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Start für drei neue Studiengänge

Das Unverständlichste am Universum ist 
im Grunde, dass wir es verstehen können.
 Albert Einstein
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

nachdem vor wenigen tagen das Baugerüst am Erweite-
rungsgebäude entfernt wurde, entschädigt nun ein klein 
wenig für die 10-jährige Wartezeit – auf jeden Fall für den 
Baulärm der letzten beiden Jahre – der unverstellte Blick 
auf einen ansprechenden,  modernen Gebäudekomplex. 
inzwischen ist der innenausbau in vollem Gang, sodass der 
termin für die Einweihung im oktober wohl eingehalten 
werden dürfte. 

Gleichwohl kann die Freude über die neuen räumlichkeiten 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit lediglich dem 
raumbedarf des letzten Jahrtausends entsprochen wird. 
die ausbaumaßnahmen an beiden standorten sind jeden-
falls ohne zusätzliche räumliche Erweiterungen nicht zu 
stemmen. in der ersten tranche der ausbaumaßnahme des 
landes „Hochschule 2012“ wurden 82 studienanfängerplätze 
genehmigt. im ersten abschnitt der zweiten tranche kamen 
weitere 154 plätze hinzu, die alle zum anstehenden Winter-
semester starten. Für den zweiten abschnitt sind nochmals 
144 avisiert. Bezogen auf die anfängerkapazität vor der 
ausbaumaßnahme bedeutet dies eine steigerung um 59 
prozent. Wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen haben 
die vier stiftungsprofessuren medizintechnik, logistik und 
Handel, Energiesystemtechnik und material Engineering. 
Hintergrund ist die Zusage des Wissenschaftsministeriums, 
dass studiengänge, die über eine Zusage für eine stiftungs-
professur verfügen, bei der auswahl bevorzugt berücksich- 
tigt werden. doch wenn auch der ausbau eine hervorragende 

Chance für unsere Hochschule ist, so darf er keinesfalls 
zulasten der Qualität gehen und wenn auch nicht hinrei-
chend, so zumindest notwendig ist dafür eine zufriedenstel-
lende raumsituation. 

auf der Hochschulfeier am 3. april 2009 wurde prorektor 
prof. dr. Herbert indruch in den ruhestand verabschiedet. 
Knapp 30 Jahre lang engagierte sich der Kollege in unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten als Hochschullehrer, dekan, 
senator und prorektor. in den letzen Jahren hat sich prof. 
indruch ganz besonders der Gestaltung der schnittstelle 
schule – Hochschule gewidmet. KinderuNi, schüler-uni und 
schüler-ingenieur-akademie hat er nicht nur aus der taufe 
gehoben, sondern auch erfolgreich etabliert. dass diese 
themen dem hoch geschätzten Kollegen eine Herzenssa-
che sind, beweist seine Zusage, diese themen nun auch im 
„unruhestand“ weiter unter seine Ägide zu nehmen. 

dank sage ich dem redaktionsteam, das unverändert 
mit großem Engagement dafür sorge trägt, dass unser 
„Campus“ als attraktives medium über das leben rund um 
und in der Hochschule berichtet. in den dank eingeschlossen 
sind alle Firmen, die durch ihre anzeigenschaltung die Finan-
zierung dieser ausgabe sichergestellt haben. 
Viel spaß beim lesen wünscht ihnen

 proF. dr.-iNG. WiNFriEd liEBEr
 rEKtor HoCHsCHulE oFFENBurG
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Jeder Erfolg hat seine Geschichte.

Unser durch Offenheit, Toleranz und Integrität geprägtes Arbeits-
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stäbe im Bereich Elektromotoren für Klima- und Thermo management, 

Stellantriebe und Reinigungs systeme. Wir suchen stets Studentinnen 

und Studenten technischer und wirtschaftswissenschaftlicher Stu-

dien  gänge. Legen Sie bei uns den Grund stein für Ihre Karriere durch 

anspruchsvolle Praktika, Werkstudententätigkeit, eine praxisnahe 

Diplom arbeit oder den Berufseinstieg nach dem Studium.

Jeder Erfolg hat seinen Anfang. Bewerben Sie sich jetzt.

Kennziffer 57290847

Robert Bosch GmbH
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Telefon 07223 82-1030
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engagiertes, internationales Team.
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PM°DM GmbH, Frau Flaig,
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Tel.: +49 (0) 77 21/997-232
www.pmdm.de
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in diesem Jahr fertig gestellt wird. die 
sanierungsarbeiten beginnen Ende 
Juli 2009 und erstrecken sich über 
einen Zeitraum von eineinhalb Jahren. 
schebesta sagte zu der Berücksichti-
gung der Hochschule offenburg: „ich 
bin überzeugt, dass mit der maßnahme 
die Zwecke der programme sinnvoll 
umgesetzt werden können: Es ist einer 
von vielen impulsen für eine positive 
Entwicklung der Konjunktur und es 
wird durch die sanierung Energie ein- 
gespart werden.“ im anschluss an das 
Gespräch informierte sich schebesta 
bei einem rundgang im Erweiterungs-
bau über dessen Fortschritt.

 dr. daGmar dE mEy

Am 11. märz 2009 empfing rektor 
prof. dr.-ing. Winfried lieber den 

Cdu-landtagsabgeordneten Volker 
schebesta (offenburg) an der Hoch-
schule offenburg. anlässlich dieses 
Besuchs gaben sie bekannt, dass 
die Hochschule offenburg aus den 
Konjunkturprogrammen von Bund  
und land insgesamt 1,5 millionen  
Euro für die sanierung ihres bestehen-
den a-Gebäudes erhält. damit soll das 
Gebäude vor allem energetisch moder-
nisiert werden. mdl Volker schebesta, 
der auch mitglied des Kuratoriums der 
Hochschule ist, hatte sich für die sanie-
rungsmaßnahme eingesetzt und die 
Zusage der mittel von Finanzminister 
Willi stächele mdl (oberkirch) erhalten.

die bereitgestellten mittel ermöglichen 
eine umfassende modernisierung des 
a-Gebäudes der Hochschule, insbeson-
dere die energetische instandsetzung 
von Fenstern, Fassaden und Eingangs-
bereich. darüber hinaus sind die innen- 
sanierung im Flurbereich und ein ver- 
besserter Brandschutz vorgesehen. Von 
den bewilligten Fördermitteln trägt der 
Bund 75 prozent aus dem Zukunfts-
investitionsprogramm, während das 
land Baden-Württemberg 25 prozent 
aus dem landesinfrastrukturprogramm 
beisteuert. Entsprechend der schwer-
punktsetzung des Bundesprogramms 
sind von der Gesamtsumme 1,2 mio. 
Euro für die energetische sanierung 
eingeplant.

„die Voraussetzungen für eine schnelle 
umsetzung der längst fälligen sanie-
rungsmaßnahmen sind geschaffen“, 
freute sich prof. dr. lieber, „schließlich 
kann das äußere Erscheinungsbild 
unseres a-Gebäudes schon lange nicht 
mehr mit dem hohen anspruch und 
dem ausgezeichneten ruf der Hoch-
schule mithalten.“

Bei der sanierung des Gebäudes, in 
dem sich auch das rektorat befindet, 
werden insbesondere die baulichen 
aspekte zur Energieeinsparung und 
damit Kostendämmung berücksich- 
tigt. mit ansprechendem Äußeren soll 
sich das sanierte Gebäude auch archi-
tektonisch an den neuen Hochschul-
Erweiterungsbau anpassen, der noch 

Cdu-landtagsabgeordneter Volker schebesta und rektor Winfried lieber bei einem 
rundgang im Erweiterungsbau der Hochschule.

Neues Gesicht für die Hochschule

Sanierung des A-Gebäudes – Bund und Land stellen 1,5 Millionen Euro bereit

Wer gut geht, 

dem geht
,
s gut!

Achern · Bühl · Gengenbach · Gernsbach · Kehl · Offenburg · Schramberg

Ratskellerstraße 2 · 77855 Achern · Telefon 0 78 41/ 60 01- 60
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Neubau wird bezogen

die Bilder zeugen von den letzten verbliebenen arbeiten  
am Neubau der Fakultät medien und informationswesen 

... es wird gestrichen ...

17.6.2009: das Gerüst wird abgebaut ... 

Abschluss des innenausbaus, 
installation der technischen 

infrastruktur, ausstattung des multi-
mediasaals, der seminar-, labor- und 
der studioräume. Wenn die arbeiten 
in wenigen Wochen von den Hand-
werkern vollendet sein werden, ist es 
soweit. Gemeinsam können wir die 
Einweihung feiern und die Hochschule 
kann voller stolz ihren Neubau bezie-
hen. im oktober 2009 soll der Neubau 
mit seinen 3000 Quadratmetern Nutz-
fläche bezugsfertig sein. 

... die Fenster geputzt ...

überall wo gerührt wird - ist EKATO weltweit erfolgreich als Marktführer in 

der Rühr- und Mischtechnik dabei! Sie können bei uns ebenfalls mitmischen: z.B. 

mit einem Praktikum, dem Praxissemester,  Ihrer Diplomarbeit oder

als Junior Ingenieur in den Bereichen Konstruktion, Vertrieb, Produktion.
 www.ekato.com

EKATO Rühr- und Mischtechnik GmbH • Käppelemattweg 2 • 79650 Schopfheim • mail: personal@ekato.com • Tel. 07622 29-238 

Advanced Process Solutions...

RZ_Anzeige CAMPUS 12_07.indd   1 21.11.2007   8:24:55 Uhr

... der Boden verlegt.

Wer dann die neuen räumlichkeiten 
betritt, wird an vieler gelungenen 
details das hohe Engagement aller 
Beteiligten an den planungen, an der 
umsetzung und an der innenausstat-
tung des Neubaus ablesen können. 
der Neubau schafft für studierende, 
mitarbeiter/-innen und professoren/ 
-innen vielfältigen raum für lernen, 
lehre und Forschung an der Hochschule.
 

 proF. dr. aNdrEas CHrist
 martiNa BroNNEr
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sich das studentenwerk Freiburg mit 
seiner außenstelle in offenburg vor. 
anschließend wurden möglichkeiten 
zur Finanzierung des studiums über 
das BaföG vorgestellt. der asta-Vor- 
sitzende patrick müller gratulierte den 
studienanfängern zu ihrem studien-
platz. 

auch rektor professor Winfried lieber 
wünschte den Erstsemesterstudieren-
den einen guten start und ein erfolg-
reiches studium. 

 dr. daGmar dE mEy

Neuer Rekord – 281 Studienanfänger  
zum SS 2009 in den Startlöchern 

das ist zum einen der internationale 
master-studiengang „process Engi-
neering“, eine gemeinsame Konzeption 
der Hochschule offenburg und der 
universität olsztyn in polen. der zweite 
master-studiengang „Wirtschaftsin-
genieurwesen“ baut auf dem gleich-
namigen Bachelor-studiengang der 
Gengenbacher Fakultät Betriebswirt-
schaft und Wirtschaftsingenieurwesen 
auf. Er steht aber auch absolventen 
anderer wirtschaftlicher oder den Wirt-
schaftswissenschaften nahestehenden 
grundständigen studiengängen ande-
rer Hochschulen offen. 

Zum start ihres studiums bot die 
zentrale Einführungsveranstaltung der 
Hochschule offenburg den studienan-
fängern unter anderem informationen 
zu den prüfungsleistungen, dem asta 
(allgemeiner studierendenausschuss), 
einem praxissemester im ausland 
sowie den zentralen Einrichtungen der 
Hochschule wie Hochschulrechenzen-
trum oder Bibliothek. außerdem stellte 

Mit einem neuen rekord an Bewer- 
bern und studienanfängern 

begann das sommersemester an der 
Hochschule für technik, Wirtschaft und 
medien in offenburg. in einer Erstse-
mestereinführung wurden die „Neuan-
kömmlinge“ am 17. märz 2009 offiziell 
begrüßt und erhielten nützliche infos 
rund um die Hochschule. 

Von den 1003 Bewerbern hatten sich 
208 Bachelor- und 73 master-studie- 
rende nach ihrer Zulassung zum Erstse-
mester an der Hochschule eingeschrie-
ben, das sind 26 % mehr als im Vorjahr. 
am stärksten nachgefragt waren seitens 
der studierenden die Wirtschafts- und 
medienstudiengänge, gefolgt vom 
studiengang maschinenbau. 

auf die steigende Nachfrage und 
die dynamischen Veränderungen im 
Bildungswesen reagiert die Hochschule 
auch mit der schaffung neuer studien- 
gänge. so hat sich ihr angebot um 
zwei master-studiengänge erweitert. 

Entdecke Deinen Ort.
 DasÖrtliche. Mit vielen hilfreichen Kontakten in Deiner Nähe.

www.dasoertliche.de

DasÖrtliche
Ohne Ö fehlt Dir was

Ein Angebot Ihres Verlages DasÖrtliche: 
Kramer Verlags-GmbH & Co. KG · Zähringerstraße 6 · 77652 Offenburg · Telefon 0781 / 207-0

2,45 € | Ausgabe Nr. 02_2009

Eine Reise durch die Provence

Viel Meer

Mitbringen und Gewinnen

Rad, Wandern, Outdoor

Themenspecial

Bayerischer Wald

Erfrischung
Sommerliche

Das Urlaubsportal mit Anspruch – gibt es auch zum 
Blättern. Exklusiv, innovativ und vollgepackt mit interessanten 
Reise-Reportagen und attraktiven Urlaubsangeboten.

Sichern Sie sich gleich online Ihr kostenloses Exemplar 
unter www.urlaub-fuer-unternehmer.de/themenheft
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Vom 25. bis 28. mai nahm rektor 
lieber an einer delegationsreise 

unter leitung von ministerpräsident 
Günther oettinger nach moskau anlässlich 
der Baden-Württemberg-tage teil. das 
Besuchsprogramm der rund 230 teilneh-
mer aus Wirtschaft, Wissenschaft und  
politik wurde von Baden-Württemberg 
international koordiniert. 

Nach der ankunft in moskau stand ein 
Empfang der stadtduma im Haus der 
moskauer regierung auf dem programm. 
Begleitet wurde die Veranstaltung von der 
ausstellung „innovationsregion Baden-
Württemberg“. 

am 26. mai besuchte die Wissenschaftsde-
legation unter der leitung von staatssekre-
tär dr. Birk das Kurchatow-institut und die 
staatliche moskauer lomonossow-univer-
sität. das Kurchatow-institut ist heute das 
führende physikalisch-technische institut 
in russland. die Vorgängereinrichtung 
war in der Zeit des Kalten Kriegs für das 
sowjetische Nuklearwaffenprogramm und 
die Entwicklung von Kernreaktoren verant-
wortlich. Benannt ist das institut nach dem 
russischen atomforscher igor Kurchatow, 
der maßgeblich zur ersten erfolgreichen 
Zündung einer sowjetischen atombombe 
1949 beigetragen hat. 2007 wurde das 

Baden-Württemberg-Tage in Moskau
institut zum Hauptzentrum für die Entwick-
lung von Nanotechnologie in russland 
bestimmt. die lomonossow-universität 
oder auch staatliche universität moskau 
ist heute mit mehr als 40 000 studieren-
den die größte Hochschule russlands. der 
Campus wird durch das im stalinistischen 
Zuckerbäckerstil errichtete 240 meter hohe 
turmartige Hauptgebäude dominiert. 

Kultureller Höhepunkt war das Konzert  
des „integralen orchesters Baden-Würt- 
temberg“ in der Neuen oper moskau mit 
jungen musikern aus russland. 

Gemeinsam mit russischen Kollegen rich-
tete die baden-württembergische Wissen-
schaftsdelegation am 2. tag das Forum 
Nanotechnologie aus. die Hochschule 
offenburg war durch den Beitrag „upcon-
version multiplex dianostic assays“ vertre-
ten. am Nachmittag des 27. mai weihte 
ministerpräsident oettinger das „German 
Center“ der landesbank Baden-Württem- 
berg ein. am abend gab es auf einer 
mehrstündigen schifffahrt auf der moskwa 
einmal mehr die Gelegenheit, mit hochka-
rätigen Vertretern aus politik und Wirtschaft 
des landes interessante Gespräche zu 
führen. 

 proF. dr. WiNFriEd liEBEr

Eingangsportal der lomonossow-universität

Winfried lieber und Hans 
Nußbaum, Vorsitzender des 
Kuratoriums, vor dem poster  
der Hochschule

Blick vom turm der lomonossow- 
universität
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 „Erfolgreiche Wirtschaftsstandorte werden 
– in wechselseitiger abhängigkeit – von 
der innovationskraft ihrer unternehmen 
und von ihren Hochschulen bestimmt. 
angesichts der katastrophalen Folgen von 
subprime-Geschäften, leerverkäufen und 
ähnlich dubioser Gebaren sind wir stolz, 
mit unseren diesjährigen absolventen zum 
dringend notwendigen aufschwung der 
realwirtschaft beitragen zu können“. mit 
diesen Worten begrüßte rektor professor 
Winfried lieber die absolventinnen und 
absolventen sowie die Festgäste auf der 
Hochschulfeier am 3. april 2009 in der 
oberrheinhalle der messe offenburg. 
Weiter betonte lieber, dass sich die frisch 
gebackenen absolventen den neuen aufga-
ben mit Zuversicht stellen sollten, da sie 
mit ihrer fundierten ausbildung bestens 
auf das Berufsleben vorbereitet seien.

dem schloss sich auch Helmut rau mdl, 
minister für Kultus, Jugend und sport des 
landes Baden-Württemberg an, der die 
Jung-akademiker zum erfolgreich abge-
schlossenen studium beglückwünschte. 
Kultusminister Helmut rau würdigte die 
besondere rolle der Hochschule offenburg 
in der baden-württembergischen lehrer-
ausbildung: „im mai 2003 haben wir per 
ministerratsbeschluss die kooperativen 
grundständigen studiengängen Ba-/
ma-Gewerbelehrer an Fachhochschulen 
und pädagogischen Hochschulen modell-
haft eingerichtet. das war ein mutiger und 
wichtiger schritt in der Weiterentwicklung 
der lehrerausbildung. mittlerweile ist 
das studienmodell an fünf standorten 
in Baden-Württemberg etabliert und seit 
Januar 2008 bilden wir die absolventen 
dieser studiengänge zum Vorbereitungs-
dienst an beruflichen schulen aus.“
die studierendenzahlen stiegen weiter an 
und lägen derzeit bei rund 400 im ganzen 
land, so der minister weiter. dabei stün-
de die Hochschule offenburg und die pH 
Freiburg unter den fünf standorten an der 
spitze der Entwicklung. „der studiengang 
Ei+ (Elektrotechnik / informationstechnik: 
ingenieursqualifikation plus lehramtsqua-
lifikation) an der Hochschule offenburg 

war im mai 2005 der erste akkreditierte 
lehramtsstudiengang in ganz deutschland“, 
betonte rau. „Über die fabelhafte Entwick-
lung, die die studiengänge genommen 
haben, freue ich mich sehr, denn damit 
beweist der kooperative studiengang  
Ba-/ma-Gewerbelehrer an der Hochschule 
offenburg die innovationsfähigkeit des 
landes und der beteiligten Hochschule 
offenburg sowie der pH Freiburg.“ mit 
den polyvalenten studiengängen seien 
die optionen der Hochschule als auch der 
studierenden deutlich vergrößert worden. 
minister rau warb darum, sich über einen 
plus-studiengang für eine Karriere in den 
Beruflichen schulen zu entscheiden, denn, 
so rau: „Wir brauchen gute leute!“ 

im anschluss an das Grußwort von minister 
rau wurden die Hochschulabsolventen offi-
ziell durch die dekane und studienganglei-
ter der vier Fakultäten verabschiedet. insge-
samt entließ die Hochschule offenburg 292 
absolventen des Wintersemesters 2008/09 
in die Berufswelt, von ihnen sind knapp 22 
prozent weiblich. 151 der absolventen stam-
men aus der ortenau. die 30 absolventen 
der internationalen master-studiengänge 
kommen aus 19 verschiedenen ländern. 
der diplom-studiengang „medien und 
informationswesen“ ist mit 41 absolventen 
der stärkste, gefolgt von den diplom-studi-
engängen „Wirtschaftsingenieurwesen“ (37) 
und „maschinenbau“ (35). 

aus den reihen der absolventen hielt  
Claudia scheel, absolventin des diplom-
studiengangs „medien und informations-

Urkundenübergabe auf  
der Hochschulfeier
Hochschule Offenburg feierte mit 292 Absolventen und Festgästen

rektor prof. dr. Winfried lieber: 
„sie tragen zum aufschwung bei.“

Kultusminister Helmut rau 
würdigte die polyvalenten studi-
engänge (ingenieursqualifikati-
on plus option lehramt) an der 
Hochschule offenburg.

880 Gäste mit prominenz aus Wirtschaft  
und politik.
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wesen“, die ansprache. die 24-jährige diplo-
mandin, die sich während ihres studiums 
als studentensprecherin und mitglied in 
der studienkommission und im Fakultätsrat 
engagierte, hat sich immer sehr aktiv für 
die Belange und interessen ihrer Kommili-
tonen eingesetzt. Frau scheel ist seit märz 
2009 an der Hochschule offenburg im 
master-studiengang „medien und Kommu-
nikation“ eingeschrieben. in anschaulichen 
Bildern erzählte die Berlinerin über ihre 
ersten tage als studentin in offenburg. sie 
sprach auch von den zwiespältigen Gefüh-
len, die ein Hochschulabschluss mit sich 
bringt – die Freude über den abschluss 
und den etwas traurigen Blick auf die unbe-
schwerte Zeit des studiums. 

die Ehrensenatorwürde erhielt dr.-ing. 
peter osypka, präsident/CEo sowie Grün-
der und inhaber der dr. osypka GmbH, 
medizintechnik in rheinfelden und Grün-
der der peter-osypka-stiftung, für seine 
Verdienste um die Förderung von lehre 
und Forschung an der Hochschule offen-
burg. die peter-osypka-stiftung unterstützt 
die Hochschule durch die stiftungsprofes-
sur „Biomedizinische technik“, ein Grund-
stein für den studiengang „medizintechnik“, 
der im rahmen des ausbauprogramms 
„Hochschule 2012“ der landesregierung an 
der Hochschule eingerichtet werden soll.

Eine Honorarprofessur erhielt der Freibur-
ger Jurist dr. stefan Ernst, der seit 1999 
lehrbeauftragter an der Hochschule offen-
burg ist. Ernst, der sich nicht nur in Baden-
Württemberg einen ausgeprägten ruf als 
medienrechtler erworben hat, wurde von 
der Hochschule für sein Engagement über 

die lehre hinaus gewürdigt. Neben den 
absolventen wurde auch prof. dr. Herbert 
indruch verabschiedet. professor indruch 
– in den letzten 4 1/2 Jahren als prorektor 
tätig und schirmherr der erfolgreichen 
kinderuNi – hat sich mit viel Engagement 
fast 30 Jahre für die Belange der Hoch- 
schule eingesetzt. 

musikalisch umrahmte das programm die 
Gruppe „sextakkord“, die mit ihren Beiträ-
gen von Klassik bis hin zu Gospel und Jazz-
musik außergewöhnlichen Hörgenuss bot. 
im anschluss an die Veranstaltung sorgte 
ein stehempfang für das leibliche Wohl 
der absolventen und Festgäste und einen 
gemeinsamen ausklang.

 dr. daGmar dE mEy

Freude und Erleichterung: Glückwunsch von dekan prof. dr. philipp Eudelle an die 
absolventen der Fakultät Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen.

absolventin Claudia scheel 
dankte auch den Eltern.

die Gruppe „sextakkord“ gewann das publikum mit musikalischer Vielfalt.

Verabschiedung von prof. dr. Herbert indruch: 
30 Jahre Engagement für die Hochschule.
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Auf der Hochschulfeier am 3. april 
2009 wurde dem unternehmer 

dr.-ing. peter osypka die Ehrensenator-
würde verliehen. dr. osypka ist Gründer 
und präsident der dr. osypka GmbH für 
medizintechnik in rheinfelden-Herten und 
Gründer der peter-osypka-stiftung, die 
die Hochschule mit der stiftungsprofessur 
„Biomedizinische technik“ unterstützt. 
diese professur legt den Grundstein, 
um den im rahmen des landesweiten 
ausbauprogramms „Hochschule 2012“ 
geplanten studiengang „medizintechnik“ 
einzurichten. der start des studiengangs in 
der Fakultät Elektrotechnik und informati-
onstechnik ist zum Wintersemester 2010/11 
geplant. mit der Verleihung der Ehrensena-
torwürde ehrt die Hochschule dr. osypka 
für seine Verdienste um die Förderung von 
lehre und Forschung an der Hochschule 
offenburg.

dr. osypka, der mit seinem unternehmen 
seit 1977 in der medizintechnik welt-
weit maßstäbe setzt, gründete 20 Jahre 
später eine eigene stiftung. diese verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige und mildtätige Zwecke. dazu zählen 
vor allem die unterstützung von Caritas-
projekten in der dritten Welt, aber auch die 
Förderung von regionalen projekten und 

die Einrichtung von stiftungsprofessuren 
und Forschungspreisen. „materielle Güter 
bedeuten mir nichts, und deswegen kann 
ich von dem, was ich habe, gut einiges 
abgeben“, begründet der erfolgreiche 
unternehmer sein großzügiges Handeln. 
der 74-jährige promovierte ingenieur 
beschäftigt 200 mitarbeiter und hat über 
150 patente als spezialist von implantier-
baren und temporären Herzschrittmachern, 
Kathetern und Hochfrequenz-Generatoren 
in der Kardio-physiologie angemeldet. 
dr. osypka steht schon seit längerem in 
engem Kontakt mit der Hochschule. im 
rahmen des austauschs über gemein- 
same medizintechnische Forschungspro-
jekte erwuchs die idee für einen neuen 
studiengang „medizintechnik“. die stif-
tungsprofessur „Biomedizinische technik“ 
ist eine wichtige starthilfe und bildet den 
Kern für das aufwachsen des studien-
gangs, der für die angehenden studieren-
den wie auch für die industrie hoch attrak-
tiv ist.

Geehrt wurde auf der Hochschulfeier 
auch der Jurist dr. stefan Ernst, der zum 
Honorarprofessor der Hochschule ernannt 
wurde. der 42-Jährige ist als rechtsanwalt 
mit eigener Kanzlei in Freiburg tätig. 
Er ist seit 1999 lehrbeauftragter an der 
Hochschule offenburg, zunächst für Wirt-
schafts- und arbeitsrecht und seit 2001 für 
medienrecht. schwerpunkte seiner tätigkeit 
sind das Wettbewerbs-, marken-, urhe-
ber- und Computerrecht. dr. Ernst ist seit 
1997 aktiv in mehreren juristischen wissen-
schaftlichen Vereinigungen und diversen 
Fachausschüssen zum urheber- und 
Computerrecht tätig. darüber hinaus ist er 
ständiger mitarbeiter, Beirat bzw. mithe-
rausgeber einer reihe  juristischer Fach-
zeitschriften, insbesondere zum Computer-
recht. dr. Ernst, der sich nicht nur in Baden-
Württemberg einen ausgeprägten ruf als 
medienrechtler erworben hat, wurde von 
der Hochschule für sein Engagement über 
die lehre hinaus so gewürdigt.

 dr. daGmar dE mEy

Ehrensenatorwürde  
für Dr.-Ing. Peter Osypka
anerkennung für den Gründer der peter-osypka-stiftung auf der 
Hochschulfeier / Jurist dr. stefan Ernst erhält eine Honorarprofessur

Ernennung zum Honorarprofes-
sor: dr. stefan Ernst mit rektor 
Winfried lieber

dr.-ing. peter osypka erhält die 
Ehrensenatorwürde

dr.-ing. peter osypka freute sich über die 
Ehrensenatorwürde.
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professoren-stellen
•  Neuwahl des Hochschulrats 

für die amtszeit 01.09.2009 – 
31.08.2012;  
Wahl von zwei bisherigen mitglie-
dern des Hochschulrats in den 
auswahlausschuss

•  Wahl von zwei Mitgliedern in den 
stiftungsrat der EnBW-stiftung 
für Energiesystemtechnik und der 
peter-osypka-stiftung für biomedi-
zinische technik

•  Haushaltsvollzug 2009
•  aktueller Stand des Ausbaupro-

gramms „Hochschule 2012“
•  aktueller Stand der räumlichen 

ausbaumaßnahmen
 CORNELIA HERDE

Sitzung am 8. Dezember 2008 
•  Bericht des Rektors und Bericht 

für das 3. Quartal 2008
•  Bericht aus dem Ministerium
•  Bericht über die Verwendung von 

studiengebühren in den Jahren 
2007 und 2008 und die Beteili-
gung der studierenden an den 
Entscheidungen hierüber

•  Bericht des AStA 
•  Wahl von zwei Mitgliedern in  
den stiftungsrat der material- 
Engineering-stiftung

•  Einrichtung des neuen Bachelor-
studiengangs „medien.gestal-
tung und produktion“ in der 
Fakultät m+i 

Der Hochschulrat informiert

•  Neuausrichtung des berufsbeglei-
tenden teilzeit-master-studiengangs 
„mBa-parttime“ in der Fakultät B+W 
zum Ws 2009/10 unter dem dach des 
iWW in Kooperation mit dem rKW

•  aktueller Stand des Ausbaupro-
gramms „Hochschule 2012“ und 
den damit verbundenen räumlichen 
ausbaumaßnahmen

•  Terminplanung 

Sitzung am 23. März 2009 
•  Jahresbericht des Rektors und Bericht 

über die Jahresrechnung 2008 
•  Entlastung des Rektorats
•  Bericht aus dem Ministerium
•  Funktionsbeschreibungen von  

das leitungsorgan der Hochschule offenburg hat sich in den letzten beiden sitzungen mit folgenden  
punkten auseinandergesetzt:

50% unserer Mitarbeiter sind 
Absolventen der Hochschule Offenburg

Absolventen der Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschafts- 
ingenieurwesen und Techn. Betriebswirtschaft sind bei BCT in den Bereichen  
Software-Entwicklung, Projektierung und Vertrieb tätig.

Zur Verstärkung unseres Teams sind wir ständig auf der Suche nach Diplomanden, 
Praktikanten und Werkstudenten.

Interesse? Dann sollten wir uns kennenlernen.
www.bct-technology.com

BCT ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen das zur Unternehmensgruppe 
Badische Stahlwerke GmbH (BSW) in Kehl gehört. Mit unserem flexiblen und kunden-
orientierten Team entwickeln wir ganzheitliche Lösungen für die Produktentwicklung. 
Unsere praxisorientierten Software-Lösungen optimieren die Produkte und Prozesse 
unserer Kunden aus der Fertigungsindustrie.

200905_bct_campus_og.indd   1 27.05.2009   17:00:21
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Begonnen hatte alles 1999 im 
studio ohlsbach. Hier wurden  

die ersten studentenfilme des 1996 
gegründeten medienstudiengangs 
einer noch sehr überschaubaren 
Öffentlichkeit vorgestellt. Weitere  
stationen der shorts waren das  
schiller-Gymnasium, der salmen  
und schließlich die reithalle. mit der 
Größe der Veranstaltungsorte wuchs 
das öffentliche interesse – über 500 
Zuschauer kamen jeweils 2006 und 
2007 in die reithalle. rektor prof. dr. 
Winfried lieber bezeichnete schon  
vor zwei Jahren die shorts als „Kult“, 
nicht mehr wegzudenken aus der 
kulturellen Öffentlichkeit offenburgs. 
2008 gab es dann aufgrund der er- 
folgten umstellung vom diplom- auf 
den Bachelor-studiengang keine shorts 
– umso größer war die spannung, wie 
die neuen Filme aussehen würden.

und tatsächlich: das programm 2009 
konnte sich sehen lassen. aus 21 
Filmen wurden von der Jury 14 pro- 
duktionen für die shorts ausgewählt – 
es war keine einfache Entscheidung, 
aber mit 14 Filmen war das programm 
schon länger als geplant. Ein semester 
mehr Zeit haben jetzt die Bachelor-
studenten für ihre Filme, und diese 

Zehn Jahre shorts 
Zum Jubiläum der shorts fand der Kurzfilmwettbewerb der offenburger medien- 
studenten zum ersten mal im saal 1 im neuen Forum-Kino statt. Über 400 Zuschauer 
kamen und waren von den Filmen und der Kinoatmosphäre begeistert

längere Vorbereitungs- und produk- 
tionszeit spiegelt sich in der Qualität 
der produktionen wider. Waren die 
technischen und handwerklichen resul-
tate schon lange beachtenswert, so hat 
sich nun die dramaturgie der Filme 
eindeutig verbessert – die längere 
Konzeptionsphase macht das möglich.

spannende und witzige Kurzspielfilme, 
engagierte dokumentationen, expe-
rimentelle animationsfilme – auch 
2009 waren wieder alle filmischen 
Formen dabei. doch gleich ob animiert, 
dokumentiert oder inszeniert: Fast 
immer reflektieren die produktionen 
der Jungfilmer den Zustand unserer 
Zeit und Gesellschaft. in vielen Filmen 
spielen außenseiter eine Hauptrol-
le, menschen, die an der peripherie 
unserer Gesellschaft leben, die verlas-
sen und einsam sind. die Handlung 
spielt oft nachts, in dunklen, kargen 
räumen, die protagonisten wirken 
unbehaust, verloren, hoffnungslos. sie 
haben keine arbeit, kommen aus dem 
Knast, sind kaum kommunikationsfä-
hig. Wenn Filme, wie es der deutsche 
soziologe siegfried Kracauer schon 
mitte der 20er Jahre formuliert hat,  
ein spiegel der Gesellschaft sind, 
dann artikuliert sich hier sehr sensibel 

das plakat der shorts 2009, gestaltet 
von den mi-studierenden sebastian 
Binz, tobias Gaugenrieder und larissa 
Wunderlich.

Filmpoesie pur: „relevé“ von sebastian 
Natto, dennis von trümbach und Bastian 
Caspar, ausgezeichnet mit dem preis der 
Freunde und Förderer der Hochschule 
offenburg

der Charme des animationsfilms: „der große Flug“ von Georg Jenne, dirk Kienle, Julius 
Hölderer, reinhold lamers und sebastian schirmer wurde mit dem preis der leserjury 
der mittelbadischen presse ausgezeichnet
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in vielen Facetten das Ende der kapita-
listischen Hurra-Gesellschaft.

Besonders eindringlich gelingt das 
in dem faszinierenden Kurzspielfilm 
„nach drei wochen rum“ von Georg 
Jenne, reinhold lamers und Christian 
müller. der Film ist eine beeindru-
ckende synthese von animationsfilm 
und realfilm und erhielt völlig zu  
recht den Hauptpreis des Wettbe-
werbs, den mit 2000 Euro dotierten 
„reiff-medienpreis“. Es ist die Geschich-
te eines einsamen obdachlosen, der 
auf einen merkwürdigen Freund, eine 
zum leben erweckte skulptur, trifft. 
in einprägsamen Bildern und einer 
hervorragenden schauspielerischen 
darstellung formulieren die Filmema-
cher einfühlsam eine tiefe sehnsucht 
nach menschlichkeit und eine verzwei-
felte Behauptung der menschlichen 
Würde. der Film gewann auch, ex 
aequo mit dem animationsfilm „der 
große Flug“, den preis der leserjury 
der mittelbadischen presse, dotiert  
mit 1000 Euro. auch „der große Flug“ 
von Georg Jenne, dirk Kienle, Julius 
Hölderer, reinhold lamers und  
sebastian schirmer thematisiert in 
wunderschön animierten Bildern einen 
Konflikt unserer Zeit: die mangelnde 
Zeit und fehlendes Einfühlungsvermö-
gen der Erwachsenen in die Welt der 
Kinder und ihrer träume.

den mit 1000 Euro dotierten preis des 
Vereins der Freunde und Förderer der 
Hochschule offenburg überreichte 
Georg moosmann an sebastian Natto, 
denis von trümbach und Bastian 
Caspar, die den Film „relevé“ produ-
ziert hatten. dieser Film entwickelt 
zu seinem Ende hin eine poesie, die 
einem zu tränen rührt: Großartige 
kleine Filmkunst, wie auch die Jury 
befand: „der Film eröffnet uns ganz 
unvermutet die innere Gedankenwelt 
voller Fantasie und schönheit seines 
protagonisten, dessen Handlungen  
uns bis zu diesem moment einfach  
nur skurril erschienen.“

Neben den mi-professoren Götz 
Gruner, Hans-ulrich Werner, ralf 
lankau und Heiner Behring gehörten 
der Jury die drehbuchautorin und 
Filmemacherin sabine Burg und  
Christian Kaufeisen, Vertriebs- und 
marketingleiter von „reiff-medien“,  

an. Ergänzt wurden sie von dem 
bewährten und eingespielten studio-
ohlsbach team susanne Huber, ronald 
linder und markus moser, die wie 
immer engagiert bei allen kleinen und 
größeren problemen den Filmgruppen 
mit rat und tat zur seite standen. 

die resonanz auf die ersten shorts  
im Forum-Kino war überwältigend: 
Zahlreiche interessierte bekamen  
leider keinen platz mehr im bis auf  
die Gänge mit über 400 personen 
überfüllten Kinosaal. Viele verfolgten 
auf einem Großbildmonitor in der 
lounge des Kinos die Filme – im  
nächsten Jahr werden wir zwei säle 
buchen müssen.

... und es wird wieder einen schritt 
weiter gehen: Zusammen mit dem 
Kulturamt offenburg, dem KoKi, der 
Volkshochschule und dem Verein 361° 
diskutieren Götz Gruner und ich über 

die möglichkeiten eines „Filmwochen-
endes offenburg.“ Wesentlicher teil 
dieses Filmwochenendes sollen die 
shorts sein. Ergänzend zu den studen-
tischen Filmarbeiten in offenburg, so 
die idee, präsentieren studenten einer 
anderen bundesdeutschen Film- bzw. 
medienhochschule ihren arbeiten – ein 
reizvoller Vergleich über inhalte und 
Formen der Filme könnte so entste-
hen. das soll jedoch noch nicht alles 
sein – aber mehr wird zu diesem Zeit-
punkt noch nicht verraten. Fest steht, 
dass zehn Jahre shorts wesentlich zur 
Entstehung einer Filmszene und Film-
kultur beigetragen haben – und die 
Bewohner in und um offenburg reali-
sieren inzwischen, dass so manches 
kleines Filmkunstwerk „made in offen-
burg“ spannender als ein „made in 
Hollywood“ sein kann.

 proF. dr. HEiNEr BEHriNG

Ein in seiner Ästhetik und aussage imponierender shorts-Gewinner: „nach drei Wochen 
rum“ von Georg Jenne, reinhold lamers und Christian müller

„nach drei Wochen rum“: der obdachlose mit seinem neuen Freund, der zum leben 
erweckten skulptur
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der Brillenmacher Jan lipperhey  
hatte einfach pech: seine Königliche 
majestät, der prinz moritz von oranien, 
hatte ihm für seine Erfindung das 
patent nicht erteilt – vielleicht war der 
prinz ja auch zu sehr mit dem neunzig-
jährigen Krieg gegen spanien beschäf-
tigt. lipperheys Erfindung bestand 
in der anordnung zweier linsen in 
einem bestimmten abstand. Er konn-
te damit beim Blicken durch diese 
linsen weit entfernte Gegenstände 
wie aus der Nähe betrachten. Einige 
monate später hörte im 1500 Kilome-
ter entfernten padua Galileo Galilei 
von dieser Endeckung und begann 
sie nachzubauen, um damit nachts 
den Himmel zu beobachten. und er 
wollte seinen augen nicht trauen, als 

Über die Grenzen der Optik 
Vier Jahrhunderte Teleskop und ein „Blick auf Gott“

abb.1: der autor (links) des Beitrags mit 
Nobelpreisträger dr. John mather vom 
Nasa Goddard space Flight Center.

abb. 3: die Entwicklung des universums vom Big Bang bis heute © Nasa

er sah, dass saturn von einem Nebel 
umgeben war. Er sah auch, dass Jupi-
ter vier weiße punkte in seiner Nähe 
hatte, die aber bei jeder Beobachtung 
anders ausgerichtet waren. dass  
Galilei vor fast genau vierhundert 
Jahren die saturnringe und die Jupi-
termonde entdeckt hat, wissen wir 
alle, aber wenige von uns wissen, 
dass Galilei erblindet ist – und dies 
ironischerweise durch spätfolgen 
seiner sonnen beo bach tungen, denn 
schließlich hat er auch die sonnen-
flecken entdeckt. Vielleicht haben 
ihn genau dies und die Gunst des 
Jugend- und studienfreunds papst 
urban Viii. davor gerettet, Giordano 
Brunos schicksal zu teilen und auf 
dem scheiterhaufen zu enden. Für 

Nasa/Wmap science team
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abb. 2: messbild des Cosmic microwave Backrounds CmB © Nasa.

abb. 4: das Große Binokulare teleskop des mount Graham international observatory  
in arizona (2 x 8,4 m-spiegel). Foto marc-andre Besel and Wiphu rujopakarn  
(high dynamic range)

Galilei stand nämlich fest, dass Niko-
laus Kopernikus recht hatte: Wir leben 
in einer heliozentrischen und nicht in 
einer geozentrischen Welt.

in diesem Jahr feiern wir das Jahr  
der astronomie mit dem motto  
„das WEltall – du lEBst dariN – 
ENtdECKE Es!“ das ist eine wahre 
Herausforderung, denn die menschen 
haben seit jeher versucht, den Him- 
mel, das Weltall zu erforschen. und 
immer wieder entdecken wir das 
universum neu, doch nach kurzer 
Zeit ist es schon wieder zu „alt“. Einer 
derjenigen, die das universum neu 
entdeckt haben, ist John mather von 
der Nasa, der zurzeit als senior  
scientist an der Entwicklung des 
James Webb space telescope arbeitet, 
dem infrarot nach folger des Hubble 
Weltraumteleskops. mather hat zu- 
sammen mit George smoot vom 
lawrence Berkeley National labo- 
ratory bahnbrechende messungen  
des früheren uni versums durchge-
führt. diese leistungen wurden vom 
Nobelpreiskomitee mit dem physik-
Nobel preis für das Jahr 2006 gewür-
digt. persönlich habe ich John mather 
(abb. 1) auf einem Kongress in  
rochester/New york kennengelernt, 
wo er in der Eröffnungsrede über die 
Bedeutung der astrophysik akzente 
setzte. stephen Hawking hält das 
messbild des Cosmic microwave 
Background (CmB, s. abb. 2) für 
das vielleicht bedeutendste Weltbild 
des Jahrhunderts und smoot selber 
sorgte für aufregung, als er das Bild 
mit einem „Blick auf Gott“ verglich. 
das Bild stellt das universum in 
einem frühen stadium 380000 Jahre 
nach dessen Entstehung dar – wir 
blicken also fast 13,7 milliarden Jahre 
zurück (abb. 3). Weiter können wir 
nicht sehen, da uns das licht noch 
nicht erreicht hat.

die Hochschule offenburg bereitet 
sich auf das Jahr der astronomie  
mit einer reihe von Veranstaltungen 
vor, die in einer „langen Nacht der 
astronomie“ gegen Ende November  
mit unterstützung des astronomischen  
Vereins ortenau ihren Höhepunkt 
erreichen wird. in den verschiedenen 
Vorträgen wird über die Geschichte 
(abb. 3) und Zukunft (abb. 4) der 
astronomie referiert – aber auch über 

astrophysik und Bezüge zur philo-
sophie. der abend wird mit einer 
multimediadarstellung beginnen und 
für die pause ist eine postersession 
geplant. dabei sollen dem interes-
sierten publikum themen wie die 
Himmelsscheibe von Nebra, stone- 
henge als sonnen- und mondfinster- 
niscomputer, u.v.a. vorgestellt werden. 
Bei guten Wetterbedingungen ist auch 
eine live-Beobachtung mit mehreren 
teleskopen geplant. ob wir den promi-
nenten Gast mather bei uns zu Besuch 
haben werden, ist noch offen.

Freuen sie sich auf eine spannende 
astronomienacht im neuen multime-
diasaal der Fakultät medien und infor-
mationswesen. sie sind alle herzlich 
eingeladen.

Nicht nur nebenbei ist zu erwähnen, 
dass wir schon seit 400 Jahren die 
Keplerschen Gesetzte kennen und 
dass die Nasa vor 40 Jahren Neil 
armstrong und Buzz aldrin auf den 
mond schickte.

 proF. dr. daN CurtiCapEaN
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Online-Berichterstattung  
vom Shell Eco-marathon 2009
Nachdem die live-Übertragung vom shell Eco-marathon 2009 aus technischen Gründen 
dieses Jahr nicht stattfinden konnte, fuhr ein team von mi-studenten an den Eurospeed-
way lausitz, um vor ort eine unabhängige Berichterstattung zu produzieren. die Ergeb-
nisse sind auf der Webseite www.ecomarathon.de zu sehen

Vor dem start der urban-Concept-Klasse

team schluckspecht City der Hochschule
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massenstart 2009 der urban-Concept-Klasse

das team bei der arbeit in der Box 37

Insgesamt 8 studenten und prof. Curti-
capean fuhren vom 5.5. bis 10.5.2009 

im rahmen von drei Bachelor- und einer 
projektarbeit an den Eurospeedway 
lausitz. Nach ca. 680 km waren alle gegen 
abend am Ziel angekommen. da die 
anmeldung vor ort nicht mehr möglich 
war, wurden zuerst die Zelte aufgebaut  
und sturmfest gemacht. 

Nach einer eisigen Nacht konnten wir am 
nächsten tag unsere technik in Box Nr. 37 
aufbauen. diese bot uns neben einigen 
Quadratmetern auch eine Heizung und  
eine dusche, die uns vor dem kalten Wasser 
auf dem die Campingplatz bewahrte. 

in dieser Box entstand unsere medienpro-
duktion. Nach kürzester Zeit standen hier 
schnittplätze, redaktions- und Webrechner, 
Foto- und Videokameras bereit. Gegen 
16:00 uhr war dann eine durchsage zu 
hören: „achtung, achtung! Wir erwarten  
starken regen und starken Wind in der  
nächsten Zeit. alle teilnehmer sind aufge-
fordert, die Camping-area sofort zu ver- 
lassen.“ aufgrund einer sturmwarnung 
wurde der komplette Campingplatz und  
der Boxenbereich evakuiert. die teilnehmer 
mussten sich an einem sicheren ort wie 
z.B. im media-Center oder im Cateringzelt 
aufhalten. die impressionen vom Camping-
platz und dem media-Center wurden von 
uns in einem Beitrag festgehalten. Nach ca. 
einer stunde wurde der Boxenbereich und 

der Campingplatz wieder geöffnet. Neben 
wenigen kaputten Zelten ist aber nichts 
passiert.

am ersten renntag konnten die teams ihre 
ersten testrunden fahren und den neuen 
Kurs kennenlernen. mit EB-teams waren wir 
bei der Eröffnung dabei und konnten Bilder 
von dem ersten rennen der urban-Concept-
Klasse einfangen. 
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der autor des Beitrags während der arbeit  Fotos: prof. dr. dan Curticapean

impressionen vom shell Eco- 
marathon 2009

am zweiten renntag lud shell zum offiziel- 
len Gruppenfoto ein. Nachdem die leiter 
für den Fotograf oliver reck zu niedrig 
war, schließlich musste er ca. 2500 leute 
auf das Foto bekommen, musste man mit 
einer Hebebühne nachhelfen. letztendlich 
entstand eine schöne Erinnerung für alle 
teilnehmer des shell Eco-marathon 2009.

Neben dem aktuellen Geschehen ging es 
aber vor allem um diverse reportagen und 
Features, die ausgewählte themen einge-
hender beleuchten. so entstehen derzeit 
eine dokumentation über die Entwicklung 

des schluckspecht City der Hochschule 
offenburg sowie ein porträt eines enga-
gierten schwäbischen Hauptschullehrers, 
der mit seinen schülern am Wettkampf 
teilnimmt. angesichts der – im Vergleich 
zur live-Übertragung im Vorjahr – dünnen 
personaldecke lag der schwerpunkt der 
arbeit eindeutig auf der produktion von 
inhaltlich und technisch hochwertigen  
Videobeiträgen.

auf der neu gestalteten Webseite www.
ecomarathon.de findet man nun die News, 
Beiträge und Fotos. tobias Gaugenrieder, 
ryotaro Kajimura, markus stelzle, matthias  
lusch, Jonathan Gehrke, Christian Kammerl  
und stefanie lehmann übernahmen die 
produktion der inhalte. professor Curti- 
capean lieferte viele Fotos für die Webseite,  
während sich larissa Wunderlich um 
die Gestaltung und pflege der Webseite 
kümmerte.

trotz schlechten Wetters und sehr strengen 
sicherheitsvorkehrungen vor ort konnten 
wir sehr viele neue leute aus der ganzen 
Welt kennenlernen und direkt berichten. 
Wir trafen enttäuschte und glückliche 
teams, aber alle waren sich einig: Nächs- 
tes Jahr sind wir wieder dabei. auch wir 
werden vielleicht wieder live berichten ...
 stEFaNiE lEHmaNN mi6
 ryotaro KaJimura mi7

die autorin des Beitrags
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Nach einer stillen pause ist das 
radio der Hochschule offenburg 

wieder in Betrieb. sieben Formate 
laufen zurzeit im programm, einige 
können auch als podcast abgerufen 
werden: oHton interview, oHton  
aktuell, oHton service, Non stop, 
Campusleben, Featuring und Hörspiel-
chen. die idee ist, die Hochschule in 
allen ihren Facetten intern und in der 
region hörbar zu machen sowie die 
studenten zur Content-produktion  
zu ermutigen.

oHton interview, oHton aktuell und 
oHton service werden von der redak-
tion produziert, und sie berichten über 
aktuelle Ereignisse der Hochschule. 
das interviewformat wird wöchent-

Redaktionelle Offensive 

Regelmäßige Produktion von Inhalten soll das Offenburger  
Hochschulradio in Gang setzen

lich neu gesendet und bietet profes-
soren, mitarbeitern und studenten die 
möglichkeit, selbst über ihre arbeit 
und projekte zu berichten. Non stop 
bezeichnet die musikrotation, die rund 
um die uhr unterschiedliche musikstile 
sendet. 

die drei weiteren sendungen, Featu-
ring, Campusleben und Hörspielchen  
sind studentische Formate, die haupt- 
sächlich von mi 2 im sommersemester  
2009 produziert wurden. „die studen- 
ten haben ihre eigenen ideen umge-
setzt, moderationen und musikbetten 
eingebaut, Beiträge und Jingles produ-
ziert und interviews durchgeführt. alles 
unter technischen und konzeptionellen 
prämissen, die im radioworkshop 
vermittelt wurden“, sagt die akade-
mische assistentin tatjana ruf, die  
das radio verwaltet.

der radioworkshop ist ein wichtiges 
Element der neuen phase des radios. 
die studenten bekommen ein ganz-
heitliches Bild der Content-produktion 
im radio unter dem üblichen Zeitdruck 
der medienbranche. sie planen und 
realisieren eine einstündige sendung 
selbstständig und müssen ihre eigenen 
themen finden. in der redaktions-
sitzung werden die konzeptionellen 
abstimmungen getroffen und dann die 
sendung innerhalb von drei Wochen 
produziert. 

Studienabschluss, was nun?
Orientierung - Beratung - Vermittlung - Förderung

Wir bieten Hilfe in allen Fragen zu Studium, Beruf, Ar-
beit und bei Bewerbungs-Coaching - kompetent, schnell
und individuell. Unser Arbeitgeberservice hat beste
Kontakte zur regionalen und überregionalen Wirtschaft.

Agentur für Arbeit Offenburg
Weingartenstraße 3· 77654 Offenburg
Tel.: 01801 555 111
www.arbeitsagentur.de

die idee ist, studenten ein reales 
Bild des Berufslebens zu vermitteln, 
durch theoretische Einleitungen und 
direkte umsetzung in der praxis. „in 
einer medienbranche, die viele Berufs-
felder nicht scharf abgrenzt, brauchen 
medienleute Erfahrungen sowohl in 
der planung als in der produktion von 
inhalten. das radio soll die interdis-
ziplinarität der Fakultät medien und 
informationswesen in angewandter 
Form vertiefen“, erklärt tatjana ruf  
vom studio ohlsbach.

auch andere Fakultäten und institu- 
tionen können in die radioproduktion 
hineinschauen. das oHton team 
begleitet die produktion eigener 
sendungen, und je nach thema kann 
die redaktionelle arbeit an den Beiträ-
gen übernommen werden. die Betreu-
ungszeiten des radios sind dienstags 
und donnerstags von 10 bis 14 uhr 
und mittwochs von 9.30 bis 15 uhr.  
die redaktion ist im raum B 125. an- 
regungen, Wünsche oder informati-
onen können über die E-mail-adresse 
redaktion@ohton-online.de mitgeteilt 
werden. die oHton Website ist  
www.ohton-online.de. 

 JaQuEliNE GriEBElEr-KollmaNN
 mastErstudENtiN iN mEdiEN  
 uNd KommuNiKatioN (muK)
 ausGEBildEtE JourNalistiN  
 (BaCHElor oF JourNalism)

learning by doing: studenten beim  
radioworkshop
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Für mein weitläufiges Forschungspro-
jekt zur akustischen Kreativität konn-

te ich an zwei universitäten in New york 
(state) anregende impulse aufnehmen. 
seit langem arbeite ich mit dem Künst-
ler und Wissenschaftler douglas Quin 
zusammen, über dessen Werdegang 
ich viele sendungen geschrieben habe. 
Er ist heute professor für medien und 
sound in der radio-, Film- und tV-abtei-
lung der renommierten Newhouse 
school of public Communications, die 
auch das große syracuse Film Festival 
ausrichtet. ich kenne ihn als Kunstpäda-
gogen und Gestalter von museums- 
installationen, als Komponisten und 
Weltmusiker. Ende der 90er Jahre war 
Quin einer der ersten Künstler, den die 
amerikanische Kulturförderung in die 
antarktis einlud. dort verknüpfte er 
Klangforschung seiner doktorarbeit mit 
innovativer medienproduktion. Jüngst 
war er im Filmteam von Werner Herzogs 
antarktis-dokumentation wieder vor ort, 
und der gemeinsame dokumentarfilm 
über das leben von Wissenschaftlern 
‚am Ende der Welt‘ erhielt sogar eine 
„oscar“-Nominierung. 

so einen lehrer zu haben, das macht 
spaß im unterricht, der anspruchsvolle 
praxisprojekte mit hohem Eigenanteil 
und immer auch die reflexion in den 
Vordergrund stellt. die atmosphäre ist 
informell, lebendig und von interkultu-
reller Begegnung geprägt. 

Kreativität:  
„The American Way of Life“ 
Interdisziplinäre Recherche an der Syracuse University  
und am State University College of Buffalo

douglas Quin kann hier seine eigene 
Biografie einbringen, weil er mit den 
Eltern im diplomatischen dienst Kind-
heit und Jugend zwischen Europa und 
Nordafrika verbracht hat.
 unsere offenburger produktionen 
und die idee meiner ‚media sounds-
capes‘ kamen gut an bei den wachen 
studierenden im Bachelor-Filmkurs. 
Für die master-studenten, mit einer 
musikproduktion von der idee bis hin 
zur kompletten abmischung beschäftigt, 
war die ‚audiovisuelle Komposition‘ 
aus unserem master-muK eine anre-
gende thematik. diese setzten wir dann 
in einem hochschulweiten abendvor-
trag in der Kunstgalerie der universität 
fort, mitten in der gerade eröffneten 
surround-installation der Künstler 
andrew deutsch und stephen Vitiello. 
deren ‚sound scores‘ ergänzten  
mein anfangs akademisches thema 
‚Klanguage for media‘ durch ein leben-
diges Begegnen und Begehen der 
ausstellung. Es ist für intermediale 
Gestalter normal, zugleich mit Bild, 
objekt und Klang zu arbeiten, elemen-
tare materialien und Fundstücke ebenso 
einzusetzen wie anspruchsvolle soft-
ware. die ‚sound scores‘ sind dazu 
Kompositionen im dialog, die der eine 
für den anderen Künstler entwickelt 
hat und zusammenfügt. darin wird 
ein alltagsgegenstand zum Zeichen, 
die Fotografie von schilfgras zu einer 
partitur, die töne der umwelt zu musik. 
Wahrnehmung ist eben eine Kunst 
der Kreativität mit allen sinnen, so die 
Botschaft, die von der deutschstäm-
migen Kuratorin anja Chavez in dieser 
produktion umgesetzt war. Für unsere 
nächste m+i-publikation können wir 
daher mit originellen aV-Beiträgen aus 
syracuse von douglas Quin und seinen 
studenten rechnen. die erste anfrage  
für einen austausch gibt es schon 
und gegenüber in strasbourg existiert 
sogar eine europäische Zweigstelle der 
syracuse university, die dabei helfen 
könnte.

solche ‚Ganzheitlichkeit‘ habe ich fort-
führen können am state university 
College of Buffalo, 3 stunden östlich von 
syracuse. Hier gibt es seit mehr als drei 
Jahrzehnten das weltwelt einzige Voll-
studium der Kreativität in theorie und 
praxis und mit einem großen Netz an 
internationalen absolventen, die ihrer-
seits innovative Zentren in der Bildung, 
in Firmen und institutionen gründen. 
in Buffalo traf ich auf ein lebendiges 
und humorvolles team von Forschern, 
pädagogen, Beratern und praktikern, 
die in der dritten Generation, Kreativität 
mit dem Konzept von ‚leadership‘ und 
Verantwortung verbinden. Führungs-
qualitäten sind dabei nicht auf Firmen 
oder manager beschränkt, sondern 
meinen schöpferisches Verhalten in allen 
Bereichen des lebens. 

den impuls zu diesem systematischen 
studium hatte vor 50 Jahren alex F. 
osborn gesetzt; er ist der ‚Erfinder‘ des 
Brainstorming, der bekanntesten Kreati-
vitätstechnik. allerdings bringt sie auch 
das bekannteste Hindernis mit sich, 
nämlich die sofortige Bewertung neuer 
ideen, die dann psychologisch kaum 
mehr eine Chance haben. der pionier 
sidney J. parnes hat daher ein wesent-
lich differenziertere Curriculum zusam-
men mit ruth B. Noller entwickelt und 
empirisch getestet. Er wurde kürzlich 

douglas Quin als tonmeister unter  
extremen Bedingungen

Galeriebild der beiden Künstler  
sowie Bild der schilffotografie
Courtesy of the artists; foto: Elizabeth 
silva, the Warehouse Gallery; Webseite: 
http://thewarehousegallery.syr.edu
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menschenbild ist optimistisch, jeder hat 
viel potenzial zur Entfaltung. Von osborn 
ausgehend stand zunächst das ‚Creative  
problem solving‘ im Fokus, z. B. die 
lösung durch ein neues produkt (auch 
ein Konzept oder Erfindung). aber es 
geht auch um Wachstumsprozesse in der 
persönlichkeit, im sozialen oder in einer 
innovationskultur. Jede kreative Erfah-
rung trägt auch zu einem übergreifen-
den Klima oder einer atmosphäre bei, 
etwa wenn gewisse anteile der arbeits-
zeit in einer Firma für kreative spielerei 
reserviert ist, die zu neuen produkten 
oder prozessen führt. doch wesentlich  
ist dafür eine breite pädagogik der 
Kreativität, so die Erziehungswissen-
schaftlerin susan m. Keller-mathers. 
diese ist auch aus meiner sicht für eine 
schöpferische persönlichkeit entlang 
der ganzen lebenspanne unverzichtbar. 
ich bin gespannt, was sich im weiteren 
austausch mit dem Kreativteam dort 
noch alles so lernen lässt.

 proF. dr. HaNs-ulriCH WErNEr

für sein lebenswerk an der universität 
geehrt: der 8. mai heißt in Buffalo jetzt 
parnes-day. 

Heute leitet Gerard J. puccio, in England 
promovierter psychologe, im Bild vorn 
links, die interdisziplinäre arbeitsgruppe 
und das studium für Haupt- und Neben-
fach. Eine Besonderheit ist der internati-

onale lehrgang, im berufsbegleitenden 
‚Blended learning‘ – als online-phasen 
im Wechsel mit interkulturellen ‚summer 
universities‘. auch Weiterbildung und 
training außer Haus für Firmen und 
institutionen wird groß geschrieben. 
John Cabra etwa, dessen interkulturellen 
unterricht ich auch besuchen konnte, hat 
mit langjähriger industrieerfahrung und 
seinem akademischen Hintergrund in  
22 ländern unterrichtet. 
das ‚international Center for studies in 
Creativity‘ hat eine sehr umfangreiche 
Bibliothek mit 6000 Büchern über Kreati-
vität und verwandte Gebiete und vielen 
Zeitschriften, in denen die teammit-
glieder regelmäßig publizieren. Kreati- 
vität gilt im angelsächsischen pragmatis-
mus als ein lehr- und lernbarer prozess, 
der am Ergebnis gemessen wird. trotz-
dem geht es in Buffalo um eine wissen-
schaftliche ausbildung, in der sich theo-
rie, modelle und Fallstudien, techniken 
und empirische, oft quantitative studien 
ergänzen. das zugrunde liegende  

Kreative akademiker, in deren mitte 
der pionier der ausbildung in Buffalo, 
sydney J. parnes

Am berühmten Klangturm st. pölten, 
einer dauerhaften städtischen 

Hörinstallation, begann die Begegnung 
des Forums Klanglandschaft FKl mit 
medienwelten der renommierten Fach-
hochschule. Künstlerische produktion 
und Forschung aus Europa, Japan und 
Kanada reichten von historischer Klang- 
analyse und Klangethnologie über das  
thema der stille zu soundscapes im  

„Soundscapes & Listening“

FKL Symposium an der Medienabteilung  
der FH St. Pölten bei Wien

Computerspiel, von asiatischer musik-
pädagogik und Hörschulung zu aktu-
eller Klang- und medienkunst aus 
italien. im round table ging es um  
die sensibilisierung für das Hören in 
der heutigen medienwelt.
auch die zwei Gastgeber  ergänzten 
sich thematisch sehr gut. die renom-
mierte Wiener Komponistin und projekt-
leiterin des symposiums Gabriele proy 
moderierte unter anderem ein inten-
sives, mehrkanaliges lautsprecherkon-
zert, auch mit elektronischer musik ihres 
lehrers prof. Kaufmann von der musik- 
universität Wien. der zweite initiator 
war prof. Hannes raffaseder, der leiter 
der medienproduktion an der FH, die in 
einem modernen und in der architektur 
offenen Neubau ihren platz gefunden 
hat. Er ist sowohl studierter ingenieur 
als auch ausgebildeter Komponist. Vor 
zwei Jahren war er bei uns in offen-
burg und hat seinen Fachvortrag mit 

einem laptop-live-Konzert verbunden. 
Zusammen mit absolventen hat prof. 
raffaseder zuletzt eine neuartige ‚sound 
Bank‘ entwickelt. Für das offenburger 
medienstudium ergeben sich so neue 
Formen der ‚telekooperativen‘ Zusam-
menarbeit, die ich mit einem Vortrag zu 
‚KlangBildtext‘ und den aufmerksam 
gehörten produktionen unserer studie-
renden vertiefen konnte.

 proF. dr. HaNs-ulriCH WErNErKomponistin Gabriele proy, präsidentin des 
Europäischen Forums Klanglandschaft FKl.

prof. Hannes raffaseder, ingenieur und 
Künstler an der FH st. pölten (re.), im 
Gespräch mit dem Kultur- und Wirkungs-
forscher dr. roland Haas.  
Bilder: marlene linsenbolz, FH st. pölten
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Kommunikation fördern sind hierbei 
die zentralen Ziele. Ein zukünftiges 
angebot, das diesen prozess unter-
stützen soll, ist das Einrichten einer 
„kreativen Wand“ im m+i-Neubau. Hier 
sollen studenten zu aktuellen themen 
z.B. „Wie kann das studium an der 
Hochschule verbessert werden?“ jeder-
zeit positive ideen formulieren können 
– ein Konzept, das im Forum 2009 
„Kreativität und innovation“ vorge-
stellt wurde. 
meine arbeit soll auch nach mir weiter 
vorangetrieben werden, sodass in 
Zukunft regelmäßig Workshops ange-
boten werden, in denen die studenten 
ganz unterschiedliche sinne reizen und 
eigene Fähigkeiten entdecken sollen. 
Ein probedurchlauf wird noch dieses 
semester mit den master-studierenden 
muK durchgeführt: „das riesengemäl-
de“. studenten, die von sich behaupten, 
malerei sei nicht ihr ding, werden 
gemeinsam unter vollem Körpereinsatz 
auf einer neun Quadratmeter großen 
leinwand die Erfahrungen eines Künst-
lers machen.

 Claudia sCHEEl

Kreative Nischen

Mitgestaltung von M+I auf verschiedenen Wegen

Ein Graffiti sprühen, das aktzeich-
nen ausprobieren, mit verschie-

densten instrumenten improvisieren, 
sich im schauspielern versuchen, ein 
persönliches Gedicht schreiben, eine 
Biografie von einer person lesen, die 
man unsympathisch findet – es gibt 
viele möglichkeiten, seinen eigenen 
Erfahrungsbereich zu erweitern. und 
so, wie ein maler nicht auf seine 
Farben verzichten kann, ist ein m+i-
student abhängig von seiner Kreati-
vität, die sich wiederum aus seinem 
ganz persönlichen Erfahrungsbereich 
nährt. Eindrücke sammeln und Fehler 
machen sind in Zeiten der Wissens-
komprimierung in den Bachelor-
studiengängen keine primären Ziele 
der studenten, doch ausschlaggebend 
für zukünftige spitzenkräfte. die m+i-
professoren haben diese Bedeutung 
erkannt und eine Hilfskraftstelle einge-
richtet – meine stelle, in der ich unter 
anderem dafür zuständig bin, kreative 
Nischen während des studiums zu 
finden und für die studenten attraktiv 
zu gestalten. ich gehe dabei ganz von 
meiner persönlichen Erfahrung und 
Forschung aus, stelle ideen vor, zeige 
Beispiele auf und versuche, Ziele aktiv 

umzusetzen. die arbeit wird intensiv 
von prof. Werner begleitet und immer 
wieder in Fachbereich-übergreifende 
Zusammenhänge gesetzt. 
Einer der Knotenpunkte ist die Block-
woche, zu deren Vorbereitung ich eine 
umfrage unter den studenten starte, 
um deren interessen zu erkunden. auf 
diese Weise soll das angebot optimiert 
werden. durch die Fragen versuche 
ich zudem, Fähigkeiten der studenten 
herauszufinden, sodass spezialwissen 
innerhalb der studentenschaft weiter-
gegeben werden kann und alle davon 
profitieren. Während der Blockwoche 
organisiere ich Workshops zu den 
themen Kreativität und Konfliktma-
nagement. so soll ein trainingslager 
beispielsweise für Filmgruppen einge-
richtet werden, die noch eine kreative 
idee für ihre story suchen. 
Konflikte als Chance sehen, gegensei-
tigen respekt erfahren und miteinan-
der arbeiten ist ein Weiteres meiner 
aufgabengebiete. dieses startete 
bereits mit kleinen Gesten in der 
erweiterten studienkommission – 
Kekse für alle – und soll weiter ausge-
arbeitet werden. stereotype erkennen, 
alternativen entwerfen und gewaltfreie 

Eine geniale 

Geschäftsidee

braucht ein Dach 

über dem Kopf !„„
Kostbarer Rat und kostengünstige Räume für Jungunternehmen
bietet Ihnen der Technologiepark Offenburg.
Sie fi nden hier auf dem Weg in die erfolgreiche Selbständigkeit 
anstelle der üblichen Fallstricke ein tragendes Netzwerk. 
Wertvolle Ratschläge, Kontakte und Konzepte erleichtern Ihnen 
den Markteintritt. 

In der Spöck 10 . 77656 Offenburg/Germany
Fon +49(0)7 81 5 65 49 . Fax +49(0)7 81 5 47 59
e-mail: info@tpo-og.de . www.tpo-og.de
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Der ein oder andere hat sich bei 
dem anblick der etwas rostigen 

skulptur vor der Hochschule sicher-
lich schon einmal die Frage gestellt, 
woher dieses ungetüm denn eigent-
lich stammt bzw., was es darstellen 
soll.

Es eignet sich nicht richtig als schat-
tenspender (zu niedrig) oder gar als 
sitzgelegenheit (zu hoch).
die Befragung einiger studenten 
ergab zudem teilweise interessante 
deutungsversuche dieser „skulpturen-
gruppe”, bestehend aus der großen 
Figur direkt auf dem Campus-platz, 
der davor liegenden kleinen stahl-
platte sowie der 3. etwas abseits 
gelegenen plastik zwischen den Fahr-
radständern und dem FH-Gebäude 
a – hierbei ist übrigens nicht die tisch-
tennisplatte gemeint!

so wird vermutet, es handelt sich bei 
der skulptur vor der Hochschule um 
3 studenten. da 2 personen der Kopf 
fehlt, könnte man davon ausgehen, 
dass die durchfallquote bei 66 % liegt. 
Fundierte Belege für diese motivation 
des Künstlers bleiben jedoch aus.

Erschaffen wurde die skulpturen- 
gruppe von dem Künstler Eberhard 
Eckerle im Jahr 1983. die skulpturen 
tragen die Namen Figurentisch i, 
Bodenplatte und Figurenplatte ii. 

Relikte aus der „Eisenzeit”?

Eberhard Eckert wurde 1949 in Baden- 
Baden geboren. sein studium absol-
vierte er an der akademie der Bilden-
den Künste in stuttgart von 1971 bis 
1976. 

seid 2000 ist er vermehrt im asia-
tischen raum als Künstler engagiert. 
auch hier stellt er im schwerpunkt 
stahlskulpturen auf. Bis zu diesem  
Zeitpunkt hat er zahlreiche Kunstwerke 
im gleichen stil in Baden-Baden, Frei-
burg und Karlsruhe installiert.

die antwort auf die Bedeutung seiner 
Kunstwerke ist nicht ganz so leicht 
zu finden. Eberle beschäftigt sich in 
seiner Kunst intensiv mit Wissenschaft, 

Kopf Figurentisch i 

Figurenplatte ii  Fotos : sarah stange

psychologie, lernverhalten und dem 
Kulturkonflikt zwischen Europa und 
dem asiatischen raum.

Er ermahnt in seinen schriften oft dazu, 
die Kreativität beim lernprozess nicht 
in den Hintergrund zu drängen. im 
Kontext zu unserer Hochschule könnte 
diese Ermahnung ein auswahlkriterium 
als standort für seine Kunstwerke sein. 

Wer mehr informationen zu diesem 
Künstler und seiner arbeit sucht, kann 
diese auf seiner Homepage www.eber-
hard-eckerle.de finden. Hier nimmt er 
auch stellung zu seinen Kunstwerken 
und seiner auffassung von Kunst. 
 daNiEl HErmaNNs, mi1 

Figurentisch i 
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Informatiker/-in, Wissenschaftler/-in oder 
lehrer/-in? Zum Wintersemester 2009/10 

startet ein neuer Bachelor-studiengang 
an der Hochschule offenburg, informatik/
Wirtschaft-plus. dieser studiengang bietet 
ebenso wie seine Vorgänger, Elektrotech-
nik/informationstechnik-plus, mechatronik-
plus und medientechnik/Wirtschaft-plus die 
Gelegenheit, insbesondere in den praxis-
phasen des studiums sowohl im unterneh-
men als auch im Klassenzimmer herauszu-
finden, was einem wirklich liegt. 

das informatik-profil des neuen studien-
gangs entspricht weitgehend dem des 
parallel angebotenen studiengangs ange-
wandte informatik, hinzu kommen inhalte 
aus dem Bereich der Betriebswirtschaft und 
der Volkswirtschaft. das programm wird 
gemeinsam von den Fakultäten Elektro-
technik und informationstechnik, Betriebs-
wirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen 
und der pädagogischen Hochschule Frei-
burg getragen. die erziehungswissen-
schaftlichen Fächer umfassen ca. 15 % des 
Zeitaufwands im studium, sie erleichtern 
die Entscheidung, nach dem abschluss als 
(Wirtschafts-)informatiker zu arbeiten oder 
das Ziel lehramt zu verfolgen. 

Neues Studienprogramm  
Informatik / Wirtschaft plus

in allen Bachelor-studiengängen mit dem 
plus an pädagogik und didaktik werden 
die studierenden zum einen in der technik, 
zum andern aber auch in den Erziehungs-
wissenschaften an der pädagogischen 
Hochschule Freiburg unterrichtet. alle 
studiengänge beinhalten ein 20-wöchiges 
Betriebspraktikum und zwei jeweils 
3-wöchige schulpraktika an Beruflichen 
schulen. 

der studienabschluss hat polyvalente 
Eigenschaften, bis zum Bachelor-abschluss 
bleibt die möglichkeit offen, entweder 
unmittelbar als informatiker zu arbeiten 
oder aber die wissenschaftliche laufbahn 
mit einem aufbauenden 3-semestrigen 
master-studium weiterzuführen, fachlich 
vertiefend im informatikbereich oder mit 
dem Ziel des lehramts an beruflichen 
schulen. der abschluss zum lehramt ist 
dem ersten staatsexamen gleichgestellt. 
die Einstellungschancen für lehrer dieser 
schulart, zu der auch die technischen 
Gymnasien zählen, sind hervorragend, das 
Gehalt und die aufstiegschancen entspre-
chen denen eines Gymnasiallehrers. 

 VEra HiltsCHEr, m. sC.

Ingenieurin / Informatikerin
Wissenschaftlerin

Lehrerin

   Hochschule Offenburg  ·   www.hs-offenburg.de  ·  info@fh-offenburg.de        Pädagogische Hochschule Freiburg · www.ph-freiburg.de  ·  leiter-studsek@ph-freiburg.de

Nimm 3

Entscheiden Sie sich doch erst im Studium für Ihren Wunschberuf,
in unseren Studiengängen mit dem Plus an Pädagogik und Didaktik:

Mechatronik plus 
Medientechnik / Wirtschaft plus

Elektrotechnik / Informationstechnik plus

Informatik / Wirtschaft plus
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DOLLFahrzeugbau GmbH 
D-77728 Oppenau 

Tel.+49 (0)7804-49-0
www.doll-oppenau.com

Zukunft erfolgreich gestalten

DOLList ein stark wachsendes und international ausgerichtetes Unternehmen.
Wir sind spezialisiert auf die Produktion hochwertiger Holz- und Schwertrans-
portfahrzeuge sowie Mobile Systeme.DOLL bietet Absolventen technischeroder
wirtschaftlicher Studiengänge berufliche Perspektiven mit Gestaltungsfreiräumen.
Wir freuen uns auf Sie!
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Wikipedia meint zum stichwort aceh: 
„aceh ist eine indonesische provinz 

an der Nordwestspitze der insel sumatra. 
ihr voller Name auf Bahasa indonesia 
lautet Nanggroe aceh darussalam, die 
Hauptstadt ist Banda aceh. die provinz ist 
bekannt für die Bestrebungen nach unab-
hängigkeit und einen Jahrhunderte langen 
Kampf, den sie sowohl den niederlän-
dischen Kolonialtruppen als auch der indo-
nesischen Zentralregierung lieferte. mit den 
Friedensvereinbarungen von 2005 genießt 
die provinz als sonderregion gewisse auto-
nomierechte. im märz 2003 wurde in aceh 
als der einzigen indonesischen provinz das 
islamische recht der scharia eingeführt.“

Wer aceh und Weihnachten 2004 verbin-
det, der zuckt unwillkürlich zusammen: Ein 
seebeben der unglaublichen stärke 9, vor 
allem aber der dadurch verursachte tsuna-
mi forderten damals allein in der provinz 
aceh geschätzte 170000 tote; die nörd-
lichen, an der Küste gelegenen stadtteile 
von Banda aceh wurden praktisch vollstän-
dig vernichtet.
Nicht zuletzt diese apokalypse führte dazu, 
dass der jahrzehntelange Bürgerkrieg 
zwischen der militanten separatistenor-
ganisation Gerekan aceh merdeka (Gam) 
und der indonesischen regierung durch 
einen in Helsinki geschlossenen Friedens-
vertrag beendet wurde. seither genießt die 
provinz eine beschränkte selbstständigkeit, 
die führenden Köpfe der Gam – früher im 
Gefängnis – stellen nun die provinzregie-
rung in aceh.
Noch im dezember 2008 besuchte ich als 
mitglied einer Gutachtergruppe des deut-
schen akademischen austauschdiensts 
(daad) für die auswahl von indonesi- 
schen stipendiaten in Jakarta nach einer 
ad-hoc-Entscheidung auch die provinz-
hauptstadt Banda aceh. die delegation 
war überrascht, mit welcher Ernsthaftigkeit 
und Nachdruck die provinz entwickelt wird. 
dazu gehört insbesondere, die junge intel-
ligenz zum Wohl der provinz im ausland 
studieren zu lassen, je zur Hälfte in austra-
lien und im fernen deutschland.
Bereits im Februar 2009 wurden die für ein 
studium in deutschland als geeignet ange-
sehenen Bewerber in persönlichen inter-
views ausgesucht. Es war beeindruckend 

Aceh und Brunei – Fact Finding 
Missions mit dem DAAD

zu sehen, wie viele junge menschen trotz 
schwerer schicksalsschläge aufgeschlossen 
und interessiert einem studium in deutsch-
land erwartungsvoll entgegensehen – und 
vorab deutsch lernen wollen. Nach derzei-
tigem Kenntnisstand werden sich drei der 
Bewerber zum Wintersemester 2009/10 im 
master-studiengang Communication and 
media Engineering an unserer Hochschule 
einschreiben.

unter den schönsten Gebäuden der Erde: 
petronas towers in Kuala lumpur.

Empfang beim Vize-Gouverneur 
der provinz aceh.

auf dem trockenen: Vom tsunami 
mehrere Kilometer in die stadt-
mitte von Banda aceh mitgeris-
senes schiff.

Gespannte Erwartung: Eröffnung 
der interviews.

Nach der auswahl der aceh-stipendiaten 
ging es über Kuala lumpur weiter zum 
sultanat Brunei. Bekannt ist das sultanat 
mit der offiziellen Bezeichnung Brunei 
darussalam (arabisch darussalam: ort des 
Friedens) durch seine schätze an Öl und 
Gas; der sultan ist einer der reichsten leute 
der Erde. 
mancher leser wird das land vielleicht der 
arabischen Halbinsel zuordnen, tatsächlich 
liegt es aber auf der insel Borneo, deren 
 andere um ein Vielfaches größere teile 
zu indonesien und malaysia gehören. 
auch wenn die Einwohnerzahl des ganzen 
landes kleiner ist als die unserer landes-
hauptstadt stuttgart, unterhält die Bundes-
republik deutschland dennoch dort eine 
Botschaft.
Welchem Ziel diente der Besuch? die regie-
rung von Brunei ist sich bewusst, dass die 
Öl- und Gasvorräte irgendwann erschöpft 
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deprimierend: statt tropischem regenwald 
riesige plantagen mit Ölpalmen.

Bandar seri Begawan: Nachmittagsstimmung über der Hauptstadt von Brunei.

personennahverkehr in Brunei: Wassertaxis – immer mit Vollgas!

Gut im meer verankert: pfahlbauten in Kampong ayer.die junge Generation: Was die Welt wohl  
bringen mag?

sein werden. deshalb sollen die Bewohner 
darauf vorbereitet werden, dass sie künf-
tig von anderen ressourcen leben sollen. 
Zum einen gewinnt Bruneis Biodiversität 
zunehmende Bedeutung. Brunei konnte es 
sich bisher „leisten“, seine ursprünglichen 
tropischen urwälder zu erhalten und sie 
nicht durch monotone Ölpalmen-plantagen 
zu zerstören. Zum andern wurde aus der 
bisher einzigen universität eine technik- 
orientierte Hochschule abgespalten. man 
setzt auf eine anwendungsorientierte 
ausbildung, deutsche Fachhochschulen 
könnten durchaus ein modell sein. Großes 
Vorbild ist singapur.

man muss kein prophet sein, um erkennen 
zu können, dass viele schwerpunkte der 
künftigen Entwicklung der Erde in Fernost 
zu finden sind. auf den punkt gebracht: 
„dort geht die post ab.“

 proF. dr. WErNEr rEiCH
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Die mannschaft der Hochschule offen-
burg „magmaoffenburg“ hat sich  

für die roboCup-Weltmeisterschaft 2009 
qualifiziert. ausgetragen werden die Welt-
meisterschaften im roboterfußball vom  
29. Juni bis 5. Juli in Graz. dann misst sich 
die mannschaft in der 3d-simulationsliga 
mit 28 qualifizierten mannschaften. seit 
1997 werden beim roboCup jährlich in 
verschiedenen ligen die besten fußball-
spielenden roboter ermittelt, die 3d-simu-
lationsliga gibt es erst seit 2005. Neben 
Fußball stehen auch die rettung von unfall- 
opfern (roboCup rescue) oder roboter 
für zu Hause (roboCup@home) auf dem 
plan. insgesamt werden in Graz bis zu 400 
mannschaften und 2000 bis 3000 teilneh-
mer in den verschiedenen ligen erwartet. 
inzwischen ist diese Veranstaltung zum 
größten robotik-Event weltweit geworden.

Erfolgreich war die offenburger mann-
schaft schon bei den diesjährigen robo-
Cup German open in Hannover. der auf 
der Hannover-messe stattfindende Event 
ist eine Kooperationsveranstaltung des 
Fraunhofer iais (intelligente analyse- und 
informationssysteme) mit der deutschen 
messe. Er zählte dieses Jahr über 150 teil-
nehmende teams aus 14 Nationen. das 
offenburger team startete in der „soccer- 
simulation-liga (3d)“, in der auf einem 
virtuellen Fußballfeld zwei mannschaften 
mit jeweils drei spielern gegeneinander 
antreten. „magmaoffenburg“ errang einen 
hervorragenden geteilten dritten platz unter 
acht angemeldeten mannschaften. im spiel 

Erfolgreicher Anstoß für Offenburger 
Robotik-Team

um den dritten platz konnte ein 0:0 nach 
Verlängerung gehalten werden, sodass 
nur ein münzwurf zugunsten des Gegners 
FC portugal entschied. sieger wurde die 
mannschaft Bold Hearts aus England vor 
der mannschaft scorpius aus dem iran.

Besonderheit der „3d soccer simulation“ 
gegenüber einem Computerspiel ist, dass 
jeder spieler ohne zentrale Kontrolle durch 
ein eigenes softwareprogramm (einen so- 
genannten „agenten“) gesteuert wird. im 
spiel haben die autonomen roboter auch 
mit den schwächen von echten spielern zu 
kämpfen, wie beispielsweise einer einge-
schränkten sicht oder begrenzten Energie-
reserven. treibende Kraft bei der Entwick-
lung solcher autonomer, unabhängig 
von menschlicher steuerung agierender 
roboter ist ihr wissenschaftliches interesse, 
denn sie geben einen aktuellen Einblick in 
schlüsseltechnologien für zukünftige mo- 
bile roboter und autonome systeme.

auf der roboCup German open in Hannover 
liefen sich die roboter erstmal warm, um 
für die roboCup-Weltmeisterschaft 2009 
in Graz besser gerüstet zu sein. Für einen 
vorderen platz muss sich die offenburger 
mannschaft allerdings mächtig ins Zeug 
legen, da renommierte mannschaften aus 
der ganzen Welt mit an den start gehen. 
„schneller laufen, härter kicken“ lautet denn 
auch die devise des teamleiters professor 
dr. Klaus dorer für die zukünftigen Heraus-
forderungen, der mit dem abschneiden auf 
der German open sehr zufrieden war. „Wir 
freuen uns sehr über den Erfolg und die 
Chance zur teilnahme an der Weltmeis- 
terschaft, zumal die Qualifikation unter 
erschwerten Bedingungen stattfand, weil sie 
genau in die Klausurenzeit fiel. am schluss 
musste ich den studierenden regelrecht 
verbieten, am projekt zu arbeiten, um sich 
voll auf die Klausuren konzentrieren zu 
können“, so professor dorer. Bemerkens-
wert findet er, dass alle leistungen der 
studierenden ohne Benotung oder Bezah-
lung erbracht werden. „Es freut mich, dass 
wir hier an der Hochschule offenburg auf 
so motivierte studierende zurückgreifen 
können“, so dorer, der bereits an früheren 
roboCups sehr erfolgreich für die universi-
tät Freiburg teilgenommen hat.

mannschaftsfoto für den roboCup: (von links, hinten) sebastian mayer, thomas 
rinklin, stefan Glaser, ingo schindler, rajit shahi sowie (von links, vorn) markus 
Brück, simon raffeiner, thomas Huber, matthias Ehret, srinivasa ragavan und  
prof. dr. Klaus dorer.

simulierter Nao-roboter

anstoß auf dem virtuellen 
Fußballfeld
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Hoch motiviert und mit spannung erwartet 
also das offenburger team die Weltmeis- 
terschaft in Graz, von der im nächsten 
Campus berichtet wird. „man darf natür-
lich beim ersten mal nicht einen der vorde-
ren plätze erwarten, allein die teilnahme ist 
schon ein großer Erfolg“, so professor dr. 
ing. Werner reich, dekan der Fakultät Elek-
trotechnik und informationstechnik. immer-
hin ist die mannschaft aus offenburg in 
ihrer liga die einzige aus deutschland und 
in einer illustren liste von Hochschulen wie 
der university of texas, osaka university, 
university of Groningen, shanghai univer-
sity u.v.m. 

um das „Fußballspiel am Computer“ zu 
optimieren, muss die mannschaft aus 
offenburg noch viel tun. „die simulierten 
zweibeinigen roboter fallen derzeit zu 
oft hin. auch das aufstehen könnte noch 
schneller gehen. der torwart ist bis jetzt 
zu passiv und die Bewegung ohne Ball 
muss optimiert werden“, meint dorer, ist 
aber optimistisch, da einige der studenten 

wie auch er selbst Hobby-Fußballer sind. 
derzeit setzt sich die mannschaft aus 
studierenden der studiengänge ange-
wandte informatik sowie Communication 
and media Engineering zusammen. man 
hofft allerdings längerfristig auch durch 
studierende der studiengänge Elektrotech-
nik / informationstechnik, mechatronik und 
des ab Herbst dieses Jahres startenden 
studiengangs informatik / Wirtschaft-plus 
verstärkt zu werden.
 proF. dr. Klaus dorEr
 dr. daGmar dE mEy

Weitere Informationen:

Zum roboCup 2009: 
http://www.robocup2009.org (Englisch)

die team-Homepage befindet sich in der 
adresse: 
http://www.et-it.fh-offenburg.de/prof/
kdorer/robocup/magmaoffenburg.html 
(Englisch)

team von „magmaoffenburg“ 
auf der roboCup German open 
2009 in Hannover: (von links) 
stefan Glaser, mathias Ehret, 
srinivasa ragavan, simon  
raffeiner.

w
w

w
.h

ar
al

d-
w

eh
rle

.d
e

Technologie
Menschen

w
w

w
.h

ar
al

d-
w

eh
rle

.d
eStahl wird von Menschen gemacht –

nicht von Maschinen! Die Badischen
Stahlwerke zählen zu den Top-Five
Elektrostahlwerken weltweit. Der
Grund: das perfekte Zusammenspiel
von hoch motivierten, hervorragend
ausgebildeten Mitarbeitern und 
ständig weiterentwickelter Techno-
logie. Die BSE – eine Schwester-
gesellschaft der BSW – stellt ihr 
Beratungs-, Trainings- und Technik-
Know-How Stahlwerken rund um 
den Globus zur Verfügung. Ler-
nen Sie diese faszinierende Welt 
kennen – und vielleicht Ihre Zukunft. 
Sprechen Sie uns an!

Badische Stahl-Engineering GmbH
Robert-Koch-Straße 13
D -77694 Kehl
Telefon 0 78 51/877- 0
Telefax 0 78 51/877-133
eMail info@bse-kehl.de
www.bse-kehl.de
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Kaum gibt es den ersten absolventen 
des deutsch-französischen studien-
gangs, so wird alles wieder über Bord 
geworfen und neu zusammengestellt. 
die ersten beiden Jahre bleiben vom 
prinzip her gleich: das erste studien- 
jahr verbringen die studierenden am 
iut in Haguenau (Frankreich) und 
das zweite Jahr an der Hochschule 
offenburg. danach aber kehren sie 
nicht wieder nach Frankreich zurück, 
sondern gehen für ein weiteres Jahr 
an die Haute Ecole arc in Neuchâtel  
in der schweiz. 
die Erweiterung des studiengangs um 
einen dritten partner gibt dem studium  

Die Schweiz mit an Bord geholt
Der deutsch-französische Studiengang Elektrotechnik/Informationstechnik 
wird ab dem kommenden Wintersemester trinational

nicht nur ein weiteres plus auf kultu-
reller Ebene, sondern bereichert es 
besonders auf fachlicher Ebene. die 
Haute Ecole ist eine sehr gut ausge-
stattete Hochschule, die den akzent  
des studiums auf „Erneuerbare Ener-
gien“ setzt. am Ende erhalten alle 
studierenden insgesamt vier diplome 
und sind bestens für den europäischen 
und weltweiten arbeitsmarkt oder ein 
master-studium vorbereitet. 
Ein besonderes Qualitätszeichen erhält 
der studiengang durch die Förderung 
der deutsch-Französischen Hochschule.
  

 VEra VaNié
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Glatt GmbH
Werner-Glatt-Straße 1

79589 Binzen
Fon: +49 7621 6 64 0

Fax: +49 7621 6 47 23
eMail: info@glatt.com

Wirbelschichtanlagen
Vertikalgranulatoren
Trommelcoater
Produkt-Handling
Engineering
Dienstleistungen / 
Service

Konzeptlösungen  
für die Chemie-, 
Pharma- und 
Lebensmittel-
Industrie:

Sie sind an einer Karriere bei 
Glatt interessiert? Der Weltmarkt-
führer für integrierte Prozess-
technologie kann Ihnen interes-
sante Job-Angebote bieten:

www.glatt.com/jobs

Die internationale Glatt Gruppe 
präsentiert sich als Systemlieferant für 
die Bereiche Pharma, Food / Feed und 

Feinchemie ebenso wie als Anlagen-
hersteller und Engineering-Unternehmen. 

1.500 Mitarbeiter sind weltweit an den 
verschiedenen Standorten für unser 

Unternehmen aktiv.

Nutzen Sie Ihre Chance und starten Sie 
bei Glatt als Ingenieur in den Bereichen:

– Maschinenbau
– Elektrotechnik (Auto-

matisierungstechnik)
– Verfahrenstechnik

– Technische 
Dokumentation

           BERUFSWAHL 
 START-  
 CHANCENZukunft sichern!

7221_527 AD ZUKUNFT CAMPUSr2.indd   1 08.06.2009   14:21:16 Uhr

Master of  
Applied  

Competence.

Iveco MagIrus 
Brandschutztechnik gmbH  
C.-D.-Magirus-Str. 20 • 79367 Weisweil 
www.iveco-magirus.net

Feuerwehren rund um den Globus vertrauen auf  

IVECO MAGIRUS Hubrettungs-, Lösch- und Sonderfahrzeuge.

Wir bieten: 
Praxissemester, Studienarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten.

Wir bieten: 
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Alljährlich finden in Kehl-sundheim 
die Kehler Flugtage statt, wobei dem 

donnerstag, dem 11. Juni 2009, der modell-
flug gewidmet war. in diesem Jahr hat die 
Hochschule offenburg ihre Entwicklung 
eines autonom fliegenden Hubschraubers 
dort vorgestellt. 

trotz des regnerischen und sehr böigen 
Wetters hatte sich schon morgens eine 
reihe modellpiloten mit ihren Flugzeugen 
eingefunden. Glücklicherweise besserte 
sich das Wetter zum Nachmittag deutlich, 
der weiterhin starke böige Wind quer zur 
landebahn forderte von den piloten aller-
dings – insbesondere bei den landungen 
– ihr ganzes Können. die Flugvorführungen 
waren beeindruckend: vom speedflug mit 
Elektromodellen bis zum Formationskunst-
flug mit drei strahlflugzeugen.

der modellflug ist inzwischen technisch 
recht hoch entwickelt. die modelle sind 
durchweg groß und detailgetreu. die  
palette der motoren reicht von bürsten-
losen Elektromotoren mit mehreren Kilo-
watt leistung über 150 -ccm-Boxermotoren 
bis zu Jet-turbinen. segelflugzeuge mit  
5–6 m spannweite sind keine seltenheit.

Wir hatten einen kleinen stand aufgebaut 
und haben dort unsere Entwicklung eines 
autonom fliegenden Hubschraubers vorge-
stellt. der stand war laufend gut besucht, 
es gab reges interesse an den details 
dieser Entwicklungsarbeit. Natürlich waren 
die reaktionen durchaus unterschiedlich. 
Eingefleischte modellflieger sahen bei 
automatisch geregeltem Flug ihr Flug-
vergnügen in Gefahr, andere sahen eine 
automatik als eine insbesondere in der 
lernphase des Fliegens willkommene Hilfe. 

Autonom fliegender Hubschrauber 
auf den Kehler Flugtagen

immer wieder wurde positiv bemerkt,  
dass sich studenten an der Hochschule 
offenburg neben dem studium mit solchen 
Entwicklungen beschäftigen können: „man 
müsste noch mal studieren können ...“ Ein 
wenig Verwunderung verursachte, dass 
keiner der an der Entwicklung beteiligten 
personen modellhubschrauber fliegen 
kann.

Ein Besucher war extra aus dem raum  
stuttgart angereist, um unseren Hub- 
schrauber fliegen zu sehen. leider mussten 
wir ihn und andere enttäuschen. am Vortag 
hatte sich noch ein technisches problem 
eingestellt, das wir als sicherheitskritisch 
angesehen haben, sodass wir auf eine 
Flugvorführung verzichtet haben. stattdes-
sen konnten die Flugleistungen in einem 
Video von früheren Flugtests bewertet 
werden. interessenten werden per E-mail 
benachrichtigt werden, wenn wir wieder 
Flugtests auf unserem Fluggelände südlich 
der Hochschule durchführen.

um den modellhubschrauber wenigstens 
im handgesteuerten Flug vorzuführen, hat 
Bernd Zimmermann, ein neuer mitarbeiter 
der Hochschule und modellhubschrauber-
pilot, einen der trEX-600 im Flug vorge-
führt. 

insgesamt war es wohl für alle Beteilig- 
te ein sehr interessanter tag, von dem 
wir einige informationen mitgenommen 
haben, die in die weiteren arbeiten ein- 
fließen werden.
 proF. dr. WErNEr sCHrÖdEr

unser stand, regensicher in 
einem Hangar

stefan staiger (links) erläutert 
die technik

das Banner sollte eigentlich 
geflogen werden, so ist es auch 
nicht zu übersehen

Bernd Zimmermann bei den  
startvorbereitungen

Ein „warbird“ auf dem Weg zur 
akkuladestation

drei Viperjets warten auf ihren Formationsflug
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Ramanspektroskopie ist eine bekannte 
technik, die ermöglicht, durch nicht-

elastische streuung (ramanstreuung) von 
monochromatischem licht spektrosko-
pische Eigenschaften von molekülen oder 
Festkörper zu untersuchen. Entsprechend 
der molekülstruktur des beleuchteten mate-
rials verlieren einige wenige der gestreuten 
photonen Energie. Ein ramanspektrum 
ist sozusagen ein Fingerabdrúck einer 
substanz, die über diesen Weg auch in 
kleinsten mengen nachgewiesen werden 
kann. 

mit diesem Verfahren werden zahlreiche 
chemische und physikalische untersu-
chungen gemacht. Zur messung sind 
wenig bis keine Vorbereitungen nötig,  
die untersuchende probe wird nur mit 
fokussiertem licht bestrahlt und das  
rückgestreute licht beobachtet. Nach- 
teilig ist leider die außerordentlich ge- 
ringe Effizienz des Verfahrens; von etwa 
1013 eingestrahlten photonen wird nur 
eines raman-verschoben nachgewiesen.

Das Grundprinzip

Bei der ramanspektroskopie wird eine 
probe mit monochromatischem licht 
eines lasers beleuchtet und angeregt und 
rayleigh-gestreutes licht, das die gleiche 
Wellenlänge wie der laser hat, sowie 
raman-gestreutes licht, dessen Wellenlän-
gen um die Energieniveaus des moleküls 
verschoben ist, mit einem spektrometer 
analysiert. Üblicherweise werden dazu im 

Ramanspektroskopie  
an der Hochschule 

sichtbaren und nahen infrarot Gitterspek-
trometer verwendet, im weiter entfernten 
infrarot werden Fourier-transform-spektro-
meter verwendet.

am ausgang des spektrometers werden 
die photonen aus der rayleigh- und 
ramanstreuung optoelektronisch nachge-
wiesen. die rayleigh-streuung, die etwa 
um 4 – 8 Zehnerpotenzen stärker ist, wird 
mit einem optischen sperrfilter geblockt. 
als Ergebnis erhält man das charakte- 
ristische ramanspektrum einer substanz. 

Eigenentwicklung

im labor optoelektronik im Fachbereich 
E+i wurde ein ramanspektroskopie-mess-
system entwickelt. das system besteht aus 
drei Hauptkomponenten: 

• Anregungs- und Einkoppeloptik,
•  Fourier-Transform-Spektrometer,  

(michelson- bzw. mach-Zehnder  
interferometer),

• Photonenzähler.

abbildung 1 gibt einen schematischen 
Überblick. die anregung (lichtquelle) 
erfolgt wahlweise durch einen Helium-
Neon-laser (632.8 nm Wellenlänge und  
35 mW ausgangsleistung) oder eine laser-
diode (785 nm Wellenlänge und 600 mW 
ausgangsleistung). 
als Fourier-transform-spektrometer 
wurden ein michelson-interferometer 
sowie ein mach-Zehnder-interferometer  
in monomodefasertechnik entwickelt.  
mit beiden interferometern ist es möglich, 
optische Wegdifferenzen bis einige milli-
meter zu durchfahren und damit sehr 
hohe spektrale auflösungen zu erzielen. 
das HeNe-laserlicht dient gleichzeitig als 
Wellenlängennormal, sodass auch eine 
sehr gute absolute Genauigkeit des spek-
trums gewährleistet ist.

der photonenzähler arbeitet mit einer 
silizium-lawinenfotodiode (apd) im 
Geiger-Betriebsmodus mit einer passiven 
„Quench“-schaltung und einem geregel-
ten Hochspannungsnetzteil. Für ein gutes 
signal-zu-rausch-Verhältnis wird die apd 
auf unter -45 ° C gekühlt, was die dunkel-abbildung 1: diagramm des Gesamtsystems 
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zählrate drastisch reduziert. design und 
Entwicklung des photonenzählers sind 
ebenfalls eine Eigenentwicklung.

das messsystem wird von einem pC- 
programm gesteuert. diese anwendung 
hat eine usB-Verbindung mit ein atme-
ga32-mikrocontroller (mK-board), der 
Befehle vom pC erhält. der mikrocontroller 
steuert das Fourier-transform-spektro-
meter und regelt dessen spiegelposition 
mit einem speziellen Verfahren mit einer 
Genauigkeit von wenigen Nanometern. die 
gesammelten daten (photonenzähler, spie-
gelposition in optische pfad werden an den 
pC gesandt und dort verarbeitet.

Ergebnisse

Bisher wurden ramanspektren von einigen 
Chemikalien wie Cyclohexan, isopropanol, 
methanol und Glucose aufgenommen.

abbildung 3 zeigt das interferogram des 
ramanlichts von Cyclohexan bei der anre-
gung mit licht des HeNe-lasers. die durch-
fahrene optische Weglänge beträgt 1 mm 
in 40 sekunden.

abbildung 4 zeigt das aus dem spektro-
gramm errechnete ramanspektrum der 
substanz. 
man sieht sehr deutlich die 2 Hauptspitzen 
von Cyclohexan bei ca. 802 cm-1 und  
2853 cm-1.

um die Qualität der spektren weiter zu 
verbessern, werden algorithmen wie 
savitzky-Golay, „slope“ reduktion,  
Hauptkomponentenanalyse, Gaußsche 
Filter usw. eingesetzt. die Nutzung einer 
längeren Wellenlänge wird den Fluor- 
eszenzanteil deutlich reduzieren.

Anwendungen

mit einem solchen Gerät lassen sich 
geringe substanzmengen ortsaufgelöst 
auf ihre chemische Beschaffenheit hin 
analysieren. anwendungen finden sich von 
der medizin über die Biologie bis in die 
lebensmittelanalyse. Bei dieser Eigenent-
wicklung wurde Wert auf eine möglichst 
kostengünstige auslegung bei gleichzeitig 
hoher Genauigkeit und Quanteneffizienz 
gelegt.

 ValENtiN ortEGa, uNd  
 proF. dr. WErNEr sCHrÖdEr

abbildung 2 zeigt einen Blick auf das michelson-interferometer.

abbildung 3: inteferogram von Cyclohexan

abbildung 4: aus gemessenen interferogram gerechnetes ramanspektrum  
von Cyclohexan
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im labor für physikalische Chemie 
wurde erläutert, welche Versuche 
mit den studierenden durchgeführt 
werden, um das Grenzgebiet zwischen 
physik und Chemie zu veranschau- 
lichen.
dass im studiengang Verfahrens-
technik sogar Grundlagenforschung 
betrieben wird, erklärte professor 
lorenz persönlich in dem von ihm 
aufgebauten und betriebenen „laser-
labor“. so werden dort mit einer selbst 
entwickelten lasertechnik Nanopartikel 
hergestellt, die nur die Größe von vier 
tausendstel eines Haardurchmessers 
aufweisen. das Besondere an diesen 
partikeln ist ihre Eigenschaft, in unter-
schiedlichen Farben zu leuchten, wenn 
man sie durch infrarotlicht anregt. 
Künftige anwendungsfelder sind die 
medizin und die Bio-physik.
Nicht weniger interessantes war im 
schwerpunkt Energietechnik zu besich-
tigen. Hier gab es antworten auf die 
Fragen: „Wie werden Wärme und Kälte 
erzeugt? Wie entsteht aus fließendem 
Wasser elektrische Energie? Wie 
werden Energieströme überwacht und 
geregelt, damit sie dort ankommen, 
wo sie benötigt werden und effizient 
genutzt werden? Wie sieht es dabei 
mit dem Klimaschutz aus?“ auch der 
reinraum, wie er zum Beispiel zur 
produktion von mikrochips benötigt 
wird, durfte bei der Besichtigung nicht 
fehlen. Hier relativierte sich der traum 
vom staubfreien Haushalt, als vor dem 
Betreten des raums erst Überschuhe, 
Kittel und schutzhauben angezogen 
werden mussten. 
Beeindruckt von der Vielfalt der 
themen, mit denen sich die Verfah-
renstechnik beschäftigt, traf man sich 
abschließend bei Kaffee und Kuchen 
zum Gedankenaustausch im tech-
nikum. dabei lernte man sich auch 
persönlich näher kennen, was künftig 
so manchen arbeitsablauf erleich-
tern wird, kann man doch künftig die 
diversen themengebiete „Gesichtern“ 
zuordnen. und so lautete das einhel-
lige resümee der Beteiligten: Zur 
Nachahmung für andere studiengänge 
empfohlen!
 JÜrGEN ZimmEr

Verfahrenstechnik fühlte sich durch 
die große resonanz angespornt und 
nahm die Herausforderung sportlich.
die teilnehmer trafen sich zunächst 
im technikum und erfuhren bei einer 
kurzen Einführung am Beispiel des 
Kaffeekochens und des schnapsbren-
nens, was sich hinter dem Begriff 
Verfahrenstechnik verbirgt. in zwei 
Gruppen machte man sich anschlie-
ßend auf den Weg, um an insgesamt 
sieben stationen „die Welt der Verfah-
renstechnik“, wie es eine teilnehmerin 
ausdrückte, kennenzulernen. profes-
sor Bender ließ es sich dabei nicht 
nehmen, persönlich einen Einblick 
in die Geheimnisse der thermischen 
Verfahrenstechnik zu geben.
die instrumentelle spurenanalytik als 
wichtiger Bestandteil der umwelttech-
nik konnte anhand eines selbst entwi-
ckelten Nachweises von melamin in 
milch mit Hilfe der dünnschicht-Chro-
matographie anschaulich dargestellt 
werden. das thema wurde durch den 
lebensmittelskandal in China leider 
im letzten Jahr aktuell, und so galt es, 
rasch einen schnellen und zuverläs-
sigen test zu entwickeln.
spannendes gab es auch in der Bio-
Verfahrenstechnik zu sehen. Hier wird 
an einer mikrobiellen Brennstoffzelle 
geforscht. mit ihr gelingt es, mit Hilfe 
von mikroorganismen elektrische 
Energie zu erzeugen. Künftig soll es 
mit diesem Verfahren möglich sein, 
abwasser als „Brennstoff“ einzu-
setzen. Eine bestechende Vorstel-
lung in Zeiten des Klimawandels 
und der verzweifelten suche nach 
Co2-neutralen Formen der Energie- 
erzeugung.
Groß war das interesse im labor 
für mikrobiologie des schwerpunkts 
Biotechnik, geht es hier doch unter 
anderem um alltagshygiene, ein 
thema, von dem alle betroffen sind. 
in einem kleinen Versuch wurden 
sogenannte abklatschproben von den 
Fingern der Besucher abgenommen, 
um zu zeigen, wie man die natür-
lichen „Bewohner“ der Haut sichtbar 
machen kann. die Ergebnisse fielen 
wie zu erwarten recht unterschiedlich 
aus und wurden deshalb anonym 
behandelt.

Was macht ihr denn so in der 
Verfahrenstechnik? und was 

verbirgt sich überhaupt hinter dem 
Begriff „Verfahrenstechnik“. Fragen, 
die sich beim letzten Betriebsaus-
flug im lockeren Gespräch zwischen 
„nichttechnischen“ mitarbeitern und 
„V-leuten“ in der beschaulichen 
atmosphäre der sauschwänzle-Bahn 
ergaben. „das ist nicht in einem satz 
zu erklären“, war die lapidare antwort, 
verbunden mit dem leichtfertig formu-
lierten angebot, doch bei interesse 
einfach gelegentlich mal in den labo-
ren vorbeizuschauen. Kaum zurück 
an der Hochschule, hatte der alltag 
wieder von allen Besitz ergriffen. doch 
die sache geriet nicht in Vergessenheit, 
und so wurden im zweiten anlauf 
„Nägel mit Köpfen“ gemacht.
die mitarbeiter der Verfahrenstechnik 
wollten jetzt allen „nichttechnischen“ 
Kolleginnen und Kollegen einen 
Einblick in die labore bieten. die 
geplante initiative wurde mit Kanzler 
Wiedemer abgesprochen. schließlich 
sollte das Ganze während der arbeits-
zeit stattfinden, um auch halbtags 
tätigen mit engem Zeitbudget eine 
teilnahme zu ermöglichen. der Kanz-
ler war geradezu begeistert von der 
idee. auch prorektor Bender stand 
der sache sehr positiv gegenüber. 
letztlich wurden zwei termine im 
Februar gefunden. die resonanz auf 
die Einladung war groß: insgesamt 
zeigten sich 32 mitarbeiter-innen 
interessiert. so nahm die aktion weit 
größere ausmaße an, als ursprüng-
lich gedacht. doch das laborteam der 

„Hausbesuch“ in der Verfahrenstechnik

Eine der beiden Besuchergruppen  
der „nichttechnischen“ mitarbeiter  
im technikum der Verfahrenstechnik
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onell beantwortet wurden.
die aktuelle Version des „schluck-
spechts“ erreicht fast 3200 km mit 
einem liter Kraftstoff, die Co2-Emis- 
sion liegt bei 2,1 kg/km.
die Vorführung des „Formula-student-
Boliden“ auf der Versuchsstrecke der 
Hochschule brachte richtige renn-
atmosphäre unter die maschinenbauer 
und ihre Gattinnen. Erstaunlich die 
fertigungstechnische präzision: der 
„Formula student“ hinterließ bis auf 
die noch fehlende aerodynamik einen 
ausgereiften Eindruck.
die organisation des treffens, die erst-
mals bei Hans-Joachim Wittkowski und 
Hans Joachim Krieg lag, hatte dank der 
tatkräftigen unterstützung von prof.  
a. d. Günther Klein ein leichtes „spiel“. 
dafür von allen teilnehmern ein herz-
liches dankeschön.
 HaNs J. KriEG 
 masCHiNENBau-aBsolVENt 1967

Seit dem Examen im Jahr 1967 traf 
sich das Erstsemester maschinen-

bau in abständen von 2 bis 4 Jahren. 
so auch am 12./13.5.09. in der „sonne“ 
in Gengenbach wurde im Beisein der 
ehemaligen dozenten Günther Klein 
und Gerhard Walter ausführlich in  
der Vergangenheit geschwelgt, die 
Gegenwart analysiert und pläne für  
die Zukunft geschmiedet. 
das programm am mittwoch, 13.5.09, 
führte uns in die Hochschule: der 
rektor der Hochschule professor  
dr. lieber und der dekan der Fakultät 
maschinenbau prof. isele empfingen 
uns im a-Gebäude. 
Herr prof dr. lieber erläuterte in seiner 
abhandlung die situation der Hoch-
schule, die zukünftigen Entwicklungen 

42-jähriges „Jubiläum“  
des Erstsemesters Maschinenbau
Ehemalige Studierende des Maschinenbaus trafen sich

und das Bachelor-/master-studien- 
system. Jeder studiengang ist von  
der Hochschule selbst entwickelt, 
Evaluierung, Weiterentwicklungen 
wurden ausführlich dargelegt.
prof. isele vertiefte mit einer präsen-
tation das gegenwärtige Bachelor-/
master-studiensystem und führte uns 
in die projekte „schluckspecht“ und 
„Formula-student-projekt“ ein. die 
studenten entwickeln in arbeitsgrup-
pen lösungen, die neben dem Ziel  
der Fachkompetenz auch die metho-
den- und sozialkompetenz hervorra-
gend entwickeln.
im nachfolgenden Besuch des maschi-
nenbaulabors konnte die Besucher-
gruppe die beiden projekte in natura 
bestaunen, wobei alle Fragen professi-

prof. a. d. Günther Klein beim geselligen 
Beisammensein der ehemaligen maschi-
nenbaustudenten

Gespannt lässt sich die Besuchergruppe die Entwicklungen der Hochschule erläutern

der rennwagen „Formula student“ beeindruckte durch Konstruktion und rennperfor-
mance

„Formula student“ auf dem Kurs
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VDI-Wissensforum zur Reinraum-
technik an der Hochschule

Das Vdi-Wissensforum hat an der Hoch- 
schule eine zwei-tägige schulungsver-

anstaltung zum thema „reinraumtechnik“ 
am 4. und 5. Februar 2009 veranstaltet. 
der fachliche teil der schulung wurde vom 
sprecher der Geschäftsführung des tÜV 
süd, Horst schneider, und michael Kuhn 
vom stZ Euro übernommen.

die Hochschule ist für den Vdi ein ausge-
wählter schulungsstandort, weil sich hier 
ganz hervorragend die erforderlichen prak-
tischen schulungsinhalte im reinraum der 
Hochschule vermitteln lassen. 

insgesamt nahmen 15 ingenieure und  
techniker aus der pharmaindustrie, von 
medizinprodukteherstellern sowie aus  
dem anlagenbau und aus dem dienstleis- 
tungsbereich an der schulung teil. Fünf der 
teilnehmer kamen aus der schweiz. 

dipl.-ing. michael Kuhn (2. von l.) erläutert den ingenieuren und technikern aus der pharmaindustrie den Nebelgenerator

um das begehrte Vdi-Zertifikat der Katego-
rie „Fachkompetenz reinraumtechnik“ zu 
erhalten, mussten sich die schulungsteil-
nehmer am Ende der Veranstaltung einer 
einstündigen abschlussprüfung unterzie-
hen. die prüfung wurde von den zertifi-
zierten referenten abgenommen.

positive resonanz erhielten auch Herr 
Böhler für die Vorführung der Filter-
scaneinheit im reinraumlabor und das 
mensateam, das die Verpflegung der  
seminarteilnehmer übernahm.

 dipl.-iNG. (FH) miCHaEl KuHN
 stEiNBEis-traNsFErZENtrum
 ENErGiE-, umWElt- uNd  
 rEiNraumtECHNiK oFFENBurG
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Beteiligten, die sich für uns viel 
Zeit genommen und somit zu unserer 
ausbildung beigetragen haben. 

 studiErENdE dEr  
 VErFaHrENstECHNiK mit  
 sCHWErpuNKt ENErGiEtECHNiK 
 aus Vt4E uNd Vt6E.

Das einprägsame logo der Firma 
Ziehl-abegg in Künzelsau leuch-

tet uns auf dem Entwicklungszentrum 
entgegen. dort steht der weltweit 
größte kombinierte luftvolumen-
strom- und schallmessraum der Welt. 
das Herzstück der produktion sind die 
aluminiumspritzgießmaschinen. pro 
tag werden 20 tonnen aluminium 
geschmolzen, hierzu werden 3000 liter 
Heizöl benötigt. die abwärme wird zur 
Vorwärmung der schmelze verwendet. 
die Entwicklungsingenieure zeigten 
eindrucksvoll die gekonnt eingesetzten 
elektronischen Werkzeuge: Cad, FEm 
und CFd.

Bei Firma siemens in Nürnberg wer- 
den Gas- und dampfturbinen general- 
überholt. die dreidimensionalen 
turbinenschaufeln werden aus dem 
Vollen gefräst. Wie ist es möglich 
einen turbinenläufer per Ferndiagnose 
auszuwuchten? das wurde im diagose-
Center in Erlangen vorgeführt. dort 
wird der lebenszyklus von 700 Gas- 
und dampfturbinen überwacht. die 
healthcare sector beschäftigt sich mit 
diagnostic und therapie. 

in der gläsernen automobilmanufak-
tur in dresden wird in einem vollver-
glasten Gebäude der phaeton, das 
Vorzeigeauto von VW endmontiert. die 
Kälteerzeugung wird hier, auf der Welt 
einzigartig, durch aquaturbos sicher-

Neun Stationen in fünf Tagen,  
Exkursion Energietechnik
Im April 2009 erlebten Studierende der Energietechnik  
erkenntnisreiche Exkursionstage

gestellt. Ein Cop-Wert von 6 bis 7  
und positive umweltstandards sind  
die Vorteile des Kältemittels Wasser.
dresden wird zum größten teil mit 
Fernwärme (480 km leitung) beheizt. 
das moderne Gas-/dampfturbinen-
Heizkraftwerk Nossener Brücke der 
drewag nutzt die Energie des einge-
setzten Ergas optimal aus.

Von der planung über produktion 
und Bau, bis hin zum service befin-
det sich die Caverion wie alle Firmen 
der tGa im spannungsfeld zwischen 
Geldgeber, Betreiber, außerdem auch 
dem Gesetzgeber, das im besten Falle 
eine „Wohlfühlgemeinschaft“ bildet. 
Ein projekt war die sanierung der 
semperoper nach der Jahrhundertflut 
im august 2002. Herr oehme, verant-
wortlich für Bühnenmaschinerie und 
Haustechnik konnte dem intendanten 
in rekordzeit ein wiederfunktionie-
rendes opernhaus bereitstellen. 

Wärmepumpen heizen immer häufiger 
Wohn-, Büro- und industriegebäude. 
die Wärme kann der umgebungs-
luft, dem Erdreich oder Grundwasser 
entnommen werden. Über den aufbau 
und das innenleben konnten wir uns 
bei einer Führung durch die produk-
tion bei dimplex im Kulmbach einen 
Eindruck verschaffen. Zu 100 % bewei-
sen die Geräte auf dem prüfstand die 
zugesicherten leistungswerte.

offenburger Energietechniker vor dem 
modell des Heizkraftwerks

mobiles röntgengerät von siemens 
healthcare

die Exkursionsgruppe vor dem Forschungs- und Entwicklungszentrum invent  
bei Ziehl-abegg
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Gerade in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten sorgt der intensive 

austausch zwischen industrie und 
Hochschule für neue impulse und 
starke Kooperationen. mit dem im 
Zwei-Jahres-rhythmus stattfindenden 
symposium im studiengang maschi-
nenbau solle dieser austausch von 
informationen, Gedanken und Visionen 
über zukünftige Entwicklungen ermög-
licht werden, betonte prof. alfred isele, 
dekan der Fakultät maschinenbau und 
Verfahrenstechnik (m+V) in seinem 
Grußwort. Weiter erklärte er, dass 
transferleistungen zwischen unterneh-
men und Hochschule wichtig seien, 
um im internationalen Wettbewerb zu 
bestehen. technologien und innovative 
impulse würden so noch wirksamer der 
wirtschaftlichen Verwertung zugeführt.

„der großen Nachfrage an kompe-
tenten ingenieuren im maschinenbau 

Innovationen im Blick
unter dem motto „impulse & innovationen in der maschinenbau-Branche“ lud die Hoch-
schule offenburg am 8. mai 2009 zum 7. symposium maschinenbau ein. in Fachvorträgen 
und anregenden diskussionen informierten sich die knapp 100 Besucher über neue  
technologien und produktideen in einem der führenden industriezweige deutschlands 

stellen wir uns mit der schaffung neuer 
studiengänge“, erläuterte anschließend 
prorektor professor dr.-ing. rainer 
Bender in der Einführungsveranstal-
tung. so werde ab Wintersemester 
2010/11 erstmalig der Bachelor-
studiengang „Energiesystemtechnik“ 
angeboten, in dem die studierenden 
klassische Energiesysteme sowie inno-
vative, zukunftsweisende techniken 
der Energiegewinnung kennenler-
nen. Bender sprach auch über den 
international ausgerichteten master-
studiengang „process Engineering“ 
– eine gemeinsame Konzeption der 
Hochschule offenburg, der universität 
olsztyn in polen und der Hochschule 
für technik und architektur Fribourg, 
schweiz. Er ermöglicht den studieren-
den wertvolle internationale Erfahrung. 
die ersten studierenden des studien-
gangs „process Engineering“ haben 
im sommersemester 2009 ihr studium 
an der universität olsztyn begonnen. 
Vorgestellt wurde anschließend der 
neue Bachelor-studiengang „material  
Engineering“ vom zukünftigen stu- 
diengangleiter prof. dr. Johannes 
Vinke. in diesem studiengang, der ab 
kommendem Wintersemester belegt 
werden kann, lernen die studierenden, 
geeignete Konzepte und lösungen für 
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
angepasster Werkstoffe zu entwickeln. 
insgesamt ist bis 2012 die Erweiterung 
der Fakultät m+V um 50 prozent auf 
über 1000 studierende vorgesehen. 

Ein aktuelles portrait über die Chancen  
im maschinenbau stellte dipl.-philo-
login saskia Fath vom Vdma Baden-
Württemberg (Verband deutscher 
maschinen- und anlagenbau e.V.) 
vor. „mit einer Exportquote von über 
70 prozent, einem umsatz von über 
200 mrd. Euro und fast einer million 
arbeitsplätzen ist der maschinen- und 
anlagenbau das rückgrat der deut-
schen Wirtschaft“, unterstrich sie. mit 
innovativen Entwicklungen könnten 
deutsche unternehmen im interna-

tionalen Wettbewerb bestehen und 
neue märkte eröffnen, insbesondere 
in den Bereichen alternative antriebs-
technik, umwelttechnik, Bionik und 
medizintechnik. daher steige auch in 
den kommenden Jahren der Einstel-
lungsbedarf an gut ausgebildeten inge-
nieuren.  

Über zukunftsweisende projekte in 
ihren heutigen unternehmen refe-
rierten anschließend ehemalige studie-
rende der Hochschule anhand von drei 
aktuellen Fachvorträgen. Zu den refe-
renten gehörten dipl.-ing. (FH) Berthold 
maier, technischer leiter, Hydro Geräte- 
bau GmbH & Co. KG; dipl.-ing. (FH) 
Joachim Fey, project-manager, Herren-
knecht aG; und dipl.-ing. (FH) Klemens 
Nock, stellv. Geschäftsführer, sander 
automation GmbH. das spektrum 
reichte dabei vom Hebesystem zur 
Bergung eines airbus über die spit-
zentechnologie der tunnelvortriebs-
technik bis hin zur produktinnovation 
durch transfereinsatz. insbesondere an 
studierende richtete sich Fey in seinem 
lebendigen Vortrag und gab ihnen 
wertvolle tipps für ihren Berufseinstieg, 
z.B. als projektleiter auf einer Baustelle. 
Neben fundierten technischen Kennt-
nissen komme es auch auf organisa-
tionstalent, gute Kommunikation mit 
Kunden, mitarbeitern und lieferanten 
und vor allem kulturelles Verständnis 
an. 

Neben den Vorträgen bot das 7. sym- 
posium maschinenbau industriever-
tretern, professoren und studierenden 
reichlich Gelegenheit, sich fachüber-
greifend mit ihren ideen über zukünf-
tige Entwicklungen im maschinenbau 
auszutauschen. den rahmen bildeten 
Firmen mit der Vorstellung ihrer pro- 
duktpalette und den arbeitsmöglich-
keiten in ihren unternehmen in Form 
eines marktplatzes.

 dr. daGmar dE mEy

rennwagen des Black-Forest-Formula-
teams der Hochschule (betreut von prof. 
dr.-ing. Heinz-Werner Kuhnt, Fakultät m+V).

reger austausch zwischen ausstellern 
und Besuchern auf dem marktplatz.
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Innovationsstimmulierung war das 
Ziel einer initiative des Bundesminis- 

teriums für Wirtschaft und technolo-
gie in der Wirtschaftsflaute mitte der 
neunziger Jahre. Hierzu wurde damals 
ein umfangreiches bundesweites 
Netzwerk gegründet mit den schwer-
punkten Fachauskünfte für Erfinder, 
Kmu-patentaktion, Verwertungsaktion, 
innovationsaktion, innovationstrainer/ 
schulungen. auch wurde die Grün-
dung von Erfinderclubs zur Förderung 
von Kreativität und innovativen ideen 
angestoßen. 

Erst 2008 gründete sich der Erfinder-
club offenburg. aus anfangs sechs 
gleichgesinnten Gründungsmitgliedern 
hat sich die anzahl der mitglieder 
mittlerweile verdoppelt – eine bunte 

Ein Jahr nach Gründung 
SIGNO-Erfinderclub Offenburg

mischung von Jungen und Erfahrenen. 
die einen haben ideen und suchen 
nach innovativen lösungen, die ande-
ren helfen hierbei mit rat und tat. in 
den monatlichen treffen werden die 
unterschiedlichsten themen diskutiert. 
ideen gibt es viele; deren umsetzung 
zu funktionierenden modellen erfor-
dert aber einen langen atem, denn 
bekanntlich steckt der teufel im detail. 
ungebrochenes interesse gilt weiter-
hin der suche nach perpetua mobiles, 
zu denen bereits zwei Vorschläge zur 
prüfung per E-mail eintrafen. 

als nächste schritte sind die umwand-
lung in einen e.V. vorgesehen und eine 
erste teilnahme an der Erfindermesse 
iENa 2009 in Nürnberg im Herbst. 
 

Dank einer stiftungsprofessur, 
die von elf namhaften unter-

nehmen aus der region über einen 
Zeitraum von fünf Jahren getragen 
wird, wurde die Fakultät maschinenbau 
und Verfahrens technik in der zweiten 
tranche des ausbauprogramms „Hoch-
schule 2012“ der landesregierung 
berücksichtigt. damit kann der studi-
engang „material Engineering“ mit 
einer geplanten anfängerzahl von 40 
studierenden zum kommenden Winter-
semester 09/10 starten. 
das Ziel des studiengangs ist „die 
Befähigung zur Entwicklung werk-
stofftechnischer problemlösungen 
für maschinenbauorientierte anwen-
dungen“, wie prof. dr. Johannes Vinke, 
der leiter des studiengangs, erklärt. 
die Nähe zum eigentlichen maschinen-
bau ist beabsichtigt, der schwerpunkt 

des studiums liegt jedoch auf dem 
Verständnis des Verhaltens und der 
Eigenschaften der unterschiedlichen 
Werkstoffe, die für eine spezifische 
anwendung in Frage kommen.

denn gerade infolge der ständig stei-
genden technischen anforderungen an 
Bauteile und systeme und im Hinblick 
auf eine Kosten- bzw. Gewichtseinspa-
rung lassen sich viele neue Entwick-
lungen oft nur noch durch eine gezielte 
Werkstoffauswahl erfolgreich durch-
führen. der schnittstelle zwischen der 
Konstruktion von Bauteilen und der 
Entwicklung neuartiger Werkstoffe 
kommt damit eine große Bedeutung 
zu. die absolventen des studiengangs 
material Engineering werden in der 
lage sein, diese schnittstelle erfolg-
reich zu besetzen, da sie neben den 
maschinenbautechnischen Grundla-
gen über umfangreiche Kenntnisse 
der Werkstoff eigen schaften und den 
daraus resultierenden Einsatzmöglich-
keiten verfügen.

dr. Winfried Blümel, mitglied des 
Vorstands der progress-Werk oberkirch 
aG und Vorsitzender des stifterrats für 

die stiftungsprofessur erkennt in dem 
„übergreifenden ansatz zur optimie-
rung  des materialeinsatzes und der 
materialströme“ das potenzial dieses 
studiengangs und sieht in dieser 
ausbildung eine „breite inhaltliche 
ausrichtung und einen neuen ansatz, 
venetztes denken zu fördern“.

Nach erfolgreichem absolvieren dieses 
studiengangs ergeben sich für die 
ingenieure vielfältige Einsatzmöglich-
keiten im Bereich der Werkstoffentwick-
lung und -verarbeitung, der produkt- 
und prozessentwicklung, der leitung 
von werkstoffintensiven produktions-
bereichen, des Qualitätsmanagements 
sowie der materialbeschaffung und 
Kundenbetreuung. Es steht somit ein 
breites Betätigungsfeld im industrie- 
und dienstleistungssektor offen.

Kontakt:
prof. dr. Johannes Vinke
Fakultät maschinenbau und  
Verfahrenstechnik
Hochschule offenburg
tel.: 07 81 / 205-235
E-mail: vinke@fh-offenburg.de
 proF. dr. CHristiaN ZiEGlEr

Material Engineering als neuer Bachelor- 
Studiengang in der Fakultät M+V

der siGNo-Erfinderclub offenburg ist 
offen für Gäste und neue mitglieder. 
Bitte informieren sie sich unter  
heinze@fh-offenburg oder telefonisch 
unter 07 81/5 83 76.
 proF. dr.-iNG. WErNEr HEiNZE
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In der Fakultät maschinenbau und 
Verfahrenstechnik tut sich einiges: 

der bisherige prodekan prof. dr. dr. 
Kurt Heppler verließ zum Ende des 
Wintersemesters 2008/2009 die Hoch-
schule. sein Nachfolger im amt des 
prodekans und studiendekans für den 
Bachelor-studiengang maschinen-
bau ist seit 1. märz prof. dr. Gerhard 
Kachel. außerdem entstehen in der 
Fakultät aktuell und in naher Zukunft 
eine reihe neuer studienangebote: 
der master „process Engineering“ 
seit diesem sommer, der Bachelor 
„material Engineering“ ab Herbst 
dieses Jahres und ein Jahr später der 
Bachelor-studiengang „Energiesystem-
technik“. aus diesem Grund gehören 
der erweiterten Fakultätsleitung eine 
reihe neuer studiendekane an. Grund 
genug, sich an einem sonnigen Früh-
lingstag zu einer Foto-session vor der 
mensa zu treffen.
Von links nach rechts: prof. dr. Bernd 

Die neue erweiterte Fakultätsleitung von M+V

spangenberg, studiendekan „Verfah-
renstechnik“ (Vt); prof. dr. Klemens 
lorenz, prodekan; prof. dr. michael 
Wülker, stellv. studiendekan „mecha-
tronik“ (mK, mK+); prof. dr. Johannes 
Vinke, studiendekan „material Engi-
neering“ (mE); prof. thorsten schnei-
der ph.d., studiendekan „process 
Engineering“ (mpE); prof. dr. ulrich 
Hochberg, studiendekan „mechanical 
Engineering” (mmE); prof. dr. peter 
treffinger, studiendekan „Energy 

Conversion and management“ (ECm); 
prof. dr. Gerhard Kachel, prodekan und 
studiendekan „maschinenbau“ (ma); 
prof. alfred isele, dekan; prof. Elmar 
Bollin, studiendekan „Energiesystem-
technik“ (Est). 
Wir wünschen allen neuen Funktions-
trägern gutes Gelingen und dass die 
neuen studienangebote gut angenom-
men werden.
 proF. alFrEd isElE
 proF. dr. GErHard KaCHEl

Wechsel in der Fakultätsleitung und neue studiendekane  Bild: martina Bronner

ZUBEREITUNGSTECHNIKSPÜLTECHNIK GARTECHNIK KÜHLTECHNIK UMWELTTECHNIK
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anstrengungen der politik das thema 
Energieeffizienz voranzubringen, aber 
kein anlass zu übertriebener sorge 
sein. 

professor dipl.-ing. Elmar Bollin, FH 
offenburg, sprecher des professoren-
Forums, dankte dem Vdma für die 
langjährige unterstützung bei der 
ausbildung des ingenieurnachwuchses.

Vdma-Geschäftsführer peter Hug 
versicherte, dass die hochtechnologie-
orientierte Gebäudeautomationsbran-
che, unabhängig von konjunkturellen 
Einflüssen, mit Überzeugung und Nach-
druck für ingenieurnachwuchs werben 
werde, denn qualitativen Nachwuchs 
zu finden, wird auch angesichts der 
demografischen Entwicklung immer 
schwieriger. so wird der Wettbewerb 
um talente zunehmen.

 dr. pEtEr HuG
 VErBaNd dEutsCHEr masCHiNEN-  
 uNd aNlaGENBau E.V. (Vdma)

Frankfurt/main, april 2009: anläss-
lich einer Feierstunde unter Beteili-
gung maßgeblicher repräsentanten 
der industrie wurde in Frankfurt der 
amG-Förderpreis 2009 für die besten 
ingenieurstudien-abschlussarbeiten 
verliehen.

die Jury des Fachverbandes automation 
+ management für Haus + Gebäude 
(amG) im Vdma hat folgende diplom-/
master-arbeiten ausgezeichnet. 

VDMA: Gebäudeautomationsbranche  
verleiht AMG-Förderpreis 2009 

VDMA lobte wissenschaftliche Kompetenz der Preisträger

Frau m. Eng. dipl.-ing. laetitia post 
(Fachhochschule aachen, prof. dr.-ing. 
rainer Hirschberg) befasste sich mit 
dem thema „Energetische und ökono-
mische Kenngrößen von Verwaltungs-
gebäuden“.

die arbeit von dipl.-ing. (FH) Chris- 
toph Zeller (Hochschule offenburg, 
prof. dipl.-ing. Elmar Bollin) hatte die 
„Wetterdatenintegration in die Gebäu-
deleittechnik“ zum thema. 

Werner ueberrhein, Vorsitzender 
des Fachverbandes amG im Vdma, 
lobte bei seiner laudatio den hohen 
standard der arbeiten und deren 
beispielhaftes Niveau. Weiterhin nahm 
er Bezug auf das allgemeine wirtschaft-
liche umfeld. die Branche ist von der 
Krise im inland noch nicht erfasst. auch 
im auslandsgeschäft stehe man noch 
vergleichsweise gut da. allerdings sei 
bekannt, dass die Konjunkturentwick-
lung der Branche der allgemeinen 
Entwicklung stark verzögert nachliefe. 
dies solle angesichts der enormen 

Von links: Werner ueberrhein, laetitia 
post, Hans symanczik, rainer Hirschberg, 
Christoph Zeller, Elmar Bollin und  
peter Hug

Getragen durch den Erfolg des 
schluckspechts 3 nahm sich das 

team ein neues Ziel für den Eco-
marathon 2009 vor: Entwicklung und 
Bau eines straßennahen Fahrzeugs 
und teilnahme am Wettbewerb urban 
Concept. 

ab November 2008 wurde intensiv 
am reißbrett entworfen, simuliert 
und optimiert. innerhalb weniger 

Der Schluckspecht auf dem Weg zum Stadtfahrzeug
Wochen wurde das konzipierte Fahr-
zeug gebaut. Einzelne arbeitsgruppen 
befassten sich mit Entwicklung und 
Bau von 
• Karosserie
• Fahrwerk
• Rahmen
• Motor
• Bremsanlage
• Felgen
• Brennstoffzelle
• Elektronik
• und Telemetrie
pünktlich zum rennen war das Fahr-
zeug fertiggestellt. Beim rennen blieb 
das Fahrzeug leider in der vorletzten 
runde liegen, die ursachen werden 
zurzeit analysiert, sie liegen im Bereich 
motor/Felge/Elektronik. 
auf der zurückgelegten strecke wurden 
umgerechnet 0,2 l/100 km benötigt. 
Für den Wettbewerb 2010 soll das 
Fahrzeug weiterentwickelt werden, 

letzte Veränderungen am Fahrzeug kurz 
vor dem ersten Wertungslauf

auch im Hinblick auf das Fernziel, eine 
straßenzulassung zu erhalten. der 
tÜV-südwest hat bereits eine Fahrge-
stellnummer zugeteilt. 

da wichtige arbeiten im rahmen von 
projekt, Bachelor- und master-arbeiten 
durchgeführt wurden und diese studie-
renden jetzt die Hochschule verlas-
sen, werden engagierte Nachfolger 
aus allen Fakultäten gesucht, die das 
projekt vorantreiben.

 dipl.-iNG.(FH) Nils-maltE JaHN
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Anlässlich eines akuten plagiatfalls 
hat die ständige Kommission 

„Verantwortung in der Wissenschaft“ 
an der Hochschule am 13.1.2009 
im rahmen einer konstituierenden 
sitzung ihre arbeit aufgenommen. 
die aus 7 (erweitert 10) von der Hoch-
schulleitung berufenen Vertretern 
bestehende Kommission findet ihre 
arbeitsschwerpunkte in der sicherung 
der einschlägigen wissenschaftlichen 
praxis [1] bei Veröffentlichungen mit 
urheberrechtlichem Bezug zur Hoch-
schule offenburg. 
die immer mehr Einzug haltende Copy- 
paste-praxis [2] bei der Nutzung urhe-
berrechtlich geschützter Quellen wirft 
ein hohes Gefährdungspotenzial für 
die grundständige ausbildung des 
wissenschaftlich-technischen Nach-
wuchses auf. die Hochschule offen-

burg sieht sich mit der Einrichtung 
einer ständigen Kommission dem 
verantwortungsvollen umgang mit 
urheberrechtlich geschütztem Quel-
lenmaterial in der ausbildung sowie 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
verpflichtet.
Einstimmig wurde bei der ersten 
arbeitssitzung am 7.4.2009 von den 
mitgliedern die trennung zwischen 
Veröffentlichungen im rahmen von 
F&E-arbeiten und prüfungsleistungen 
(projekt- und abschlussarbeiten) der 
Bachelor- und master-studiengänge 
befürwortet. die Kommission sieht sich 
im Zuständigkeitsbereich der prüfungs-
kommissionen der jeweiligen dekanate 
in beratender Funktion. Bei sämtlichen 
Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten wird sie hingegen eine schieds- 
instanz für bekannt gewordenes Fehl-

verhalten in der wissenschaftlichen 
praxis sein.
auf den Hochschulwebseiten wird von 
der Kommission in Kürze auf doku-
mente zur Erstellung von Veröffentli-
chungen verwiesen und beispielhafte 
dokumente zur Erstellung von Bache-
lor- und master-arbeiten zur Verfügung 
gestellt.
 
Literaturhinweis:
[1] Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis: Empfehlungen der Kommission „Selbstkon-
trolle in der Wissenschaft“; Denkschrift = Proposals 
for safeguarding good scientific practice /Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, Wiley-VCH Verlag, Wein-
heim, 1998
[2] Weber, Stefan: Das Google-Copy-Paste-Syndrom, 
Wie Netzplagiate Ausbildung und Wissen gefährden, 
Heise Zeitschriften Verlag, Hannover, 2009 

 dipl.-iNG. JEsus da Costa 
 FErNaNdEs, m.sC.

Hochschulkommission „Verantwortung in der  
Wissenschaft“ konstituiert sich am 13.1.2009

Jesus da Costa Fernandes, Vertreter der Nachwuchswissenschaftler
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Am 13./14. Juni 2009 nahm das 
“Black Forest Formula“-team 

der Hochschule offenburg als einziges 
deutsches Hochschulteam zum ersten 
mal am „lauf zur französischen 
Bergmeisterschaft“ im elsässischen 
schirmeck-la Broque teil. Vor 1500 

Hochschul-Rennwagen hält mit Profis mit
Zuschauern konnte der rennwagen 
einen zweiten platz in der Hubraum-
klasse bis 1400 Kubikzentimetern 
erkämpfen. Bei dem beliebten Berg-
rennen mit 150 startern erklomm der 
offenburger Bolide die rund 2,5 Kilo-
meterlange Bergstrecke in 1 minute 
und 28 sekunden. „Wir sind begeistert, 
dass unser rennwagen auch bei einem 
Bergrennen zuverlässig funktioniert“, 
freute sich Wirtschaftsingenieurstudent 
Bernhard Bihl, Fahrer und teamleiter 
des “Black Forest Formula“-teams.

Bisher hat das offenburger team in 
seiner fünfjährigen Geschichte am 
internationalen Konstruktionswettbe-
werb „Formula saE“ 2008 in italien 
und seinem deutschen abbild, dem 
„Formula student Germany Wettbe-
werb“ in Hockenheim teilgenommen. 
aufgabe dieser Wettbewerbe für 
studententeams ist es, den prototypen 
eines Formel-rennwagens für die 

Zielgruppe des „nicht professionellen 
Wochenend-rennfahrers“ zu entwi-
ckeln. „mit der teilnahme an dem 
„Formula student model-projekt“ 
lernen die studierenden, im interdis- 
ziplinären team zu arbeiten, die stu- 
dieninhalte praktisch umzusetzen und 
termine unter Zeitdruck einzuhalten“, 
betont der wissenschaftliche Betreuer  
prof. dr.-ing. Heinz-Werner Kuhnt 
von der Fakultät maschinenbau und 
Verfahrenstechnik. Ein weiterer Vorteil 
für die studentischen Nachwuchskon-
strukteure: sie kommen schon früh 
mit der industrie ins Gespräch. und 
auch die sponsoren des “Black Forest 
Formula“-teams schätzen es, Kontakte 
zu hoch motivierten studenten zu 
knüpfen.

 dr. daGmar dE mEy

Weitere informationen:
www.bf-formula.de

rennwagen des “Black Forest Formula-“ 
teams am start zum Bergrennen in  
schirmeck-la Broque.
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Am 11. märz 2009 fand am stand-
ort Gengenbach ein kleines, 

hochkarätig besetztes internationales 
symposium zu aktuellen themen des 
Forschungsgebiets „akustische ober-
flächenwellen“ und deren technische 
anwendungen statt. 
Zu dem Workshop in Gengenbach 
kamen Forscher zusammen, die an 
den universitäten Freiburg (institut 
für mikrosystemtechnik imtEK) und 
Heidelberg (institut für physikalische 
Chemie), im schweizerischen Bevaix 
oder an der Hochschule offenburg 
tätig sind – darunter Gastwissenschaft-
ler und doktoranden – aus insgesamt 
sechs Herkunftsländern. Einen tag 
lang tauschten sie in Vorträgen und 
informellen diskussionen informa-
tionen und ideen über ihre aktuelle 
Forschungsarbeit aus und besprachen 
perspektiven für zukünftige Entwick-
lungen. 

Forschertreffen am Standort 
Gengenbach
Internationales Symposium über akustische Oberflächenwellen

Vom Erdbeben zum Handy:  
Die Geschichte der akustischen  
Oberflächenwellen

unter akustischen oberflächenwellen 
(die in der technik übliche abkürzung 
ist saWs: surface acoustic Waves) 
versteht man einen speziellen typ 
von schallwellen, der sich an ober-
flächen von Festkörpern ausbreitet, 
also gewissermaßen von der ober-
fläche „geführt“ wird. Vor mehr als 
120 Jahren wurden diese Wellen von 
lord rayleigh zum ersten mal genauer 
untersucht. Er zeigte, dass ihre Ein- 
dringtiefe in den Festkörper etwa einer 
Wellenlänge entspricht. sie treten bei 
Erdbeben auf und sind maßgeblich 
für die dabei entstehenden schäden 
verantwortlich, denn ihre intensität an 
der Erdoberfläche schwächt sich mit 
wachsendem abstand vom Epizentrum 
des Bebens wesentlich langsamer ab 

die Forscher testen die ausbreitung akustischer Wellen im treppenhaus des Klosters 
Gengenbach. Vordere reihe (v.l.n.r.): prof. dr. Zhonghua shen, Carolina ayala, ismail 
shrena, prof. dr. Victor plessky, prof. dr. leonhard reindl; hintere reihe (v.l.n.r.):  
dr. alexey lomonosov, prof. dr. peter Hess, prof. dr. lothar schüssele, prof. dr. andreas 
Christ, Henry Wegert, david Eisele, philip Katus.  
 Bild: Elena mayer

als die gewöhnlicher schallwellen. 
später erkannte man, dass akustische 
oberflächenwellen auf viel kleineren 
Wellenlängenskalen nützliche Werk-
zeuge zur zerstörungsfreien untersu-
chung von materialeigenschaften sein 
und eine Vielzahl weiterer technischer 
anwendungen haben können.
die Erfindung des interdigitalwand-
lers, mit dem sich elektrische signale 
in akustische oberflächenwellen 
umwandeln lassen, hat dann zu einer 
stürmischen Entwicklung von Bau-
elementen der signalverarbeitung 
geführt. Von diesen spielen vor allem 
Hochfrequenzfilter eine wichtige wirt-
schaftliche rolle. in Fernsehgeräten 
und jedem mobiltelefon befinden sich 
heutzutage solche saW-Filter. 

Themenschwerpunkte des Symposiums

am Vormittag wurden die themen 
laseranregung und optische detektion 
akustischer pulse an Festkörperober-
flächen in einem brillanten Übersichts-
vortrag von prof. dr. peter Hess und 
in ergänzenden präsentationen neuer 
resultate durch Gastwissenschaftler 
seines Heidelberger instituts behan-
delt. mit Hilfe von laserpulsen lassen 
sich, ähnlich wie bei einem Erdbeben, 
jedoch auf der mikrometerskala, hoch-
intensive akustische oberflächenpulse 
erzeugen. die dabei auftretenden faszi-
nierenden phänomene führen gleich-
zeitig zu einem genaueren Verständnis 
von materialeigenschaften. 

Nach der mittagspause erläuterte prof. 
dr. Victor plessky (Bevaix), ein interna-
tional viel gefragter Experte auf dem 
Gebiet der saWs und ihrer anwen-
dungen in der signalverarbeitung, das 
große potenzial der saW-technologie 
bei der Entwicklung von identification-
tags. der großflächige Einsatz solcher 
rFids eröffnet nach meinung vieler 
Fachleute ganz neue möglichkeiten 
für die logistik (stichwort: „internet 
of things“) und könnte unsere Welt in 
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momentaufnahme der mit einer saW verbundenen materieverschiebungen. 

NEUBERGER

INNOVATIVE
TECHNOLOGIE

WELTWEIT

Membranpumpen-
technologie vom
Feinsten...
�Ob für Gase, Dämpfe

oder Flüssigkeiten –
KNF Neuberger bietet
ein breites Angebot 
an Pumpen und 
Systemen. 

�Für unverfälschtes
Fördern, Dosieren,
Komprimieren und
Evakuieren. 

�Als OEM- oder trag-
bare Ausführungen. 

�Mit einem variablen
Produktprofil für
kundenspezifische
Lösungen.

... für anspruchsvolle 
Anwendungen 
z.B. in den Bereichen:

� Medizintechnik
� Analysetechnik
� Verfahrenstechnik
� Lebensmitteltechnik
� Reprotechnik
� Energietechnik
� Forschung
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KNF Neuberger GmbH �  Alter Weg 3 �  D 79112 Freiburg
Tel. 07664/5909-0 �  Fax 07664/5909-99 �  E-Mail info@knf.de

KNF_Image_88x130_4c_RZ_008  06.08.2008  10:19 Uhr  Seit

erheblichem maß verändern. Hier handelt 
es sich um ein thema, das eng mit dem 
neuen schwerpunkt logistik unserer Fakul-
tät B+W verknüpft ist. 

Ein großes anwendungsgebiet der saW-
technologie ist neben der signalverar-
beitung die sensorik. in beiden Gebieten 
nimmt prof. dr. leonhard reindl und seine 
arbeitsgruppe an der universität Freiburg 
eine international führende rolle ein. der 
weitere Verlauf der Nachmittagssitzung, 
die durch Beiträge der Freiburger Grup-
pe gestaltet wurde, stand unter diesem 
thema. darüber hinaus wurden neue 
theoretische arbeiten zur modellierung der 
ausbreitungseigenschaften von geführten 
akustischen Wellen diskutiert, darunter 
auch ein Beitrag aus der Fakultät B+W 
unserer Hochschule.

die räumlichkeiten des Klosters Gengen-
bach boten einen würdigen rahmen für 
die Vorträge und diskussionen des kleinen 
symposiums. 
 proF. dr. aNdrEas mayEr 

ansprechpartner: 
prof. dr. andreas mayer;  
E-mail: andreas.mayer@fh-offenburg.de

Mehr Kompetenz.
Beim Sägen und

Lagern von Metall

sind wir Technologie-

führer. Als kompe-

tenter Partner 

schaffen wir Mehr-

werte, die sich sehen

lassen können.

KASTO ist der Spezialist für Hoch-

automatisierung. Ungewöhnliche

Aufgaben, besondere Anforderungen

und komplexe Abläufe werden nicht

als Problem gesehen, sondern als

Herausforderung. Und das für alle

Bereiche im Sägen, Lagern und

Handling. 

www.kasto.de Sägen. Lager. Mehr.

Infos zu Praxisarbeiten unter www.kasto.de
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Am dienstag, 21.4.09, starteten studie-
rende des Wirtschaftsingenieurwesens 

mit den begleitenden professoren Klaus 
pröttel und stefan Junk eine Exkursion, die 
bei „daimler trucks“ in Wörth begann und 
mit der Besichtigung des Werks der Firma 
liebherr in Ehingen am Freitag, 24.4.09, 
endete.

Daimler Trucks

das programm begann zunächst mit einer 
interessanten präsentation über „daimler-
trucks“, ihre produkte und Einstiegsmög- 
lichkeiten in den Konzern. Fazit der präsen-
tierenden diplompsychologin: Entweder 
der „daimler“ passt zu dir, oder der  
„daimler“ passt nicht! um dies festzu- 
stellen, ging es dann auch schon los in  
den rohbau und die montage. unsere 
Begeisterung für die produkte wuchs,  
als wir mehr und mehr technische details 
der lkws und deren aggregate erfuhren.  
Größter actros: V 8 turbo, 16 liter Hub- 
raum, 600 ps, 2800 nm!

Voith AG 

Für viele bis dahin ein unbeschriebenes 
Blatt. in der Einführungspräsentation 

Marathon-Exkursion mit Prof. Klaus 
Pröttel und Prof. Dr. Stefan Junk
WI-Studierende besichtigen sechs industrielle  
Produktionsstätten vom 21.4. bis 24.4.09

lernten wir dann die vier Geschäftsbe-
reiche des unternehmens kennen: papier, 
Energie, mobilität, service. unter anderem 
wurde die größte papiermaschine der Welt 
(länger als 3 Fußballfelder, mehr stahl als  
2 Eifeltürme und somit mehr als 3200 t  
Eigengewicht) von Voith entwickelt und 
gebaut. auch weitere projekte wie z.B. das 
größte Wasserkraftwerk der Welt („drei-
schluchten-staudamm“ in China) mit 
seinen Wasserturbinen von Voith, Getrieben 
für Wasser- und Windenergie, sowie tech-
nische innovationen in der antriebs- und 
Bremstechnik in der schifffahrt („schneider-
propeller“) und bei Nutzfahrzeugen („aqua-
tarder“), gehören zu den prestigeträchtigen 
Entwicklungen der Voith aG. 

Eurocopter 

Handys, Fotoapparate und taschen müssen 
hier draußen warten. die Eads-tochter 
baut sowohl zivile als auch militärische 
Helikopter in deutschland, spanien und 
Frankreich. angefangen beim Formen der 
isotropen Kohlenstoffmatten über das 
„ausbacken“ bis hin zur Endmontage der 
diversen Helikoptertypen konnten wir alle 
prozesse aus nächster Nähe beobachten. 
Besonders beeindruckend war dabei das 
händische ausrichten der bereits in Epoxid-
harz getränkten und zugeschnittenen 
Kohlenstoffmatten in die „Backformen“ 
auf die per laserprojektion vorgege-
bene position. das Zusammenfügen der 
verschiedenen Faserverbundbauteile, 
die zu 100 % durch ultraschall überprüft 
werden, erfolgt über eine hohe anzahl an 
Nieten (im Endprodukt bis zu 80000 stück). 
das kleinste Hauptchassis wiegt dank der 
ausschließlichen Verwendung von Carbon 
nur 13 kg. in der abschlusspräsentation 
wurden uns die Einstiegsmöglichkeiten 
und aktuellen Fakten zum unternehmen 
präsentiert. 

Schäffler

sofort zu Beginn ging es in den Empfangs-
bereich, in dem wir ausführlich über 

prof. dr. stefan Junk (3. von links) und prof. Klaus pröttel (rechts) mit den Gengen-
bacher studierenden der semester Wi 6 und Wi 7 beim Besichtigen der daimler-
trucks in Wörth.
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Wissenschaft 
Erfi nder schätzen unser 

langjähriges Know-how, das ihrer 
Erfi ndung die beste Chance gibt.  

Wirtschaft 
Unternehmen sichern sich 
ihre technologische Führerschaft 
durch marktorientierte Patente. 

Haben Sie eine Erfi ndung gemacht 
oder suchen Sie eine innovative Lösung? 
Rufen Sie uns an: 0721/790040

Erfi ndungen sind klasse – aber nur, 
wenn sie umgesetzt werden.
TLB ist einer der besten Vermarkter von Hochschulerfi ndungen 
in Deutschland. Davon profi tieren beide Seiten: 

www.tlb.de

Produzenten 
fi nden
Ideen.

Ideen 
suchen 

Produzenten.

den geschichtlichen Werdegang und die 
produkte von luK, FaG und iNa informiert 
wurden. im anschließenden Firmenrund-
gang wurde uns die hier hauptsächlich 
spanlose Fertigung der lagerbauteile 
gezeigt. ohne unnötigen Zeitverzug ging  
es nach kurzem Kantinenbesuch weiter  
mit einer Firmenpräsentation. 

BMW-Welt 

Nach kurzer Begehung des ausstellungs-
zentrums beginnt die Führung mit einem 
imagefilm über den premiumhersteller. 
Nach dem austeilen der Kopfhörer betra-
ten wir dann das presswerk, in dem wir die 
Fertigung der Karosserieteile beobachten 
konnten. darauf folgte der hoch automati-
sierte rohbau, die lackiererei, das Hoch- 
regallager und schlussendlich die Endmon-
tage der 3er BmWs. 

Liebherr 

Während der 5 km langen Werksführung 
erfuhren wir allerlei technische details  

über die beeindruckenden autokräne, 
Kräne und überdimensionale sonnen-
schirme (bis 900 m² schirmfläche). Beson-
ders eindrucksvoll waren dabei die riesigen 
umgeformten stahlteile der autokranteles- 
koparme, die bis 1250 t tragen können. 
Viele km Fußmarsch hinter uns gebracht, 
ging es nun für die versammelte mann-
schaft richtung Werkskantine, in der man 
sich nach Herzenslust bedienen durfte. mit 
vollem magen und stark erhöhtem Koffein- 
pegel setzten wir uns zu dem Bereich des 
Qualitäts-Checks der Fertigprodukte in 
Bewegung, wo wir die verschiedensten 
Kransysteme bestaunen konnten.
Großen dank geht für die perfekte orga-
nisation an mathias Nock und Heiko Kuri 
sowie an unsere großartigen professoren 
Klaus pröttel und stefan Junk, die auf jede 
Frage eine antwort wussten und uns auch 
abends selbstlos bei der Vertiefung unserer 
„Wirtschafts“-Kenntnisse zur seite standen. 

ViElEN daNK daFÜr! 
   ralpH WaGNEr,  
 sEBastiaN BaumGÄrtNEr (Wi7)

CORTEX Software GmbH
Okenstr. 27, 77652 Offenburg

Tel: 0781/488-500, Fax: 0781/488-509

www.cortex-software.de

Die CORTEX Software GmbH entwickelt und betreut seit mehr als
20 Jahren Software für Rehabilitationskliniken und Krankenhäuser.

CORTEX ist das IT-Systemhaus der MediClin Gruppe, die mit 33 
Klinikbetrieben, 8 Pflegeeinrichtungen und 3 Medizinischen 
Versorgungszentren in 11 Bundesländern zu den führenden privaten 
Anbietern von Dienstleistungen im Gesundheitswesen in Deutschland 
gehört. Mit mehr als 65 Mitarbeitern setzt die CORTEX an Ihren 
Standorten in Offenburg, Berlin und beim Kunden Strategie und 
operatives Management in IT-Konzepte um. 

Wir suchen vielfach Informatiker, Mediziner und Betriebswirte, die 
unser schlagkräftiges Team bereichern. Informieren Sie sich auf unserer 
Homepage. Sollte im Moment nicht das passende Angebot für Sie dabei 
sein, freuen wir uns auch jederzeit über Ihre Initiativbewerbung. 

Zusätzlich bieten wir Ausbildungsplätze sowie Praktikantenstellen und 
unterstützen Diplomarbeiten. Sprechen Sie uns an. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

IT-KOMPETENZ IN HEALTH CARE
SOFTWARE-LÖSUNGEN   BERATUNG   SERVICES
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Im lauf des sommersemesters wurde 
ein neues softwarepaket „digitale 

Fabrik“ (delmia) von der Fa. dassault 
zur studentischen aus- und Weiterbil-
dung im Wi-master und den Bachelor-
studiengängen am standort Gengen-
bach angeschafft und eingeführt.

Die Fabrik wird digital und virtuell
Neues Highlight in der studentischen Ausbildung

mit der digitalen Fabrik lässt sich 
bereits im Vorfeld eine Fabrik in allen 
dimensionen simulieren. moderne 
simulationsmethoden helfen wesent-
lich bei der analyse und Gestaltung  
der produktion, materialflüsse und 
Fabrikanlagen.

Bildquelle: Fa. delfoi

so können neue noch nicht real exis- 
tierende produkte schon recht früh im 
produktentstehungsprozess virtuell 
montiert, der dazu optimale produk-
tionsprozess geplant, materialflüsse 
festgelegt und simuliert werden, ohne 
dass physikalische modelle vorliegen 
müssen. 

Gleichfalls können Fabriken virtuell  
und digital geplant werden, bevor 
diese in der realität gebaut werden. 
Bestehende Fabriken können in ihren 
jetzigen prozessabläufen optimiert 
werden. 

Weiterhin sind simulationen von 
montageprozessen, simulation von 
menschlichen Bewegungsabläufen  
und roboterbewegungsabläufen 
möglich.

somit wird insgesamt die planungs- 
und umsetzungszeit für eine neue 
produkt- und prozessplanung wesent- 
lich reduziert. die planungssicherheiten 
für den produktserien- als auch der 
produktionsanlauf für neue prozesse 
werden wesentlich besser methodisch 
abgesichert. 
der heutige Forschungs- und Entwick-
lungstrend entwickelt sich hin zu einer 
vollständigen digitalen produktion!

Konzept der Digitalen Fabrik

in der digitalen Fabrik wird gemein-
schaftlich in modellen am rechner 
geplant. Von daher ist eine durchgän-
gige datenstruktur und eine einheit-
liche datenverwaltung eine essentielle 
grundlegende wichtige angelegenheit.

mit der anschaffung der software 
delmia und dem Cad-systemwechsel 
auf Catia (beide aus dem Haus 
dassault) zum kommenden Winter-
semester wird ein durchgängiges, 
einheitliches plattformkonzept von der 
produktentstehung bis zu serienreifen 
prozessen und einer modernen Fabrik-
gestaltung implementiert. dadurch 
erfolgt eine Vereinheitlichung der 
datenmigration sowie der programm- 

Konzept der Digitalen Produktion (Bildquelle Fa. Daimler)
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oberflächen in der täglichen studen-
tischen anwendung. 

mit diesem Konzept der digitalen 
Fabrik werden moderne planungs-
methoden auf eine zukunftsträchtige 
Basis gestellt und eine modernität in 
der studentischen ausbildung im Fach-
bereich B+W an der Hochschule offen-
burg gewährleistet.

um dieses Konzept auch erfolgreich 
und praxisnah umsetzen zu können, 
wird eine enge und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit der regionalen 
industrie und auch mit dem software-
hersteller angestrebt. Hierdurch soll 
die angewandte Forschung intensiviert 
werden.
 proF. dr.-iNG. JÜrGEN KÖBlEr

ansprechpartner:
prof. dr.-ing. Jürgen Köbler
tel.: 0 78 03 / 96 98-78
juergen.koebler@fh-offenburg.de Bildquelle: Fa. delfoi

Wir sind ein innovatives Unternehmen mit Schwerpunkt 
Computersysteme für Bahn und Industrie. 
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im internationalen Schienenverkehr eingesetzt.

Für Studenten der Fachbereiche Elektrotechnik, Nachrichtentechnik 
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BACHLEITNER UND HEUGEL ELEKTRONIK OHG
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ZUG UM ZUG IN DIE ZUKUNFT

Wohnbau  

Industrie-/Gewerbebau

Projektsteuerung

Projektentwicklung

Energiekonzepte 

IW Bau GmbH

Auf der Ziegelbreite 14

79331 Teningen

Tel. 07663 / 91 35 42

Fax 07663 / 91 35 92

www.iw-bau.de

info@iw-bau.de

Bauen für 
die Zukunft

Chance und 
Verantwortung
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Die Betätigungsfelder für Hoch-
schulabsolventen im Bereich von 

logistik und Handel sind vielfältig. 
Gehören logistik und Handel doch zu 
den größten Branchen der deutschen 
Wirtschaft – sowohl was die Zahl der 
Erwerbstätigen als auch, was den 
umsatz betrifft: der deutsche Handel 
verzeichnete 2007 eine Beschäftig-
tenzahl von ca. 3,75 mio. und ein 
umsatzvolumen von 1.100 mrd. €; im 
gesamten logistiksektor lag die Zahl 
der Beschäftigten im selben Zeitraum 
bei 2,7 mio. und der erzielte umsatz 
bei 205 mrd. €. das bedeutet, dass 
mehr als jeder siebte Erwerbstätige 
in deutschland in der logistik oder 
im Handel tätig ist. doch nicht nur 
in deutschland insgesamt, auch im 
offenburger raum spielen logistik und 
Handel eine bedeutende rolle: unter 
anderen repräsentieren der rheinhafen 
Kehl, die speditionen schenker und 
aBX oder Edeka südwest die logistik 
und den Handel in unserer region.
rosige aussichten also für studieren-
de, die später als Fach- oder Führungs-
kräfte in diesen Bereichen tätig sein 
möchten. dies gilt umso mehr, da 

Logistik und Handel
logistikleiter, logistikcontroller, speditionsleiter, disponent, Business logistics  
Consultant, Einkaufsleiter, storemanager, Kundenfachberater, Exportmanager,  
marktleiter, Center manager, Category manager…

sowohl logistik als auch Handel 
einen gleichbleibend hohen Bedarf an 
qualifiziertem personal haben und im 
Vergleich mit anderen Branchen als 
relativ krisensicher gelten können, wie 
sich gerade in der jetzigen schwierigen 
wirtschaftlichen situation zeigt: da eine 
Wirtschaft wie die deutsche immer mit 
Gütern versorgt werden muss, braucht 
man sich weder für die logistik noch 
für den Handel sorgen um den Zusam-
menbruch einer ganzen Branche oder 
die Verlagerung von Betrieben in 
länder mit niedrigerem lohnniveau  
zu machen.
Nachwuchskräften eine qualifizierte 
ausbildung für diese beiden Bran-
chen zu bieten ist das Ziel des neuen 
Bachelor-studiengangs „logistik und 
Handel“, der zum Wintersemester 
2009/10 am Campus Gengenbach star-
ten wird. das insgesamt 6-semestrige 
studium besteht aus zwei semes- 
tern Grundstudium (das inhaltlich 
dem Grundstudium im studiengang 
Betriebswirtschaftslehre entspricht) 
und vier semestern Hauptstudium. das 
Hauptstudium bietet im pflichtbereich 
neben einer reihe betriebswirtschaft-

licher Funktionallehren (wie marke-
ting, organisation, Controlling oder 
investition/Finanzierung) eine reihe 
logistik- und handelsspezifischer Veran-
staltungen (wie „Betriebswirtschaft-
liche logistik“, „Verkehrsbetriebslehre“, 
„Handelsbetriebslehre“ und andere). 
Über diese pflichtfächer hinaus kann 
im Hauptstudium, entsprechend dem 
titel des studiengangs, eine von zwei 
Vertiefungsrichtungen gewählt werden 
– logistik oder Handel. innerhalb der 
Vertiefung logistik werden Fächer wie  
„Beschaffungs-, produktions-, distri-
butionslogistik“, „speditions- und 
transportwirtschaft“ oder „logistik-
Controlling“ angeboten. Wer sich 
für die Vertiefungsrichtung „Handel“ 
entscheidet, findet ein Fächerangebot 
wie „Handelsmanagement und -marke-
ting“, „Kaufverhalten und Verkaufspsy-
chologie“ oder „international trade“. 
die notwendigen logistik- und handels-
spezifischen Fächer werden durch 
seminare und Übungen zu rhetorik, 
projektmanagement, Wirtschaftsspra-
chen sowie Kommunikations- und 
problemlösungskompetenzen ergänzt.
 proF. dr. stEFaNiE mÜllEr

Bachelor-Studiengang
LOGISTIK UND HANDEL

Campus Gengenbach
(6 Semester)

GRUNDSTUDIUM
(2 Semester)

(Wie im Bachelor-
Studiengang BWL)

HAUPTSTUDIUM
(4 Semester)

Pflichtbereich
• Funktionallehre
  (z.B. Marketing, Organisation)
• Spezifische Fächer
  (z.B. Handelsbetriebslehre)

Vertiefungsbereich
• Vertiefung 1: Logistik
  (z.B. Spedition/Transport)
• Vertiefung 2: Handel
  (z.B. International Trade)
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Schweißtechnische
Lehr- und Versuchsanstalt

Mannheim GmbH

EU-Fördermaßnahme

Achtung!: 30% unserer Lehrgangsgebühren werden

durch die EU getragen

Wir informieren Sie gerne Internet: www.slv-mannheim.de E-Mail: info@slv-mannheim.de

Käthe-Kollwitz-Straße 19 • 68169 Mannheim Telefax (0621) 3004-292 Telefon (0621) 3004-123
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Mannheim GmbH

Zugangsvoraussetzung: Studium mit Diplom-, Bsc- oder MSc-Abschluss an BA, FH, TH, Uni.
Sonderregelungen zur Anerkennung von Teil 1

Tageslehrgang (Mo - Fr)

Wochenendlehrgang (Fr + Sa)

von  und

on Oktober 2009 bis Juni 2010

August bis November 2009 Februar bis Mai 2010

Internationale(r) Schweißfachingenieur/-in

Ihre Perspektiven für die Zukunft auf dem und Arbeitsmarkt beginnen bei uns.deutschen weltweiten

Keine Gemeinsamkeit gefunden? 
Gut, ich gebe zu, es liegt nicht 

gerade auf der Hand. aber tatsächlich 
gibt es einen gemeinsamen Nenner, 
der diese beiden Gegenstände vereint: 
Für beides existiert eine in deutschland 
gültige Norm!

Normen kommen in allen Bereichen 
unseres alltags vor – in den meisten 
Fällen sind wir uns dessen gar nicht 
bewusst. Gerade in studium und Beruf 
ist das Wissen um fachspezifische 
Grundlagen, die u. a. durch Normen 
definiert werden, eine zwingende 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
arbeit. und das gilt nicht nur für 
hochtechnisierte Gebiete: die beiden 
gültigen Normen für aktenvernichter 
(diN 32757 = „Vernichten von informa-
tionsträgern“) legen beispielsweise 
Zustand, Form und Größe nach der 

Was haben Aktenvernichter und 
Schnuller gemeinsam?

Vernichtung fest – und zwar abhängig 
von 5 verschiedenen sicherheitsstufen: 
Von papier der höchsten sicherheits- 
stufe darf nach der Vernichtung höchs- 
tens ein schnipsel in der Größe von  
10 mm² übrig bleiben; alternativ darf es 
auch einfach zu einem Häufchen asche 
verarbeitet werden. und der schnuller? 
in der diN EN 1400-1 werden zunächst 
die Begrifflichkeiten geklärt. schnuller: 
„Gegenstand, der zur Befriedigung des 
nicht der Nahrungsaufnahme dienen-
den saugbedürfnisses von Kindern 
vorgesehen ist.“ schild: „teil, das am 
hinteren Ende des saugteils angebracht 
ist, um die Wahrscheinlichkeit zu redu-
zieren, dass der schnuller vollständig 
in den mund des Kindes eingesaugt 
wird.“ ist doch alles sehr vernünftig! 
Weiter geht’s in der Norm mit informa-
tionen zur materialbeschaffenheit und 
Konstruktion eines schnullers.

doch wie ist diese wichtige Basis für 
lehre und Forschung für unsere Hoch-
schulangehörigen zu erreichen? seit 
Beginn des Jahres ist das – zumindest 
für diN-Normen und Vdi-richtlinien – 
gar kein problem mehr. mit Geldern 
aus studiengebühren für studentische 
projekte wurde für ein Jahr die lizenz 
für die elektronische ausgabe des 
deutschen Normenwerks erworben. 
die software heißt perinorm und zu 
finden ist der link zum aufruf über das 
datenbank-informationssystem dBis. 
Was das denn nun wieder ist? um es 
kurz zu machen: Fragen sie einfach 
beim team der Bibliothek. Wir helfen 
gern weiter!

 pEtra mÖHriNGEr dipl.-doK. (FH), 
 FaCHliCHE BiBliotHEKslEituNG
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Offenheit ist aktueller denn je

Nach einer aktuellen oECd-studie* 
geht der trend in FuE zur offenen 
innovation in globalen Netzwerken. 
open innovation bedeutet der freie 
austausch von informationen über die 
Grenzen von disziplinen, unterneh-
men, instituten und ländern hinweg 
mit dem Ziel, gänzlich neue ideen bzw. 
anwendungen zu finden, innovations-
prozesse zu beschleunigen und diese 
langfristig auf Erfolg auszurichten. 
Wichtiger partner ist für unternehmen 
– neben Kunden, Zulieferern, Wettbe-
werbern – mit steigender tendenz auch 
die Wissenscommunity, zu denen z.B. 
Hochschulen oder open-source-Grup-
pen im it-Bereich gehören. 

TLB betreibt Innovationsprozess 
umfassend

als patentverwertungsagentur der 
baden-württembergischen universi-
täten und Hochschulen unterstützt tlB 
die Hochschulen darin, erfolgreicher 
partner in diesem prozess zu sein. 
Zum Kerngeschäft der tlB gehört die 
Verwertung von Hochschul erfindungen 
auf der Basis von schutzrechten und 
patenten. tlB arbeitet jedoch sehr flexi-
bel und begleitet darüber hinaus die 
unterschiedlichsten Verwertungswege, 
denn unternehmen sind zunehmend 
auch an dienstleistungen interessiert, 
die über den Verkauf und die Vergabe 
von lizenzen hinausgehen. als Zusatz-
leistungen sind vor allem für kleinere 
und mittlere unternehmen die Kontakte 
zu wissenschaftlichen Netzwerken 
und die Kooperation mit anderen 
unternehmen und Fördergeldgebern 

Open Innovation gibt’s  
nicht umsonst
Hochschulpatente und offene Innovationsstrukturen von Unternehmen

Hochschulen sind für unternehmen interessante partner, wenn es um die Nutzung  
externer ideen für die eigenen innovations prozesse geht. die tlB GmbH Karlsruhe 
managt innovations prozesse zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und wahrt mit  
geeigneten Verwertungsmodellen die interessen von Hochschule und Erfinder. Hierfür 
bilden schutzrechte die Basis, u.a. auch bei software -Erfindungen

Erfindung der Hochschule Offenburg 
optimiert Schienenauslastung

das neue Verfahren macht die Gleis-
besetzung im Zugverkehr sicherer 
bestimmbar. Bisher wird die posi-
tion von fahrenden Zügen zumeist 
durch sogenannte Gleisstromkreise 
bestimmt. die stahlräder und achsen 
eines herannahenden Zugs lösen da- 
bei durch Kurzschluss zwischen den 
schienenpaaren entsprechende signale 
aus. Eine sich mit der Zeit bildenden 
rost- und schmutzschicht auf den 
schienen stellt für dieses Verfahren 
jedoch ein problem dar. professor 
peter Hildenbrand fand hierfür eine 
besondere lösung. das neue Verfahren 
erzielt den benötigten spannungsab-

fall als signal für die meldeanlage mit 
Funkbildungen, die imstande sind, 
etwaige isolierende schmutzschichten 
zu durchdringen. die anlage für die 
Funkbildung (Elektroden, steuerung, 
stromversorgung usw.) wird dabei auf 
das schienenfahrzeug montiert.
Beim Einsatz der Erfindung können die 
verbreiteten Gleichstromkreise weiter-
hin ohne Änderungen benutzt werden. 
sie benötigt keine kostspielige umrüs- 
tung des schienennetzes wie im Fall 
von induktiven Gleisbesetzungsanla-
gen oder hohe investitionen wie bei 
der noch in der Entwicklungsphase 
befindlichen positionsbestimmung 
durch Gps-signale, wo der Empfang 
abhängig von Wetterbedingungen, 
tunneln, Bahnhöfen etc. ist und somit 
teure Ergänzungslösungen benötigt. 
die Kosten der robusten und zuverläs-
sigen anlage sind sehr niedrig und die 
Nachrüstung von älteren Fahrzeugen 
ist einfach. darüber hinaus ist die anla-
ge vom stromnetz unabhängig und 
auch im Fall eines stromausfalls bei 
stehendem Zug funktionsfähig.  
tlB reichte für die Erfindung eine 
deutsche patentanmeldung ein.

Von tlB zum patent angemeldet

wichtig. Entsprechend versteht tlB 
das patentmanagement als Beratungs- 
und lizenzierungsmanagement, das 
auf dauerhafte Geschäftsbeziehungen 
ausgerichtet ist. 

Patente als sichere Basis von 
Geschäftsbeziehungen 

tlB patentiert alle Erfindungen, die im 
tlB-technologieportfolio aufgenom-

men werden können, und schafft so  
die Voraussetzung, dass Hochschul- 
erfindungen für unternehmen beson-
ders interessant sind. denn, wie die 
oECd ermittelte, wird im diebstahl des 
geistigen Eigentums die größte Gefahr 
für globale innovationsnetzwerke gese-
hen. Kmu, die typischerweise weniger 
Expertisen in diesem Bereich haben, 
sind bei der Kooperation mit großen 
unternehmen am stärksten gefährdet.



tlB

Klassischerweise stecken unternehmen 
ihre marktposition mit patenten gegen-
über Wettbewerbern bereits frühzeitig 
ab und sichern das eigene Know-how. 
patente bilden aber auch eine solide 
und fundierte Grundlage, um sich 
gegenüber neuen Geschäftspartnern 
zu öffnen und sich auf eine Zusam-
menarbeit mit anderen unternehmen 
einzulassen. das patent schützt die 
wirtschaftliche Verwertbarkeit der 
betreffenden Erfindung und schafft 
für alle Beteiligten eine klare Basis für 
weitere investitionen.

Spezialthema Software

Eine Extremform von open innovation 
ist open-source-software, deren Quell-
text öffentlich zugänglich ist und von 
Nutzern in „Communities“ im internet 
konzipiert wird. tatsächlich ist open-
source-software in den meisten Fällen 
wirklich kostenlos, im eigentlichen 
Verständnis ist das jedoch nicht so  
(z. B. im sinn von: „free speech, not 

free beer“ – freie meinungsäußerung, 
nicht Freibier“). derzeit begleitet tlB 
ausgründungen, die zwar im Wesent-
lichen auf open-source-lizenzen 
basieren, dabei aber selbstverständlich 
ein auf wirtschaftlichen Gewinn ausge-
richtetes Geschäftsmodell haben. auch 
Kombinationen von open-source-
software und softwarepatenten sind 
denkbar. 
Entgegen vieler meinungen aus Foren 
und Zeitungen erteilt das Europäische 
patentamt sehr wohl patente für soge-
nannte „computerimplementierte Erfin-
dungen“, d. h. für solche Erfindungen, 
die mithilfe eines Computers praktisch 
umgesetzt werden. Voraussetzung ist 
jedoch, dass die betreffenden Erfin-
dungen einen technischen Charakter 
aufweisen. der patentschutz erstreckt 
sich anders als der urheberrechtsschutz 
nicht nur auf die konkrete Gestalt (wie 
den source Code), sondern ebenfalls 
auf die zugrunde liegenden erfinde-
rischen ideen. daher ist patentschutz 
eine sehr effiziente art, Erfindungen 

auch im Bereich der computerimple-
mentierten Erfindungen abzusichern. 
darum steigt auch die Zahl der patent- 
anmeldungen im Bereich „datenver-
arbeitung“ (nach der internationalen 
patentklassifikation die ipC-Klasse 
G06) im Vergleich zu den europäischen 
anmeldezahlen insgesamt überpropor-
tional an. auch tlB meldete in den letz-
ten Jahren verstärkt computerimple-
mentierte Erfindungen zum patent an.

Für die erfolgreiche Vermarktung von 
Entwicklungen sind patentrechte eine 
starke stütze. sie sichern Erfindern 
bzw. Hochschulen als auch unter-
nehmern ein alleinstellungsmerkmal 
und eröffnen dadurch verbesserte 
lizenzierungsmöglichkeiten. so wird 
Wissen (wieder) zu Geld.
*oECd-Veröffentlichung „open inno-
vation in Global Networks, http://www.
oecd.org/dataoecd/22/44/41446671.pdf
 
 dr. rEGiNa Kratt
Im Auftrag von Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der 
Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH
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Für die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gesellschaft spielt kreatives 

denken eine entscheidende rolle. 
denn Kreativität bildet die Grund-
lage für innovative lösungsansätze 
in privatleben, Job oder eigenem 
unternehmen. im Europäischen Jahr 
der Kreativität und innovation präsen-
tierten die Hochschule offenburg 
und die Wirtschaftsregion offenburg/
ortenau (Wro) mit ihrer Vortragsreihe 
Forum verschiedene aspekte unter-
nehmerischer Kreativität. Kompetente 
referenten erläuterten dem publikum 
wie innovative ideen die Wettbewerbs-
fähigkeit der unternehmen stärken 

FORUM – Kreativität schafft neues Potenzial

und welches potenzial sich hinter krea-
tivem denken verbirgt. 

die Bedeutung von Kreativität für  
die Entwicklung einer marke zu einem 
außergewöhnlichen produkt wurde 
in dem Vortrag „Vom mineralwas-
ser zum lifestyle-produkt“ praktisch 
veranschaulicht. Zu dem thema refe-
rierte diplom-Betriebswirt Klaus Bähr, 
marketingleiter bei der peterstaler 
mineralquellen GmbH. in anschau-
licher Weise stellte er dar, wie sich die 
neue marke „Black Forest still“ unter 
rund 500 bereits bestehenden mineral-
wassermarken behaupten konnte und 
seit einem Jahr mit steigender Wachs-
tumsrate den deutschen Getränke-
markt erobert. preise wie der renom-
mierte „red dot design award“ und die 
Nominierung für den marken-award 
2009 in der Kategorie „Beste Neue 
marke“ bestätigen den Erfolg von 
„Black Forest still“ „Kreative pr-arbeit 
und außergewöhnliches design hat 
unsere marke zum Verkaufsschlager 
gemacht“, betonte Bähr. doch es sei 
auch mut, strategische planung und 
durchhaltevermögen nötig, um neue 
ideen erfolgreich umzusetzen.
 dr. daGmar dE mEy

Innovation und Kreativität 
Themen des Sommersemesters 2009

21. april 2009: dr.-ing. Bernhard 
denne, robert Bosch GmbH, Bühl
Erfinderisches Problemlösen mit der 
TRIZ-Methode

5. mai 2009: dipl.-ing. (rWtH)  
Götz schaude, innovationsberater
Kreativitätstechniken und ihre Anwendung
19. mai 2009: dipl.-ing. (FH) Jürgen 
schmider & dipl.-ing. (FH) Karl-Heinz 
pfaff, presscontrol, Kehl
Wie aus Abschlussarbeiten neue 
Produkte werden

9. Juni 2009: diplom-Betriebswirt (Ba) 
Klaus Bähr, peterstaler mineralquellen 
GmbH, Bad peterstal
Vom Mineralwasser zum Lifestyle-
Produkt

23. Juni 2009: dipl.-ing. (FH) medien 
philipp Hansert, HaNsErt dEsiGN - 
studio; dipl.-Betriebswirt (FH) peter 
ruck; dipl.-päd.theresa asprion,  
acrobat personaldienstleistungen 
GmbH, lahr
Erfolgversprechende Karrierewege  
für Querdenker

referent Klaus Bähr (li.) im Gespräch mit 
prorektor prof. dr. rainer Bender.

an fünf themenabenden der Veranstaltungsreihe Forum präsentierte die Hochschule  
offenburg im sommersemester 2009 Vorträge zum thema „innovation und Kreativität“
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Mechatronikerin, informatikerin 
oder ingenieurin für Energie- 

und umwelttechnik – beim sechsten 
Girls‘ day an der Hochschule offen-
burg konnten schülerinnen ab der 
siebten Klasse in Berufsfelder hinein-
schnuppern, in denen erst wenige 
Frauen arbeiten. Gerade Berufe im 
Bereich technik, it und Naturwissen-
schaften sind bei schülerinnen wenig 
bekannt und zählen selten zu den 
Wunschberufen, obwohl sie wichtige 
Zukunftschancen bieten. dank des 
bundesweiten Girls’ day erobern 
sich aber immer mehr junge Frauen 
einen technischen studiengang oder 
arbeitsplatz. dies ist eine wichtige 
Entwicklung, zumal sich in deutschland 
ein deutlicher mangel an qualifizierten 
Fachkräften gerade im Bereich technik 
und innovation abzeichnet. 

„lassen sie sich nicht von dem 
Namenszusatz ‚-technik’ unserer stu- 
diengänge abschrecken“, forderte 
rektor professor Winfried lieber die 

Girls’ Day 2009 an der  
Hochschule – ein voller Erfolg!
Zum diesjährigen Girls’ day am 23. april strömten über 90 mädchen in die Hochschule  
offenburg, um sich am mädchen-Zukunftstag Einblicke in ein medientechnisches oder  
naturwissenschaftliches studium zu verschaffen. mit Begeisterung nahmen die schülerinnen 
an laborbesichtigungen, Vorführexperimenten und verschiedenen mitmachaktionen teil 

mädchen bei seiner Begrüßung auf, 
„und schauen sie sich heute unser 
studienangebot ohne scheu näher  
an.“ Weiter hob lieber die Vorteile  
eines studiums an der Hochschule 
offenburg hervor: seine Überschau-
barkeit und das lernen in kleinen 
Gruppen. Er hoffe, dass der aktions-
tag den mädchen neue Wege für eine 
Berufswahl im Bereich technik, it und 
Naturwissenschaften aufzeige. „ich 
würde mich freuen, einige von ihnen 
in ein paar Jahren als studentinnen 
an der Hochschule wiederzusehen“, 
schloss lieber.

anschließend wurden die mädchen in 
kleinen Gruppen durch zwölf verschie-
dene stationen geführt, an denen sie 
Experimente, apparaturen, Werkstätten 
und vieles mehr vorgeführt bekamen. 
Kleine Versuche konnten die schüle-
rinnen auch selbst durchführen. mit 
einem vielseitigen programm aus 
den Bereichen maschinenbau, Verfah-
renstechnik, Elektrotechnik, informati-

onstechnik sowie medien- und infor-
mationswesen wurden den mädchen 
Einblicke in das studienangebot der 
Hochschule vermittelt. so wurden z. B. 
unter dem motto „physik im alltag“ 
die optische datenübertragung und 
das massenträgheitsgesetz anschau-
lich dargestellt, der Geruchssinn der 
teilnehmerinnen für synthetische und 
natürliche aromen getestet und ein 
Verfahren erklärt, mit dem nicht nur 
popcorn hergestellt werden kann. 
auch ein Besuch der Werkstatt für 
umformtechnik, des Kfz-labors und 
des modernen Eye-tracking-studios 
zur Werbeforschung stand auf dem 
programm. Besonderen anklang 
fanden der elektronische Würfel zum 
selbermachen und der tierisch-tech-
nische roboter. 

Einen halben tag lang staunten, lernten 
und informierten sich die Besucher- 
innen über technische und naturwis-
senschaftliche Berufe. „die mitmach- 
aktionen waren natürlich besonders 
beliebt“, betonte die Gleichstellungsbe-
auftragte monika anders, die den Girls’ 
day an der Hochschule koordinierte. 
„der Erfolg des mädchen-Zukunftstags 
ist nicht nur dem großen interesse der 
schülerinnen zu verdanken, sondern 
auch der mitarbeit engagierter profes- 
soren/-innen, mitarbeiter/-innen und 
student/-innen.“ Nach aussagen der 
Besucherinnen wurden viele mädchen 
auch durch ihre lehrer/-innen zur teil-
nahme am Girls’ day motiviert. Eine 
teilnehmerin fasste den Erfolg des 
aktionstags zusammen: „ich finde den 
Girls’ day gut, weil man auch andere 
Berufe kennenlernen kann. diese 
Berufe würde man sonst vielleicht 
nicht angehen. ich finde, das hier ist 
eine tolle Veranstaltung.“

 dr. daGmar dE mEymädchen staunen in der Werkstatt für umformtechnik
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Unser Dienstleistungsangebot:
✓ Haupt- und Abgasuntersuchung

✓ Änderungsabnahmen §19.3

✓ Sicherheitsprüfungen

✓ Kfz-Schadengutachten

✓ Unfallanalytische Gutachten

✓ Prüfungen von Heizöltanks nach VaWS

 

Unsere Öffnungszeiten: 

Mo. bis Do. 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 08:00 bis 16:00 Uhr
Samstag 09:00 bis 12:00 Uhr

Mehr Sicherheit, mehr Komfort und mehr Lebensqualität im Umgang mit  
Technik, Umwelt, Mobilität und neuen Technologien. Das ist unsere Zukunft. 
Wer Sie mitgestalten will, muss wissen – und die Strukturen besitzen, um  
dieses Wissen schnell, effektiv und qualitativ umsetzen zu können.

In den letzten Jahren ist die DEKRA Automobil GmbH permanent gewachsen –
und hat hierbei eine Vielzahl neuer, anspruchsvoller Arbeitsplätze geschaffen.

Unser ständiges Stellenangebot:
Prüfingenieure / Kfz.-Sachverständige

Nähere Informationen unter www.dekra.de 

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Offenburg
Kinzigstraße 10
77652 Offenburg

Tel. 0781/72750
Email: Offenburg.Automobil@dekra.com

VERANSTALTUNGSVORSCHAU

11.–12.09.   
Messe Sprungbrett, 
Ludwigshafen

06.10.  
Einführungsveranstaltung 
Erstsemester

15.10.  
offizieller Erstsemester-
empfang

15.–17.10.  
Science Days,  
Europa-Park

12.11.  
Hochschulfeier 
unserer Absolventen

13.11.  
Preisverleihung

13.–14.11. 
Marktplatz: Arbeit 
Südbaden, Freiburg

18.11.  
Studieninfotag

25.11.   
Recruiting-Messe
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Nach mehrfacher Verschiebung  
und nachdem er bereits mitte 

2006 akkreditiert worden war, star-
tete zum sommersemester 2009 der 
master-studiengang „process Engi-
neering“ (mpE). Er ist ein Gemein-
schaftsprojekt des Bereichs Verfahrens-
technik der Hochschule offenburg und 
des „department of Environmental 
Biotechnology“ (umweltbiotechnik), 
eines der institute innerhalb der 
„Faculty of Environmental sciences 
and Fisheries“ an der universität  
olsztyn in Nordost-polen. der anstoß 
dazu war von der „Georg-und-maria-
dietrich-stiftung“ gekommen. im 
rahmen der städtepartnerschaft 
zwischen olsztyn (dem ehemals preu-
ßischen allenstein) und offenburg 
bestand der Wunsch einer Zusammen-
arbeit auch zwischen den Hochschulen 
beider städte. 

der studiengang mpE ist als drei- 
semestrig und konsekutiv konzipiert.  
die lehrsprache ist durchgehend 
Englisch. in offenburg ist er der Gra- 
duate school angegliedert und steht 
als internationaler studiengang auch 
studierenden aus drittländern offen. 
die Vorlesungen des Wintersemesters 
werden jeweils in offenburg, die des 
sommersemesters in olsztyn gehal-
ten. Während des dritten semesters 
wird die master-arbeit angefertigt. die 
beiden theoretischen semester sind 
inhaltlich voneinander unabhängig. 
deshalb kann eine Zulassung zum 
studium nicht nur konsekutiv erfolgen, 
also direkt an die sieben semester 
regelstudienzeit des Bachelor-studi-
engangs „Verfahrenstechnik“ anschlie-
ßend, sondern auch zum Wintersemes- 
ter, soweit noch freie plätze vorhanden 
sind. der studiengang ist für 20 studi-
enanfänger pro akademisches Jahr 
ausgelegt, von denen jeweils 10 von 
den beiden beteiligten Hochschulen 
gestellt werden. 

Nun war es also soweit. die Vorle-
sungen sollten am montag, 23. märz 
2009, in olsztyn beginnen. aus offen-
burg waren fünf studierende zugelas-

sprache verfasste Formulare ausfüllen 
und verteilte den stundenplan und 
einen „survival Guide“ mit nützlichen 
informationen zum universitätsleben. 
in den Formularen sollte auch der Ge- 
burtsort und dessen region genannt 
werden. Nun ist die offenburger 
studierende Frau Kranzioch in opole 
(oppeln) in polen geboren. sie wusste 
jedoch nicht, in welcher region die 
stadt liegt. Herr pokój meinte darauf-
hin, sie solle deutschland schreiben. 
Vermutlich hatte er „oppeln“ nicht als 
polnische stadt erkannt. ich meinte 
daraufhin, Frau Kranzioch solle oppeln 
besser nicht als zu deutschland gehö-
rend bezeichnen, das könnte schwer-
wiegende politische Verwicklungen 
auslösen. 

danach ging es ins studentenwohn-
heim, etwa 300 meter vom institut 
entfernt. ohne Näheres zu wissen, 
hatte ich schon vorher angedeutet, 
dass im ausland Einzelzimmer nicht 
die regel seien. und so kam es dann 
auch: die fünf offenburger bekamen 
ein apartment mit zwei dreierzim-

Aus der Graduate School

Der Start des neuen Master-Studiengangs  
„Process Engineering“ (MPE) in Olsztyn

Grillabend der neuen mpE-studenten

Fakultät für Environmental Biotechnology

sen worden, davon drei absolventen 
des Bachelor-studiengangs Verfahrens-
technik und von außerhalb ein student 
der universität pune in indien und eine 
dame aus indonesien, die mittlerweile 
ihr studium jedoch wieder aufgegeben 
hat. Während der ersten drei Wochen 
wurden die Fünf von mir begleitet, um 
die studien- und lebensbedingungen 
vor ort kennenzulernen und um bei 
möglichen schwierigkeiten präsent zu 
sein. außerdem wollte ich die olsztyner  
mpE-dozenten und -studierenden tref-
fen und letzteren die Hochschule offen-
burg und speziell die schwerpunkte 
des offenburger semesters vorstellen. 
dazu kamen seminare zur strömungs-
mechanik. 

Zunächst stellte sich für uns jedoch 
die Wahl des Verkehrsmittels für die 
anreise. Ein Flug schied wegen der 
beschränkten Gepäckmenge aus. mit 
der Eisenbahn wäre die reise mit nur 
einmal umsteigen in poznan (posen) 
in etwa 20 stunden machbar gewe-
sen. außerdem verkehren zwischen 
deutschland und polen linienbusse. 
Wir entschieden jedoch wegen des 
Gepäcks und um vor ort flexibler zu 
sein, mit zwei pkw zu reisen. um vor 
Vorlesungsbeginn noch einen ruhetag 
zu haben, verabredeten wir als treff-
punkt samstag, 21. märz, um 18 uhr 
auf dem parkplatz des instituts. Herr 
rastogi aus indien und ich brachen 
mit dem Großteil des Gepäcks bereits 
am donnerstag auf, die anderen Vier 
mit dem restlichen Gepäck am Freitag-
abend. Eine polizeikontrolle hätte bei 
beiden Fahrzeugen in anbetracht der 
Zuladung vermutlich unangenehme 
Folgen gehabt. Bereits vor 17 uhr 
standen am samstag dann aber beide 
autos unbeschadet auf besagtem park-
platz. dozent dr. tomasz pokój, der als 
Betreuer der Gruppe während ihres 
aufenthalts in olsztyn fungiert, traf 
kurz danach ein. später stieß noch  
eine olsztyner mpE-studierende hinzu, 
die sich als Ewelina vorstellte.

Nach kurzer Einführung ließ Herr pokój 
die studierenden drei in polnischer 

‚
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mern zugewiesen, eins für die drei 
männlichen, das andere für die zwei 
weiblichen studierenden. die Zimmer 
haben eine Grundfläche von je etwa  
13 m2. Für stühle, tische und schränke 
bleibt dabei wenig platz, für privat-
sphäre noch weniger. Zum apartment 
gehören außerdem ein Bad und eine 
separate toilette. im Vorraum ist eine 
Küchenzeile untergebracht, jedoch 
ohne sitzmöglichkeiten. ich las allen 
Fünfen ihr missfallen am Gesichts-
ausdruck ab. die monatsmiete beträgt 
allerdings nur 300 Złoty bzw. 75 € pro 
person und monat. dreierzimmer seien 
in olsztyn die regel, hieß es später, es 
gebe nur wenige Einzelzimmer, und 
viele polnische studierende mieten 
deshalb privatzimmer in der stadt. 

als Vorlesungsplan gab es keinen 
festen Wochenplan wie in offenburg, 
sondern einen tagesplan, in dem für 
jeden tag der 12 Vorlesungswochen 
die jeweiligen Veranstaltungen aufge-
führt waren. Viele der Kurse werden 
in Blöcken von zwei oder drei Wochen 
länge gehalten. in diesem Zeitraum 
finden sowohl die Vorlesungen als 
auch die dazugehörigen labore statt. 
die prüfung dazu wird unmittelbar 
im anschluss an den Block abgehal-
ten. Für den allerersten tag, den 23. 
märz, war lediglich eine doppelstunde 
Englisch von 8 bis 9 uhr in raum 212 
bei einem „native English speaker“ 
namens robert lee vorgesehen. 

Meine Eindrücke: 

7:53: raum 212 ist verschlossen, kein 
dozent und keine studenten weit und 
breit. ich gehe ins Foyer.
7:55: Ewelina, die uns schon bekannte 
olsztyner studierende, erscheint.
7:56: die fünf offenburger studieren-
den treten schneebedeckt ins Foyer.
7:58: die institutsleiterin Frau prof. 
irena Wojnowska-Baryla kommt aus 
ihrem Büro, begrüßt uns und sagt,  
der dozent warte bereits.
8:02: Wir sind in raum 210 mitsamt 
dem dozenten und sieben olsztyner  
studenten. ich stelle mich kurz vor, 
bitte wegen ankündigungen um 
Verbleib im raum nach Ende der Vor- 
lesung und gehe dann. 

so form- und glanzlos begann also der 
Vorlesungsbetrieb des studiengangs 

mpE. auch während der folgenden 
drei Wochen meiner anwesenheit 
gab es keinerlei offizielle anlässe und 
auch keine persönlichen Kontakte 
außerhalb des departments, also zur 
Fakultät, zum rektorat oder zum Büro 
für internationale Zusammenarbeit. 
mit Hilfe ihrer polnischen Kommilito-
nen integrierten sich die fünf offen-
burger studierenden schnell in das 
studentische leben in olsztyn. Gleich 
hinter dem institut liegt ein see, an 
dem regelmäßig gegrillt wird. auf 
dem Campus befinden sich mehrere 
studentenclubs für die insgesamt etwa 
40000 studierenden sowie sportstät-
ten, Gaststätten, ein supermarkt und 
Banken. direkt vor dem institut gibt es 
eine Bushaltestelle, von der aus auch 
am Wochenende im minutenabstand 
mehrere Buslinien zu verschiedenen 
destinationen in der stadt verkehren. 
olsztyn hat eine schöne altstadt mit 
vielen Bars und restaurants, einem 
Burgmuseum und einer Kathedrale. 
Wer mich näher kennt, ahnt, dass ich 
auch einige Zeit an umliegenden Eisen-
bahnstrecken und Bahnhöfen verbracht 
habe, um zu fotografieren. 

Bewerbungsschluss für Bewerber 
aus visapflichtigen drittländern zum 
Wintersemester 2009/10 war der 
15.4.09. Es gingen über 100 online-
Bewerbungen ein. Nach strikter 
Vorauswahl wurden 18 Bewerber/innen 
aufgefordert, vollständige schriftliche 
unterlagen einzureichen. da noch mit 
Bewerbungen aus dem eigenen Haus 
zu rechnen ist, bin ich zuversichtlich, 
dass die von offenburg zu besetzenden 
plätze auch tatsächlich besetzt werden. 
im Wintersemester 2009/10 werden 
somit erstmalig mpE-Veranstaltungen 
in offenburg laufen. im Jahr 2011 steht 
schon die reakkreditierung an. 

 proF. torstEN sCHNEidEr, pHd.,  
 BErEiCH VErFaHrENstECHNiK

Dantherm Filtration GmbH  
Industriestraße 9  

77948 Friesenheim
Frau Sabine Lange

Tel.: 07821/966-247
 www.danthermfiltration.com

Unser Thema ist Umweltschutz!

Dantherm Filtration GmbH ist 
ein mittelständisches Unter-
nehmen. Wir planen, bauen und 
liefern Anlagen zur Luftreinhal-
tung für die verschiedensten 
Industrien. An unserem Firmen-
sitz in Friesenheim beschäfti-
gen wir 145 Mitarbeiter. 

Wir suchen Studenten: 
Bachelor of Engineering 

Maschinenbau / Verfahrenstechnik

- Vorsemester 
- Praxissemester
- Bachelor-Arbeiten 
- Stipendien
- Jobs neben dem Studium

iNtErNatioNalEs
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Borat requires no introduction to 
the mass population. His antics 

are supposed to represent the general 
population in Kazakhstan and it could 
not be more misleading than that!

the World mBa tour in early march 
gave me the opportunity to travel to 
this interesting country which is rich in 
natural resources such as oil and mine-
rals. Borat had put this country into  
the map and i was on the journey to 
discover a little small part of it called 
almaty – the 2nd largest city after the 
capital astana. almaty used to be the 
capital city until 1998 and still remains 
the highest populated city and is also 
the financial capital of Kazakhstan, 
hence the reason for the tour in this 
city. 

after a long and tiring journey, i lan- 
ded in the small international airport  
in almaty. it is quaint and very inte- 
resting. Kazakhstan has a fascina-
ting history behind it, the population 
consists of Kazakhs (a mix of turkic 
and mongol nomadic tribes who 
migrated into this region in the 13th 
century) and immigrants due to the 
influx of soviet citizens when Kazakh- 
stan was conquered by russians in 
the 18th century and became a soviet 
republic. almost half of the popu-
lations are of islam religion and the 
other majority is orthodox Christians. 
Kazakhstan allows freedom of religion. 
there are 2 main languages spoken: 
Kazakh (state language) and russian is 
the official language. English is not so 
widely spoken.

it was cold but the air carried a lot of 
dust particles as the earth is really dry. 

the airport pick up arranged was there 
and took me to the hotel. i observed 
everything that i could lay me eyes on 
– the road, the road signs, the people 
and the vehicles… unlike in Europe, 
here i could see the american influ-
ence. 4 wheel drives and big sedans 
were all the rage, forget about the 
condition of the road. one street just 
housed car dealers displaying only the 
biggest and meanest automobiles.

Vehicles getting into the hotel had 
to go through security checks. the 
personnel in the hotel seemed friendly 
enough but without much knowledge, 
confidence and experience in hand-
ling the guests – including simple 
enough requests. language and 
culture barrier really does come across 
strong when you’re the foreigner in 
a country. Nevertheless, i decided to 
take it all in a stride and hence took a 
walk to look for a place where i could 
have lunch. unfortunately, i ended 
up walking for about 2 hours without 
finding any decent restaurant to eat. 
i ended up in small shopping centre 
which amazingly houses an EdEKa 
and King Burger (not to be mistaken 
for Burger King). i decided against the 
King Burger while i could not interpret 
the menu which was in Cyrillic letters 
and went into EdEKa instead. Here 
i found all of the groceries that you 
will obtain in Germany and in German 
language. Walking around the town 
holding a map in English did not help 
me in any way as the streets were all 
labelled in Cyrillic as well. so a note 
to the tourism ministry – please do 
label your street in roman letters. it 
was nevertheless an interesting walk 
– a mixture of old soviet style apart-
ments and building with a scattering 
modern development. on one side 
you find high raises apartments being 
built alongside to these old uncared 
for building. the people in their big 
expensive cars looked right at home 
next to the old soviet cars. the public 
transportation was interesting to notice 
– here the old buses from Germany 
are still being put to good use. the 
buses have big windows and still carry 
the old advertisements in German. 

the taxis – the ones that the general 
population use, are unmarked and you 
just need to put your hand up and they 
will stop and pick you up. i don’t think 
they spoke much English but i received 
reassurance that it was pretty safe – 
really. that still did not convince me 
enough to try hailing one. 

the next morning i woke up and 
managed to catch a sight of the maje-
stic mountains from the room window. 
unfortunately, the mountains can’t be 
sighted anymore later due to the pollu-
tion. the fair was scheduled for later in 
the evening. i was requested to parti-
cipate in the pre-fair panel discussion. 
the panel was moderated and among 
the topics discussed were research 
to mBa, the requirements, choosing 
the right university, accreditation and 
financial support. it was interesting to 
be involved in the panel as it exposed 
the university to the interested partici-
pants in the fair and this was seen later 
when the fair was opened to the parti-
cipants. the fair in the evening was 
well organised and was a success for 
the university. speaking to the partici-
pants also exposed the high interest of 
Kazakhs to study in Germany as there 
was a large German community in 
Kazakhstan for some time. the partici-
pants also displayed amazingly much 
awareness of the current global issues 
and i did get into some really mentally 
stimulating discussions with several of 
them.

it was an interesting journey to lear-
ning something about the Kazakhs 
and we hope to learn more about their 
country when we get the opportuni-
ty to welcome some students from 
Kazakhstan this winter semester and in 
the following years to come.
source of statistics and pictures:  
www.cia.gov and www.wikipedia.org

 saraBJit Kaur raNdHir siNGH
 mBa-iBC proGram  
 dirECtor assistaNt

Aus der Graduate School

A journey to the land of Borat

Next locations of the mBa-tour  
for us will be sofia and Budapest.
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Eine der Erfahrungen, die unser 
studium während unserer prak-

tika oder master-thesis bietet, ist die 
möglichkeit, das leben, die arbeit, 
sitten und traditionen neuer städte 
kennenzulernen und natürlich neue 
Freunde zu gewinnen und uns in die 
deutsche Kultur zu integrieren. das 
praktikum kann uns aber auch an  
sehr interessante orte bringen, die 
reich an Geschichte, schönen land-
schaften und manchmal auch voller 
Gelegenheiten sind, unsere Zeit mit 
unterhaltung und sport zu verbringen.  
Nach dem Vorstellungsgespräch, der 
Wohnungssuche, dem umzug und den 
ersten tagen in unseren projekten ist 
es zweckmäßig, „die umgebung zu 
entdecken“ und (warum auch nicht?) 
das stadtmuseum zu besuchen, wo wir 
angenehmen Überraschungen begeg-
nen können. so habe ich letztes Jahr 
erfahren, als ich während meines prak-
tikums in ulm gewohnt habe, dass der 
Fluss, der durch die stadt fließt, kein 
anderer ist als die berühmte donau, 
die ich in meinen Geografie-Büchern 
schon während meiner Grundschul- 
zeit kennengelernt habe. 
 

Was so aus einer einfachen Neugier 
über ulm begann, wurde zu einem 
besonderen interesse an der donau, 
das mich dazu brachte, die Quelle 
in donaueschingen im schwarzwald 
zu besuchen – und weitere städte, 
durch die sie fließt, wie ingolstadt 
und regensburg in deutschland bis 
Wien oder Budapest weiter im osten. 
Während dieser reisen lernte ich nicht 
nur die städte und ihre Geschichte 
kennen, sondern auch die unter-
schiede zwischen den menschen, ihre 
traditionen und wie eng diese mit dem 
Fluss verbunden sind, der sie wiede-
rum alle miteinander verbindet.
 

The answer for this question is 
rather easy: it is located in the 

heart of Europe, it is one of the most 
technological countries, with brands 
known world wide, they have one of 
the most famous fest called october 
Fest, nice landscape and a lot of snow 
and rain, etc.

i made the same question to myself 
just before deciding to come to 
Germany. i remember that i went back 
in my mind until when i was a child 
and my wise history teacher showed 
us in a old map, where Germany was 
located and she explained to us some 

historical facts, e.g. that they parti-
cipated in 2 world wars, that albert 
Einstein was born there, that they won 
the FiFa world cup in 1990 and that 
the VW was born there. i loved to play 
with cars and my favorite one was the 
VW sedan, so i had the influence to 
choose engineering as my personal 
formation. 

i become an Engineer and after real 
work experience i realized that now 
a day engineering focuses on many 
different fields: we take care of the 
environment, the energy sources, 
the energy efficiency, manufacture 

Aus der Graduate School

Über den Offenburger Tellerrand hinaus –  
ein ECM-Student auf Entdeckungsreise durch Deutschland

Nun zu meiner master-thesis: ich 
lebe zurzeit in rendsburg im Norden 
von deutschland, auch sehr weit 
von der donau, aber nicht weit von 
Hamburg, ja ... warum nicht den 
Handelswegen der Hanse folgen und 
die besondere architektur von lübeck 
und den Geschmack seines marzipans 
entdecken, einen spaziergang in den 
mittelalterlichen Gassen von lüne-
burg machen und seine Cafés besu-
chen oder der alten Wikinger-stadt in 
schleswig einen Besuch abstatten? 
 
studieren in deutschland ist ohne 
Zweifel eine der besten Erfahrungen 
meines lebens. Es hat mir die möglich-
keit gegeben, Eigenschaften aus ande-
ren Kulturen anzunehmen und von 
Freunden zu lernen. also wenn sie das 
nächste mal reisen, wenn auch nur 
in eine kleine stadt, sollten wir uns 
fragen: „Wissen wir, wo wir stehen?“ 
Vielleicht können sie, genauso wie  
ich, große Überraschungen finden. 
und ich habe noch nicht einmal sämt-
liche reisepläne zur donau verwirklicht.
 

 Carlos FlorEs ECm-04

Ein Beispiel lüneburger architektur. 

Aus der Graduate School

What do you know about Germany? 

processes, quality matters and thou-
sands of new technologies.
When i thought about technology i 
looked at Germany like one of the 
most developed countries with large 
renewable energy fields even if the 
sources are not so huge. 
this is one of the reasons why i decide 
to come to Germany; they have the 
tools the technology and the metho-
dology to achieve the aim of usage 
of renewable energies as one of the 
columns of the total generation even  
if it isn’t geographically profitable. 

due to the fact that Germany has 
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also very good research institutes, 
universities and laboratories, in my 
search for the right institution i found 
the FH-offenburg as a perfect option, 
they offer theoretical and practical 
semesters, which gives an advantage 
in the world of work and also cultural 
programs and a high education level.

of course, there are many cultural  
differences among mexico and Ger- 
many: the behavior, the history, the 
economical situation, the food, the 
sources, the weather, up to the punc-
tuality, but these are not the biggest 
differences. the main difference is the 
people, those people who decide to 
prepare themselves with new ideas, 
with specific knowledge to face the 
incoming years. 

But, i have the desire, the impetus and 
the sources. all that i need is just to 
prepare more to endow me with the 
needed skills to achieve my career 
aspirations and contribute to the deve-
loping of my beloved mexico.

a small event on one side of the world 
can have a direct impact on an event 
happening on the other side – Butterfly 
effect.

 JaViEr ramirEZ 
 mEXiCo, ECm-2

der autor :-)

Richard Neumayer Gesellschaft für Umformtechnik
mbH in Hausach im Schwarzwald hat sich
spezialisiert auf die Entwicklung, Fertigung und
den Vertrieb von kundenspezifischen Produkten
und Systemlösungen auf dem Gebiet der Warm-,
Halbwarm- und Präzisionsumformung.

Absolventen, Diplomanden und
Praktikanten
bieten wir interessante Arbeitsplätze und Themen
an. Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung (strach@r-neumayer.de)

Richard Neumayer GmbH
Wilhelm-Zangen-Straße 8
D-77756 Hausach

Telefon  07831 / 803 - 0
Telefax  07831 / 803 -18

Internet:  http://www.r-neumayer.de
E-mail:  neumayer@r-neumayer.de

- Gesenkschmiedeteile
- Präzisionsumformteile
- Flansche und Armaturen
-  Baugruppen, Systemlösungen und 

Entwicklungen
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Ausbau der Kooperationen  
mit Lateinamerika

die Besucher aus offenburg wurden von den Verantwortlichen der utFsm herzlich 
empfangen. Von links: Jorge pontt olivares, roberto leiva illanes, Edmundo  
sepúlveda Quiroga, lothar schüssele, alejandro alfredo sáez Carreño, rainer 
Bender, rektor José rodríguez pérez, Claudio troncoso uribe, mario toledo torres.

unterstützung am messestand von chilenischen Ehemaligen der Hochschule  
offenburg, siegfried King (links) und Victor schilling (rechts).

Im November werden 15 chilenische 
studierende von der universidad técnica 

Federico santa maría (utFsm) in Valpa-
raíso für vier Wochen nach offenburg an 
die Hochschule kommen. sie studieren im 
studiengang „master Energy Economics“ 
(mEE), einem gemeinsam von beiden 
Hochschulen angebotene Weiterbildungs-
studiengang, der sich über fünf semester 
erstreckt. die studierenden kommen 
hauptsächlich aus der Energiewirtschaft 
in Chile. die Weiterentwicklung des trotz 
beträchtlicher studiengebühren stark nach-
gefragten master-studiengangs war ein 
thema beim Besuch der beiden profes-
soren rainer Bender, prorektor und studi-
engangleiter von mEE, und lothar schüs-
sele, leiter der Graduate school, im mai in 
Chile. der rektor der dortigen universität, 
prof. dr. José rodríguez pérez, betonte die 
Bedeutung alternativer Energien für Chile 
und unterstrich das damit verbundene 
große interesse an diesem gemeinsamen 
projekt.

die beiden offenburger professoren vertra-
ten bei ihrem südamerikaaufenthalt aber 
auch ihre Hochschule auf der „Europos-
Grados“. auf dieser großen Bildungs-
messe, die sowohl in santiago als auch 
in Buenos aires stattfand, präsentierten 
die europäischen Hochschulen ihre studi-
engänge. die lateinamerikaner konnten 
sich dort über das studium oder über 
promotionsmöglichkeiten in deutschland 
informieren. die Hochschule offenburg war 
an beiden standorten mit einem eigenen 
messestand und mit Vorträgen vertreten. 
Ehemalige studierende der Hochschule 
offenburg unterstützten die beiden profes-
soren am messestand. an den zwei tagen 
in santiago kamen etwa 4000, in Buenos 
aires 7000 interessenten zu den messen. 
diese Zahlen dokumentieren das große 
interesse der südamerikaner an einem 
studium in Europa bzw. in deutschland. 

die EuroposGrados bot aber auch 
den deutschen Hochschulvertretern die 
möglichkeit, insbesondere das argenti-
nische Bildungssystem besser kennenzu- 
lernen und Kontakte zu Hochschulen zu 
knüpfen. auf Einladung des deutschen 
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Botschafters in argentinien fand ein treffen 
mit Vertretern des dortigen Wissenschafts-
ministeriums, universitätsrektoren und 
Vertretern der Wirtschaft statt. die argenti-
nier interessierten sich intensiv dafür, wie 
in deutschland die angewandte Forschung 
und der technologietransfer vonstatten 
geht und wie sie organisiert sind. das 
modell der deutschen Fachhochschulen 
fand dabei viel Beachtung. in argentinien 
dauert ein studium mindestens 5 Jahre, 
ein ingenieurstudium 6 Jahre. Gestufte 
abschlüsse – Bachelor und master – sind 
in argentinien im Gegensatz zu Chile noch 
kein thema. Für einen studienaufenthalt  
im ausland spielt die Verfügbarkeit von 
stipendien eine große rolle, da nur weni- 
ge südamerikaner sich ein studium in 
deutschland leisten können. in Chile gibt  
es viele deutschsprechende studierende;  
oft haben sie deutsche Vorfahren und  
daher eine besondere affinität zu deutsch-
land. Konsequenterweise gibt es mit chile- 
nischen universitäten seit Jahren einen 
regen studentenaustausch. mit argenti- 
nischen universitäten stehen wir in diesem 

Sparkassen-Finanzgruppe

Damit Ihnen im Studium nicht die Mittel ausgehen. 
KfW-Studienkredit

Bevor Ihr Studium zu kurz kommt, kommen Sie lieber zu uns. Denn unser KfW-Studienkredit hält Ihnen finanziell den Rücken frei. Mehr Informationen
dazu erhalten Sie auch unter www.spk-gengenbach.de und www.sparkasse-offenburg.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

punkt eher noch am anfang. Bei dem 
jetzigen Besuch ist es aber gelungen, das 
interesse an der offenburger Hochschu-
le zu wecken und viele neue Kontakte 
zu knüpfen. Vielleicht wird der deutsch-
chilenische studiengang mEE irgendwann 
sogar zu einem tri-nationalen programm 
weiterentwickelt werden. Erste potenzielle 
partner haben sich bereits gemeldet.

 proF. dr. lotHar sCHÜssElE

Blick auf die messestände der deutschen 
Hochschulen auf der Europosgrados in 
Buenos aires.
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Gern reisen wir in entfernte re- 
gionen der Welt (sofern es Geld-

beutel und Zeit erlauben), es kann ja 
gar nicht weit und exotisch genug sein. 
Europa ist ja bekanntes terrain… ist 
das tatsächlich so?

Wer war denn schon einmal im 
spanischen „Hinterland“ abseits der 
Küste und setzte sich mit dessen 
Geschichte und Kultur auseinander? 
Wie lebt und studiert es sich in einer 
finnischen Kleinstadt in süd-Karelien 
oder Häme? Wie unterscheidet sich 
eine französische „Ecole d’ingénieurs“ 
am Fuß der pyrenäen zwischen mittel-
meer und atlantik von einer Fachhoch-
schule am Fuße des schwarzwalds? 
Wer hat sich schon einmal mit den 

Aus dem International Office

Mit dem Erasmus-Programm  
in Europa studieren
Wie gut kennen wir eigentlich unsere europäischen Nachbarn?

gemeinsamen Wurzeln von dänisch, 
schwedisch und deutsch beschäftigt? 
leben wir eigentlich Europa- oder 
schimpfen wir alle nur gemeinsam  
auf Brüssel?

tatsächlich beschäftigt sich die Euro-
päische Kommission nicht nur mit 
länge und Krümmungswinkel der 
europäischen salatgurke (Good news: 
Krumm ist wieder erlaubt!), sondern 
möchte auch das Kennenlernen und 
aktive miteinander der Bürger in den 
Eu-mitgliedsländern fördern. dabei 
wurde auch an studierende gedacht – 
an sie!

das Erasmus-programm (in der neu- 
esten auflage auch „llp“ genannt: 
lifelong learning programme) hat  
sich bereits seit vielen Jahren zum  
Ziel gesetzt, europäischen studieren-
den für einen Zeitraum von ein bis 
zwei semestern einen aufenthalt an 
einer europäischen partnerhochschule 
zu ermöglichen. Was heißt das nun 
konkret für unsere Hochschule bzw.  
die studierenden?

die Hochschule offenburg bzw. ihre 
Fakultäten haben sog. bilaterale 

abkommen mit anderen europäischen 
Hochschulen getroffen, in denen  
festgelegt ist, wie viele studierende  
eines bestimmten studiengangs 
pro Jahr ausgetauscht werden. man 
erlässt diesen austauschstudierenden 
die studiengebühren an der Gast-
hochschule, ein learning agreement 
(„studienvertrag“) wird bereits im 
Vorfeld abgestimmt und eine mobi-
litätsbeihilfe ausgezahlt. die mobi-
litätsbeihilfe beträgt gegenwärtig 
200,00 € monatlich (tendenz jedoch 
steigend), wobei diese mittel für die 
europäischen studierenden in der 
Vergangenheit noch nie gekürzt und 
kürzlich sogar noch weiter aufgestockt 
wurden. an dieser stelle dürfen wir 
alle einmal Brüssel kräftig loben, nicht 
wahr? Überdies ist es seit neues-
tem möglich, auch Firmenpraktika in 
Eu-mitgliedsländern aus Erasmus-
mitteln zu fördern.

Keine europäische suppe ohne Haar 
darin – ein bilaterales abkommen 
benötigt zwei interessierte partner, 
d. h., nicht immer finden sich Hoch-
schulpartner in allen ländern, die 
wir uns wünschen. Beispielsweise 
sind Erasmus-abkommen mit Hoch-
schulen in Großbritannien äußerst 
rar, da britische Hochschulen ungern 
auf studiengebühren verzichten und 
britische studierende ungern Fremd-
sprachen lernen… aber Europa ist 
groß und vielleicht lassen sie sich 
einmal von der liste unserer partner-
hochschulen verführen, in ein ganz 
anderes land zu gehen. Wir beraten 
sie gern!

 BirGit tEuBNEr-JatZlau
 lEitEriN iNtErNatioNal oFFiCE

Ein neues informationsheft zu den 
partnerhochschulen im rahmen des 
Erasmus-programms ist im internatio-
nal office erhältlich.

Gefragteste Zielländer unserer Studierenden in den letzten fünf Hochschuljahren:
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Auf gemeinsame initiative der Fakultät 
B+W sowie des international office 

fand im april 2009 ein knapp einwöchiger 
dozentenaustausch im rahmen des 
Erasmus-programmes der Eu mit unserer 
partnerhochschule in oulu (university of 
applied sciences, oulu), Finnland statt. die 
Zielsetzung des dozentenaustauschs liegt 
primär in der internationalen Vernetzung 
und des Erfahrungsaustauschs zwischen 
den Hochschulen, der schaffung von inter-
nationalem lehr-Know-how sowie Zugang 
zu lehrmethoden und -konzepten an Hoch-
schulen innerhalb der Eu. Nachfolgend 
einige Eindrücke und Bilder zu der reise 
von prof. dr. thilo seyfriedt, B+W. 

Liebe Campus-Leserschaft,

bei herrlichem Wetter und frühlingshaften 
22°C hatte ich mich nun also tatsächlich 
Ende april 2009 von offenburg aus auf 
den Weg nach oulu in der mitte Finnlands 
gemacht. laut Wetterprognose hatte ich in 
den nächsten 18 stunden einen tempera-
tursturz von knapp 20 Grad zu befürchten 
und daher neben vielen studieninformati-
onen sowie meinen Vorlesungsunterlagen 
auch meine fast schon in Vergessenheit 
geratende Winterjacke im reisegepäck. 
Bei diesen aussichten kann man natürlich 
schon ins Grübeln kommen, ob es denn 
wirklich lohnt, sich oder kälteempfindliche 
Gliedmaßen für die internationalisierung 
unserer Hochschule zu „opfern“, aber das 
schon mal vorweg – auf jeden Fall und 
immer wieder gern! 

außerdem sind wir professorinnen und 
professoren von der Hochschule offenburg 
selbstverständlich allesamt unerschrocken 
und in kaum vorstellbarer Weise wissbe-
gierig, sodass sich diese Frage bei näherer 
Überlegung sowieso erübrigt hatte und 
nur noch die Neugier auf die Hochschule 
und die studierenden in oulu im Fokus 
standen.

der Grund für mein interesse an einem 
dozentenaustausch liegt darin begründet, 
dass ich persönlich der meinung bin, dass 
internationalität einer Hochschule nicht aus 
Vorlesungsinhalten erwächst  

(... diese stehen heute in Zeiten einer 
globalisierten Welt in jedem lehrbuch und 
in jeder sprache zur Verfügung), sondern 
einzig dadurch, dass ein internationaler  
austausch durch studierende und do- 
zenten gelebt wird und die Erfahrungen 
daraus im lehrbetrieb unserer Heimat- 
hochschule regelmäßig Berücksichtigung 
finden. 

unsere partnerhochschule in oulu hat 
ungefähr 8000 studierende, die sich auf 
zwei standorte verteilen (school of Busi-
ness and information sowie mechanical 
Engineering). Neben dieser Fachhochschule 
gibt es in oulu auch noch eine universität 
mit etwa 17000 studierenden. oulu selbst 
gilt mit ca. 130000 Einwohnern als die 
nördlichste Großstadt innerhalb der Euro-
päischen union.

in oulu wurde ich glücklicherweise sowohl 
von relativ gutem Wetter (ca. 10°C, kein 
schnee, kaum regen) als auch von freund-
lichen Kollegen an der school of Business 
and information mit etwa 1400 studieren-
den überrascht. da es aber zwei Wochen 
zuvor noch minus 20°C hatte, war die Flora 
zu meiner reisezeit noch ein wenig „unter-
entwickelt“, wie die Grautöne auf meinen 
Bildern teilweise dokumentieren. Nach 
dem ersten üblichen abtasten mit den 
Kollegen vor ort war ich froh, gleich mit 
meinen Vorlesungen beginnen zu können. 
Beeindruckt hat mich insbesondere die 
große Erfahrung meiner finnischen Kolle-
gen im umgang mit austauschdozenten 
und die gute ausstattung für lehrzwecke. 
in der regel halten sich fast wöchentlich 
austauschdozenten vor ort auf und diese 
sind üblicherweise integraler Bestandteil 
des Vorlesungsbetriebs. auch unterhält 
oulu zahlreiche austauschprogramme, 
die durch die studierenden rege genutzt 
werden.

in den folgenden tagen entwickelte sich 
neben dem eigentlichen Vorlesungsbetrieb 
ein reger austausch über das Bildungs-
system Finnlands und das internationale 
lehrkonzept an unserer partnerhochschule. 
als Ergebnis konnte ich festhalten, dass es 
ein wesentliches manko unserer Fakultät 

Aus dem International Office

Dozentenaustausch mit unserer 
Partnerhochschule in Oulu, Finnland

oulu university of applied sciences

am Hafen

der see von oulu

Fischerkutter im Hafen
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für ausländische studierende darstellt, 
dass wir auf Bachelor-Ebene so gut wie 
keine englischsprachigen Vorlesungen 
anbieten. darüber hinaus wurde mir 
angeboten, bereits bestehende Kontakte 
unserer partnerhochschule beispielsweise 
nach China zu nutzen, anstatt eigene neue 
Kontakte zu initiieren. Von seiten unserer 
partnerhochschule wurde auch der Wunsch 
nach einer regelmäßigen und intensiveren 
Zusammenarbeit, etwa im rahmen von 
eigenständigen Kursen unserer profes-
soren in oulu, geäußert. der abschluss 
meines aufenthalts war ein gemeinsames 
abendessen mit der direktorin päivi  
Vesala, dem Vorsitzenden der internatio-
nalen studienprogramme, Jyrki Holappa, 
sowie einem weiteren austauschdozenten 
aus Österreich, zu dem ich freundlicherwei-
se eingeladen wurde.

insgesamt möchte ich jeden Kollegen zu 
einer teilnahme an einem dozentenaus-

tauschprogramm ermuntern. mir hat der 
austausch neben einer Vertiefung meiner 
internationalen lehrerfahrung viele neue 
Einblicke in das Hochschulwesen einer 
unserer partnerhochschulen ermöglicht. die 
von der Fakultät erhofften positiven Effekte 
des austauschs haben sich voll erfüllt. 
und für unsere an einem austausch-
programm interessierten studierenden 
bietet es zusätzlich noch den Vorteil, einen 
kundigen professor in unseren reihen zu 
wissen. Natürlich ist auch das fast obligato-
rische Verköstigen von frischem Fisch und 
landestypischen spezialitäten wie Elch- 
oder rentierfleisch und reichlich Beeren 
neben zahlreichen saunagängen nicht zu 
kurz gekommen. 

Freundliche Grüße aus Gengenbach

 proF. dr. tHilo sEyFriEdt

Go out! studieren weltweit! so hieß es 
zum dritten mal in Folge. Nachdem das 
international office in den vergangenen 
beiden Jahren einen Fotowettbewerb 
zum thema „auslandssemester“ veran-
staltet hatte, sollte es dieses Jahr nach 
erfolgreicher Bewerbung beim daad eine 
Kampagne mit posterausstellung ehema-
liger outgoings und ein begleitendes 
rahmenprogramm sein. 

insgesamt wurden 14 poster zu unter-
schiedlichen auslandsaufenthalten erstellt 
und vom 25. bis 29. mai auf dem Campus 
in offenburg und Gengenbach ausgestellt. 
die studierenden hatten sich freundlicher-
weise bereit erklärt, über die mittagszeit 
für ihre Kommilitoninnen zur Verfügung 
zu stehen. Wer interesse hatte, konnte sich 
direkt und persönlich informieren oder 
austauschen. mit fünf zusätzlichen postern 
gab das international office Hinweise und 
tipps zu Fördermöglichkeiten von studien- 
semestern, praxissemestern sowie ab- 
schlussarbeiten und sprachkursen. anhand 
der anzahl der entnommenen informations- 
materialien konnten wir ein großes und 
steigendes interesse am thema „Go out!“ 
verzeichnen. Begleitend gab es einen  

Aus dem International Office

go out!
Bibliothekstisch mit diverser literatur  
und Filmen zum ausleihen in der Biblio- 
thek. als rahmenprogramm wurde ein 
Bewerbungstraining auf Englisch und ein 
infovortrag der inWEnt gGmbh zur praxis-
semesterförderung im ausland organisiert. 
die Nachfrage hielt sich jedoch in Grenzen, 
schade!
der Filmring zeigte „auberge Espagnol“, 
und radio oHton präsentierte einen 
podcast zum thema „Warum und wie ins 
ausland?“ sowie einen Bericht über unse-
re partnerhochschule in Edinburgh. Herr 
Broß vom studentenwerk trug zu unserer 
Kampagne kulinarisch mit internationalen 
speisen bei. 

Ein herzliches dankeschön an alle, die uns 
unterstützt haben und interesse hatten!

und für die Zukunft heißt es: go out!  
No doubt!

 lidiJa rottENECKEr

posterausstellung der Go-out-
Bilder im Foyer

oulu stadtzentrum

Finnische Fischspezialitäten
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Gegenwärtig stehen studienaufenthalte 
in Großbritannien bei den studieren-

den der Hochschule offenburg hoch im 
Kurs. Hauptmotivation sind der Wunsch, 
die sprachkenntnisse zu verbessern und 
land und leute kennenzulernen. Zuneh-
mend kommt der Wunsch hinzu, in Groß-
britannien noch einen weiteren studienab-
schluss zu erwerben (meist den Bachelor 
oder Bachelor of Honours).

die partnerschaft der Fakultät B+W mit 
der leeds metropolitan university besteht 
bereits seit ca. 15 Jahren und hat in dieser 
Zeit zahlreiche Wandlungen durchlaufen: 
ursprünglich eine partnerschaft im Netz-
werk des Erasmus-programms, basierend 
auf studiengebührenbefreiung und einem 
1:1-austausch von studierenden, hat sich 
diese Form der Zusammenarbeit stark 
verändert – hauptsächlich deshalb, weil 
britische studierende kaum zu einem 
studienaufenthalt in deutschland zu bewe-
gen sind und die finanziellen Verluste für 
britische Hochschulen durch eine einsei-
tige kostenfreie aufnahme von deutschen 
studierenden nicht mehr akzeptabel waren.

Gegenwärtig verbleibt der Fakultät eine 
kleine anzahl von Erasmus-plätzen, die 

Aus dem International Office

Besuch bei den Partnerhochschulen 
Leeds Metropolitan University und 
Edinburgh Napier University

jedoch die Nachfrage der studierenden 
bei weitem nicht abdeckt; in den letzten 
Jahren wurde daher zunehmend das vom 
international office koordinierte und durch-
geführte „Free mover-programm“ (Fms) 
des deutschen akademischen austausch-
dienstes (daad) für einen studienaufent-
halt an der leeds metropolitan university 
in anspruch genommen, um dort – zwar 
unter Zahlung von studiengebühren, aber 
mit einem Zuschuss zu den lebenshal-
tungskosten durch den daad – in einem 
internationalen BWl-studiengang zu 
studieren und auch einen Ba in internatio-
nal Business zu erwerben.

parallel zu dieser Entwicklung war eine 
Nachfrage von offenburger mi-studie-
renden nach einem studienaufenthalt in 
leeds zu verzeichnen. Während der Weg für 
mi-studierende mit schwerpunkt marke-
ting problemlos zu öffnen war, war jedoch 
unklar, ob mi-studierende mit einem ande-
ren schwerpunkt ebenfalls einen sinnvollen 
studienaufenthalt an der leeds met reali-
sieren könnten. 

seit dem letzten Besuch von Vertretern der 
Hochschule offenburg im Jahr 2003 hatte 
es in leeds schwerwiegende fachliche 

Campus der leeds metropolitan 
university

Burg und stadt Edinburgh
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und personelle Änderungen gegeben: die 
klassischen ingenieurstudiengänge waren 
weitestgehend abgeschafft und die neue 
technische Fakultät „innovation North“ 
gegründet worden, Erasmus-Koordinatoren 
hatten gewechselt usw.

angesichts dieser Veränderungen 
besuchten am 5. mai 2009 prof. dr. tom 
rüdebusch (auslandsbeauftragter m+i) 
und Birgit teubner-Jatzlau (leiterin inter-
national office) die leeds metropolitan 
university. auf der agenda standen ein 
Besuch der Fakultät innovation North und 
deren auslandsbeauftragtem Ben dalton, 
mit dem nach einem ausführlichen infor-
mationsaustausch und anschließendem 
laborbesuch ein rahmenabkommen für 
eine Zusammenarbeit im Fms-programm 
besprochen wurde. Wie sich zeigte, gibt 
es in der Fakultät innovation North zahl-
reiche studienprogramme im Bereich der 
medientechnik, die für mi-studierende von 
interesse sein könnten, besonders zu den 
themen mensch – Computer – interaktion, 
animation und augmented reality. die 
studiengebühr von ca. 1000 £ pro seme-
ster in Bachelor-programmen werden die 
meisten studierenden vermutlich finanzie-
ren können.

Weitere Gespräche erfolgten mit der leite-
rin des international office mrs. Julie park 
sowie der neuen Erasmus-Hochschul- 
koordinatorin mrs. melissa schuessler, die 
den Vertretern der Hochschule offenburg 
auch ihr Kurzzeitprogramm „international 
Volunteering“ für britische studierende zur 
realisierung von sozialen Kurzprojekten 
im ausland vorstellten (dauer: mehrere 
Wochen, z.t. während der Vorlesungszeit). 
Ein abschlussgespräch mit Herrn Wolfgang 
Keinhorst, dozent für deutsche sprache 
und langjähriger ansprechpartner von  
Frau teubner-Jatzlau, rundete das tages- 
programm ab.

das abkommen zwischen der Hochschule  
offenburg und der Edinburgh Napier 
university war erst Ende 2007 geschlos-
sen worden, die ersten neun studieren-
den wurden im Hochschuljahr 2008/09 
im rahmen des daad-Fms-programms 
entsandt, wobei die mehrzahl von ihnen 
sich schlussendlich für einen aufenthalt 
von einem Jahr entschlossen hat.

das schottische Bildungssystem ist nicht 
identisch mit dem englischen – dies hat 
handfeste finanzielle Konsequenzen für 

unsere studierenden: Geht man ein se- 
mester in ein Bachelor-programm an die 
Edinburgh Napier universität, sind stu- 
diengebühren von ca. 800 £ zu entrichten, 
bei zwei semestern entfallen studienge-
bühren komplett (!) und bei entsprechender 
abstimmung im Vorfeld ist der Erwerb 
eines studienabschlusses (Bachelor of 
Honours) möglich.

prof. dr. Klaus dorer (auslandsbeauftragter 
für GB, E+i), prof. dr. tom rüdebusch und 
Frau teubner-Jatzlau besuchten am 6. mai  
2009 die Edinburgh Napier university, um 
die Hochschule kennenzulernen und  
insbesondere mit den schottischen Kolle-
gen zu sprechen, damit zukünftig der 
austausch von studierenden, die zu bele-
genden module bzw. Fächer für einen 
zweiten abschluss, die Notenumrechnung, 
die Betreuung von abschlussarbeiten usw. 
reibungslos gehandhabt werden können. 
Überdies hatte Frau teubner-Jatzlau noch 
zahlreiche anfragen von offenburger 
studierenden mit „sonderwünschen“  
im Gepäck. Voraussichtlich werden zum  
Ws 09/10 vierzehn studierende aus offen-
burg ihr studium durch ein auslandsseme-
ster an der Edinburgh Napier universität 
ergänzen.

der Besuch der Faculty of Engineering, 
Computing & Creative industries verlief 
äußerst interessant und aufschlussreich.  
im Gespräch mit Fachkollegen konnten 
eigene arbeiten präsentiert und dortige 
Ergebnisse in augenschein genommen 
werden. die Besichtigung der Hochschul-
Einrichtungen, von laboren und einer 
ausstellung mit präsentationen von 
abschlussarbeiten ergab ein umfassendes, 
positives Bild. die Vertreter der Hochschule 
offenburg gewannen den Eindruck, dass 
unsere studierenden an der Edinburgh 
Napier university rundherum gut betreut 
werden und zahlreiche möglichkeiten 
vorfinden, um ihr studium solide voran-
zubringen. dieser Eindruck wurde von 
unseren studierenden bei einem gemein-
samen pub-Besuch am abend bestätigt.

Fazit der reise: man lernte sich (besser) 
kennen, die partnerschaften wurden nicht 
nur konsolidiert, sondern teilweise erwei-
tert und wir haben die richtigen partner in 
Großbritannien!

 BirGit tEuBNEr-JatZlau,  
 proF. dr. tom rÜdEBusCH uNd  
 proF. dr. Klaus dorEr

Frau teubner-Jatzlau (rechts) und 
prof. dr. Klaus dorer (3. v. li.) mit 
studierenden der Hochschule 
offenburg bei einem pub-Besuch 
in Edinburgh.
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Für die Vorbereitung dieses Jahres 
in deutschland lernte ich schon seit 

zweieinhalb Jahren deutsch. Bei meinem 
Kurs habe ich auch die Kultur und wichtige 
informationen zu deutschland gelernt: 
alles hat mir ganz viel geholfen. das heißt, 
ich konnte mich viel schneller und besser 
in deutschland eingewöhnen. das fand 
ich ganz nötig, weil ich mehr Zeit haben 
konnte, um deutschland zu genießen und 
zu erfahren. 

Ja, ich hatte eine schöne Zeit in offen-
burg und auch in Baden. Zuerst habe ich 
andere austauschstudenten, die auch ein 
Baden-Württemberg-stipedium bekamen, 
und auch andere internationale studenten 
kennengelernt. Wir haben so viel schöne 
sachen zusammen gemacht. Zum Beispiel 
haben wir immer in den Exkursionen 
vom international office teilgenommen. 
manchmal gingen wir auch zum tanzen 
und trinken, um lokale deutsche Kultur zu 
genießen. ich konnte deshalb etwas über 
eine andere Kultur, lernen. das war für 
mich toll. 

ansonsten habe ich an vielen aktivi-
täten teilgenommen, dass mein leben 
in deutschland ausgefüllt war. Eine von 
diesen war „Get together with senior 
service“, das fand ich sehr schön. die teil-
nehmer vom senior service sind die rent-
ner, die in offenburg wohnen. sie helfen 
den internationalen studenten oder brin-
gen ihnen Kenntnisse über deutschland 
bei. Wir haben viele interessante sachen 
gemacht. Zum Bespiel bin ich mit ihnen in 
den schwarzwald gefahren. das war total 
toll. ich habe auch bei ihnen so viele lecke-
re deutsche Gerichte probiert und so viele 
Kenntnisse über die Kultur gelernt. sie 
waren einfach sehr nett. ich fühlte mich so 
wohl, wenn ich mit ihnen zusammen war.
Bei dem studium an der Hochschule 
offenburg habe ich auch viel gelernt. an 
meiner universität in Hongkong habe ich 
gar nichts über Wirtschaft gelernt und ich 
musste alles auf deutsch lernen, deshalb 
hatte ich angst davor, als ich Betriebswirt-
schaft studieren musste. aber später hatte 
ich wenige probleme damit, weil meine 

Aus dem International Office

Erfahrungsbericht unserer 
Austauschstudierenden

professoren und Klassenkameraden sehr 
gut waren. die professoren haben für mich 
im unterricht klarer und langsamer gespro-
chen. Wenn ich Hilfe brauchte, waren sie 
immer für mich da. meine Klassenkame-
raden waren auch sehr nett und freundlich. 
sie haben mir viel geholfen, z.B. dadurch, 
dass sie zum Beispiel mich immer gefragt 
haben, ob ich die professoren verstehen 
konnte. 

Über die Verwaltung der universität 
habe ich meine eigene meinung. Wegen 
der wenigen austauschstudenten war 
das Verwaltungssytem für uns nicht so 
gut. Es gab kein bestimmtes system für 
austauschstudenten, sodass wir nicht 
genau wissen konnten, was wir tun sollten. 
außerdem gab es zu wenig Fächer für uns, 
um auszuwählen. also hoffentlich kann die 
Hochschule diese stichpunkte beachten 
und dann verbessern.

Jetzt bin ich in deutschland schon seit 
neun monaten. ich bin so glücklich, dass 
ich diese Chance hatte, in deutschland zu 
sein. Es gibt viele Gründe dafür. Zuerst 
sind die leute hier sehr nett und freund-
lich. ich finde, das ist ein sehr wichtiger 
Grund, ob man ein land mag. die systeme 
der deutschen sind auch gut und modern, 
dass man nicht so viel Zeit damit verbrin-
gen muss. Zum Beispiel das system des 
Fahrscheinkaufens bei der deutschen Bahn 
ist sehr schnell und effizient. außerdem 
gibt es zahllose sehenswürdigkeiten in 
deutschland, dass man sich nie gelang-
weilt fühlt. 
dieses Jahr ist für mich ein wunderschö-
nes Jahr meines lebens, weil ich so vieles 
genossen, erfahren, gesehen, versucht 
habe. Jetzt mache ich ein praktikum in 
münchen. ich hoffe, dass ich mehrere orte 
besuchen kann, bevor ich wieder nach 
Hongkong fliege.

Hierfür ein herzlicher dank an die landes-
stiftung Baden-Württemberg. 

 Ka yaN lEuNG, BadEN-WÜrttEmBErG- 
 stipENdiatiN dEr HoNGKoNG 
 Baptist uNiVErsity (Ws 08/09)
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www.xenterio.com

We as an EMS provider (Electronic 
Manufacturing Service) with more 
than 45 years experience in the area 
of RF technology can off er extensive 
solutions for:

HF technology up to 40 GHz

Optical  and coaxial data 
transmission

Manufacturing technologies 
of  the future

Engineering

Design for Test

Worldwide material 
procurement

Shipment direct to 
end customer

Repair / After Sales Service

www.xenterio.com

Wir blicken als EMS Dienstleister 
(Electronic Manufacturing Service) 
auf 45 Jahre Erfahrung im Bereich 
der Übertragungstechnik zurück und 
bieten umfangreiche Lösungen für:

HF Technik bis 40 GHz

Optische und koaxiale 
Übertragungstechnik

Fertigungstechnologien 
der Zukunft

Engineering

Design for Test

Weltweiter Materialeinkauf

Versand direkt an den 
Endkunden

Reparatur und 
After Sales Service
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Wer geht mit auf den mühlen-rund-
wanderweg ottenhöfen? so lautete 

am 26. märz 2009 die Frage des senior-
service-teams beim „Get together“ in der 
Hochschule. 
persönlich angesprochen, trug sich sofort  
eine reihe internationaler studenten sowie 
mitglieder des senior service in die liste 
ein.

26 studenten aus 12 ländern und 24 
seniors erschienen nach zwei verregneten 
tagen am sonntag, 19. april 2009, pünkt-
lich um 8:45 uhr am offenburger Bahnhof 
und hofften auf gutes Wetter. 
Nach kurzer Zugfahrt über achern und 
Kappelrodeck begann die Wanderung in 
Furschenbach. 

rasch hatte die sonne die letzten Nebel-
schwaden vertrieben und gab den Blick frei 
auf das romantische achertal mit seinen 
Hängen voll blühender Kirschbäume. 

Mühlenrundwanderweg  
Ottenhöfen zur Kirschblütenzeit
Energie Conversion by Water Mills, Communication  
Engineering by Senior-Service

das junge Grün der Blätter bei der mühle 
am rain, der tannenduft und die frische 
luft machten das Wandern über weichen 
Waldboden zum Vergnügen. 

Nach einem stopp beim most- und 
schnapsbrunnen sowie Erklärungen über 
Brennrecht und autarke Wirtschaftsweise 
der Höfe in früheren Zeiten stieg der Weg 
steil an, sodass die Bänke an der Bühler-
mühle zur Vesperpause geradezu einluden. 
Jetzt war die Gelegenheit, Erinnerungsfo-
tos von der schwarzwaldlandschaft „Black 
Forest“ und studienkollegen zu machen.

durch den Wald ging es weiter bergan zum 
simmersbacher tal. an einer stelle mit 
schönen ausblicken auf ottenhöfen und 
die Hornisgrinde, den mit 1165 höchsten 
Berg des Nordschwarzwalds, erfuhren die 
teilnehmer etwas zur Geologie und den 
Besonderheiten der schwarzwaldland-
schaft. Bei der schulze-mühle sangen die 
seniors problemlos gemeinsam mit den 
studenten das lied „Es klappert die mühle 
am rauschenden Bach“, denn der Wander-
führer hatte in weiser Voraussicht einige 
texte mitgebracht. 

danach führte der Weg im tal bis otten- 
höfen, vorbei an Hammerschmiede und 
evangelischer stabkirche bis zur Weggabe-
lung am Gasthaus „sternen“. 

dort war eine 10-köpfige Gruppe plötzlich 
wie vom Erdboden verschwunden. intensiv 

mitte: Wanderführer Hartmut söhnel 
rechts: paul müller

Blick ins achertal

alte mühle am Wanderweg. 
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über religiöse Gewohnheiten diskutierend 
hatten sie den schwenk auf die seite des 
Zieselbergs verpasst und waren geradeaus 
weitergelaufen. 

Beim anstieg zur Köningermühle kamen 
studenten wie senioren kräftig ins schwit-
zen. dort konnten sie sich bei schönem 
Blick ins tal während der mittagsrast und 
einem Glas frischen Quellwassers oder 
most wieder erholen. Gern warteten alle 
in der sonne auf die vermisste Gruppe. 
die hatte sich dank Handykontakt bald zur 
mittagsrast eingefunden, und so konnten 
wir nach Zeitplan weiterwandern. 

Jetzt ging es durch den Wald in richtung 
mühlengasthof, immer wieder unterbro-
chen durch traumhafte ausblicke auf das 
Blütenmeer von Furschenbach und Kappel-
rodeck. 

Wir erreichten die Benz-mühle gegen  
15 uhr und konnten unsere reservierten 
plätze wahlweise im schatten oder in der 
sonne einnehmen. 
Vier mitglieder des senior-service, die 
nicht wandern konnten, warteten bereits 
auf die Gruppe. rasch wurden die am 
morgen vorbestellten speisen serviert, 
sodass keinerlei stress aufkam und viel 
Zeit für Gespräche zwischen studenten  
und senioren blieb. 

der letzte Kilometer führte zum Vergnügen 
unserer asiatischen studentinnen vorbei an 
Wiesen voller löwenzahn zum Ziel unserer 
Wanderung. Wir hatten locker 14 Kilometer 

zurückgelegt! Nach einem abschließenden 
schnaps erwartete uns ein erfrischendes 
schauspiel am Bahnhof. 
sechs fröhliche mädchen und Jungen im 
alter von 8 bis 12 Jahren spielten Fußball. 
auf dem transformatorhäuschen saßen 
drei Knirpse und kommentierten lautstark 
das spiel, als wären sie Bundesligarepor-
ter. Einige studenten stellten sich sogleich 
abwechselnd ins tor und spielten mit 
unbefangenheit und großem Vergnügen 
mit. 
 

Ein fast surrealistisches Bild entstand, 
als zwei Kinder, mädchen und Junge, in 
weißen Kommunionskutten mit großer 
Kerze andächtig zuschauten, während 
die senioren und studenten das spiel 
verfolgten, sodass die Wartezeit am  
Bahnhof wie im Flug verging. müde,  
aber voller Eindrücke erreichten wir um  
18 uhr wieder offenburg.

 WaNdErFÜHrEr uNd BEriCHt: 
 Hartmut sÖHNEl   rückweg nach Furschenbach

yudhi lukito

Wolde Geb, Brigitte Fredenhagen

die Wandergruppe der studierenden aus 12 ländern Bilder: Jamal slim, yudhi lukito

Vordergrund: Frederick suwera, Wolde Geb, 
Ermal sadiku
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international students and the senior service 
at the santa Claus get-together in the pitto- 
resque building of the campus Gengenbach 
(from left to right: Florencia Fernandez Ballart, 
irma león Garza, Vanessa Flores Venegas,  
Ky yan leung, maria isabel Gaete Klagges, 
silke mahnke – in the back: ilhan apti).

The mBa in international Business 
Consulting (iBC) in Gengenbach is a  

3 semester study program taught in English, 
where we are currently 12 students from 
india, China, Vietnam, mexico, Brazil, 
Cameroon, australia and Ecuador who  
are enrolled.

this small group size makes sure that 
we get an excellent and individual atten-
tion; also the practical approach within 
the lectures facilitates the acquisition of 
knowledge and experience. the students 
and professors from different cultures and 
languages ensure that we learn from all. 

Gengenbach is a small town of about 
11000 inhabitants and undoubtedly, the 
whole environment is just perfect for 
studying to grow as a professional, more-
over the multicultural colleagues who after 
few days become great friends make life 
very easy.

something unique that we got to know 
here is the senior service – what is it? it 

“Study at Gengenbach an  
exciting life experience”
IBC sharing great moments with Senior Service

is a group of senior citizens who support 
foreign students from the offenburg 
university in order to make our stay in 
Germany really lovely. these people invite 
us to excursions, to cook together and to 
just spend a pleasant time with each other 
– you can make really good friends. they 
help us students in an amazing way and it 
is a perfect choice to practice your German 
and learn about the authentic country 
culture. 

last semester the senior service organized 
two events in Gengenbach, the first one 
called “Get together Gengenbach” was on 
tuesday 11 of November 2008 at 15:45 hr 
in the mensa (university Cafeteria). We had 
a great time there, eating regional food 
like Flammenkuchen, cake, and drinking 
coffee and the local red and rose wine. 
We were sharing a fabulous moment with 
the senior service people, exchanging 
personal and professional experiences. 
the second event was called “santa Claus 
party mit dem senior service” on thurs-
day 4 of december 2008 at 17:30 hr in the 
Gengenbach Campus. this time we cele-
brated a typical Christmas festival with a 
little boy playing Christmas Carols on the 
saxophone, we also tasted some Christmas 
biscuits, chocolates, coffee, beer and wine. 
But the most important thing was that we 
could have the opportunity to share our 
lives with these great people.

sincerely, 
 irma lEóN GarZa
 14-may-09
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Bernd Zimmermann
technischer meister (1,0)
Fakultät Elektrotechnik und informationstechnik

dipl.-ing. (FH) rainer laß
technischer Fernmeldeamtsrat (1,0)
Verwaltung

Franz lipps
Hausmeister (1,0)
technische Betriebsleitung

dipl.-ing. (FH) Nils-malte Jahn
akademischer mitarbeiter (1,0)
Fakultät maschinenbau und Verfahrenstechnik

dipl.-ing. (FH) michael Quarti
akademischer mitarbeiter (0,5)
Fakultät Elektrotechnik und informationstechnik

dipl.-ing. (FH) Nidal Fawaz
akademischer mitarbeiter (0,5)
institut für angewandte informatik

dipl.-Verwaltungsw. (FH) Heike Huber
Beschäftigte im Verwaltungsdienst (0,5)
Verwaltung / personalabteilung

dipl.-Wirt.-ing. (FH) matthias pleuler
akademischer mitarbeiter (0,5)
Fakultät Betriebswirtschaft und  
Wirtschaftsingenieurwesen

ursula Bär-ledwinka
Beschäftigte im Verwaltungsdienst (1,0)
Verwaltung

AUSGESCHIEDENE PROFESSOREN 
SEIT 1. MÄRZ 2009

professor dr.-ing. dr. sc. agr. Kurt Heppler
professur für „maschinenelemente und  
Konstruktion/Cad mit labor“
Fakultät maschinenbau und Verfahrenstechnik

professor dr.-ing. Herbert indruch
professur für „technische Verfahrenstechnik,  
lineare systeme“
Fakultät Betriebswirtschaft und  
Wirtschaftsingenieurwesen

professor dr.-ing. Jürgen Friedrich Köbler
professur für „industrielle Fertigungstechnik,  
Qualitätsmanagement, Fertigungsorganisation  
und produktionsplanung“
Fakultät Betriebswirtschaft und  
Wirtschaftsingenieurwesen

EINSTELLUNGEN MITARBEITER/INNEN 
SEIT 15. NOVEMBER 2008

dipl.-ing. (FH) martha Jagoda
akademische mitarbeiterin (0,5)
Fakultät medien und informationswesen

dipl.-ing. (FH) tanja Kabelitz
akademische mitarbeiterin (0,5)
Fakultät medien und informationswesen

diplom-Kauffrau (FH) antje Kreisel
akademische mitarbeiterin (1,0)
Fakultät Betriebswirtschaft und  
Wirtschaftsingenieurwesen

dipl.-ing. (FH) andreas Weber
akademischer mitarbeiter (0,5)
Fakultät Elektrotechnik und informationstechnik

diplom-Betriebswirt (FH) martin tradt
akademischer mitarbeiter (1,0)
Fakultät Betriebswirtschaft und  
Wirtschaftsingenieurwesen

dipl.-Wirt.-ing. (FH) Jing sämann-sun
akademische mitarbeiterin (1,0)
Fakultät Betriebswirtschaft und  
Wirtschaftsingenieurwesen

diplom-Bibliothekar martin Villinger
akademischer mitarbeiter (1,0)
Hochschulrechenzentrum

iris Cilek
Beschäftigte im Verwaltungsdienst (0,5)
Verwaltung

dipl.-ing. (FH) marc durrenberger
akademischer mitarbeiter (0,75)
institut für angewandte Forschung

W-2-BERUFUNGEN
ZUM 1. OKTOBER 2008
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AUSGESCHIEDENE MITARBEITER/INNEN 
SEIT 1. DEZEMBER 2008

mitra mosslemi, B. sc.
akademische mitarbeiterin (0,5)
Fakultät medien und informationswesen

dipl.-ing. (FH) marc Emotte
akademischer mitarbeiter (0,5)
Fakultät Elektrotechnik und informationstechnik

tao Wu
akademischer mitarbeiter (0,5)
Fakultät Elektrotechnik und informationstechnik

DIENSTJUBILARE

professor dr. Joachim Jochum feierte am  
16. dezember 2008 sein 25-jähriges dienstjubiläum 
und bekam dafür eine dankurkunde von rektor 
professor dr. Winfried lieber ausgehändigt.

professor dr. michael Wülker feierte am 27. Februar 
2009 sein 25-jähriges dienstjubiläum und bekam 
dafür eine dankurkunde von rektor professor  
dr. Winfried lieber ausgehändigt. 

professor dipl.-Kfm. reinhard Wolff feierte am 
2. märz 2009 sein 40-jähriges dienstjubiläum und 
bekam dafür eine dankurkunde von rektor 
professor dr. Winfried lieber ausgehändigt.

diplom-Bibliothekarin Bernadette tentesch feierte 
am 5. mai 2009 ihr 25-jähriges dienstjubiläum und 
bekam dafür eine dankurkunde von rektor 
professor dr. Winfried lieber ausgehändigt.

Herzliche Glückwünsche für unsere dienstjubilare!

 Klaus HErr
 lEitEr dEr pErsoNalaBtEiluNG

dipl.-ing. (FH) daniel Jödicke
Beschäftigter im technischen dienst (0,5)
Fakultät maschinenbau und Verfahrenstechnik 

Gökhan yüksel, B. sc.
akademischer mitarbeiter (0,5)
Fakultät medien und informationswesen

dipl.-informationswirtin (FH) martina rudolf
Beschäftigte im Verwaltungsdienst (1,0)
marketing und Kommunikation
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Auf der Hochschulfeier am 3. april 2009 
wurde prof. dr. Herbert indruch in 

den gewiss verdienten ruhestand verab-
schiedet. Er studierte an der technischen 
Hochschule in darmstadt und war dort als 
Hilfsassistent im Bereich Verfahrenstech-
nik tätig. sechs Jahre lang arbeitete er als 
Verfahrenstechniker in leitender stellung in 
der industrie.

prof. dr. indruch folgte im oktober 1980 
einem ruf an die Hochschule offenburg. 
seine lehrgebiete waren technische Verfah-
renstechnik, technische mechanik und 
Werkstoffe einschließlich der technischen 
dokumentation. Neun Jahre lang enga-
gierte sich prof. dr. indruch im damaligen 
Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen in 
Gengenbach. 1989 wählte ihn der große 
senat auf Vorschlag von Herrn rektor 
adam zum prorektor. Nach einer amts-
zeit nahm prof. dr. indruch zum 1. märz 
1991 die Herausforderung an, den Bereich 
Verfahrens- und umwelttechnik als Grün-
dungsdekan des Fachbereichs Verfahrens-
technik aufzubauen. insgesamt wurde prof. 
dr. indruch fünfmal zum dekan wiederge-
wählt. die tätigkeit als dekan endete im 
september 2002 mit der Fusion des Fach-
bereichs maschinenbau und des Fachbe-
reichs Verfahrenstechnik zum Fachbereich 
maschinenbau und Verfahrenstechnik.

Nach kurzer abstinenz von der akade-
mischen selbstverwaltung übernahm prof. 
dr. indruch im september 2004 nach Wahl 
durch den senat und Bestätigung durch 
den Hochschulrat das amt des prorektors 
mit dem aufgabenschwerpunkt Weiterent-
wicklung der Wirtschaftswissenschaften am 
standort Gengenbach. Für diese aufgabe 
wechselte prorektor indruch in die Fakultät 
Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingeni-
eurwesen. seitdem war es ihm ein großes 
anliegen, die schnittstel le schule –  
Hochschule durch attraktive angebote 
für  schülerinnen und schüler zu optimie-
ren. so hat prof. dr. indruch im Juli 2006 
die Kinder-uni aus der taufe gehoben 
und mitgeholfen, bis heute rund 1000 

Prorektor Herbert Indruch  
geht in den Ruhestand
Nach fast 30 Jahren an der Hochschule wurde Prof. Dr. Indruch  
feierlich verabschiedet

8 – 12-Jährige für technik zu begeistern. 
Es folgten die schüler-uni gemeinsam 
mit dem medienhaus reiff, die schüler-
ingenieur-akademie in Kooperation mit 
südwestmetall sowie die Koordination 
aller aktivitäten rund um die science-
days bzw. das science-house in rust. als 
mitglied im umwelt- und Energieausschuss 
engagierte sich prorektor indruch bei der 
iHK-südlicher-oberrhein. dank seiner guten 
Kontakte zu zahlreichen Gymnasien, zum 
WViB oder zur Bundesagentur für arbeit 
gelang es ihm in dieser Zeit, die entspre-
chenden schnittstellen zur Hochschule stra-
tegisch auszubauen. Nach der Wiederwahl 
in 2007 wurde deshalb der Verantwortungs-
bereich des prorektors indruch auch auf 
die themen studienberatung / schnittstelle 
schule – Hochschule erweitert. 

prof. dr. Herbert indruch ist am 1. märz in 
den ruhestand gegangen. die Hochschule 
offenburg dankt ihm dafür, dass er sich mit 
viel Engagement knapp 30 Jahre lang für 
die Belange der Hochschule eingesetzt hat.

 proF. dr. WiNFriEd liEBEr

prof. dr. indruch bei der Erstse-
mestereinführung am 7.10.08

prof. dr. Herbert indruch

prof. dr. indruch mit seinen kleinen Gästen 
bei der Kinder-uNi am 7.11.08.
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Die Verleihung der urkunde für 
40-jährige tätigkeit im öffentlichen 

dienst an prof. dipl.-Kfm. reinhard 
Wolff am 1.3.2009 ist sicher ein anlass 
für ein sehr herzliches dankeschön 
seitens der Hochschule für die geleis- 
tete arbeit als auch ein rückblick auf 
seinen Werdegang.

prof. Wolff wurde am 25.8.1944 in Bonn 
geboren und verlebte seine Kindheit 
und schulzeit in düsseldorf. durch 
anregungen aus seinem persönlichen 
umfeld fand er das studium der Be- 
triebswirtschaft als für ihn geeignet. 
Nach dem abitur studierte er Betriebs-
wirtschaft an den universitäten Köln 
und Würzburg. Er hörte Vorlesungen bei 
den bekannten professoren Gutenberg 
und schmölders. in Würzburg lernte er 
den späteren Bundesbankpräsidenten 
ottmar issing, der damals assistent am 
lehrstuhl von prof. Carell war, kennen 
und schätzen.

Nach dem studium begann prof. Wolff 
als organisator bei den damaligen 
thyssen-röhrenwerken aG in düssel-
dorf. anschließend wechselte er zum 
Henkel-Konzern, zunächst zur thomp-
son siegel GmbH, Hersteller von 
Wohnungspflegemitteln, in die abtei-
lung marktforschung. anschließend 
nahm er aufgaben als marketingrefe-
rent bei der muttergesellschaft Henkel 
im produktmanagement der sparte 
Wasch- und reinigungsmittel wahr.

die Bundesrepublik befand sich in  
dieser Zeitspanne in einer sehr auf- 
strebenden Wirtschaftsphase, und 
der im 19. Jahrhundert entstandene 
Fortschrittsglaube erlebte einen neuen 
aufschwung. aus dieser situation 
heraus ergab sich auch die Gründung 
neuer Hochschulen zur Heranbildung 
von genügend geeignetem Nachwuchs.

1972 wurde prof. Wolff an die neu ge- 
gründete Fachhochschule für Öffentliche 
Verwaltung in Kehl berufen. dort lehrte 

Professor Dipl.-Kaufmann  
Reinhard Wolff
40 Jahre im öffentlichen Dienst

er auf den Gebieten der Betriebswirt-
schaftslehre. Während seiner „Kehler 
Zeit“ entstanden bereits Beziehungen 
zu unserer Hochschule.

am 2.10.1978 wurde am standort 
Gengenbach der Fachhochschule offen-
burg der neue studiengang „technische 
Betriebswirtschaft“ eröffnet. prof. 
Wolff leistete viele Vorarbeiten, damit 
der neue studiengang seinen Betrieb 
termingerecht aufnehmen konnte. Er 
wurde zum Ws 78/79 an die Fachhoch-
schule offenburg berufen und sofort 
zum Fachbereichsleiter (dekan) des 
neuen studiengangs ernannt. mit viel 
Engagement baute er in den folgenden 
Jahren den studiengang „technische 
Betriebswirtschaft“ auf. Nachdem sich 
der studiengang etabliert hatte, nahm 
er von 1985 bis 1989 das amt des pro- 
rektors an unserer Hochschule wahr. 
in diese Zeit fielen manche organisato-
rische Veränderungen an unserer Hoch-
schule und die planungen für einen 
weiteren Fachbereich „umwelt- und 
Verfahrenstechnik“. 

prof. Wolff unternahm mit den studie-
renden viele Exkursionen und schlug 
somit eine Brücke zwischen Vorlesung 

und praxis. auch im rahmen der von 
ihm durchgeführten lehrveranstal-
tung marketing-Fallstudien, bei der 
die studierenden konkrete marketing-
probleme von unternehmen der region 
bearbeiten, wird der praxisbezug her- 
gestellt.

prof. Wolff war in all den Jahren bei uns 
immer bereit, wenn es galt, aufgaben zu  
übernehmen; wie bereits erwähnt Fach- 
bereichsleiter (dekan) von 1978 bis 1985; 
prorektor von 1985 bis 1989; mitglied 
des Hochschulrats von 2000 bis 2006 
und studiengangleiter vom ss 2002 bis  
Ws 2003/04.

Neben all seinen beruflichen aufgaben 
hat sich prof. Wolff aber auch stark 
im gesellschaftlichen umfeld seines 
Wohnorts Gengenbach engagiert. seit 
vielen Jahren wirkt er im evangelischen 
Kirchengemeinderat und im stadtmar-
keting in Gengenbach mit.

die Hochschule offenburg wünscht 
ihnen, lieber Herr Wolff, weiterhin alles 
Gute und ein erfolgreiches Wirken 
sowohl für unsere Hochschule als auch 
für das Gemeinwesen Gengenbach.
 proF. a.d. GÜNtHEr KlEiN

prof. reinhard Wolff (li.) feierte am 1. märz 2009 sein 40-jähriges dienstjubiläum und 
bekam dafür eine dankurkunde von rektor prof. dr. Winfried lieber ausgehändigt
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Mein praxissemester in Kanada bei 
dem unternehmen fischer stainless 

steel tubing inc. war für mich ein voller 
Erfolg. die Erlebnisse, die ich in diesem 
halben Jahr erfahren durfte, waren einfach 
gigantisch. das fing schon auf der Fahrt 
vom Flughafen toronto zu unserem Bed 
and Breakfast in Waterloo/Kitchener an. 
die straßen und die weiten landschaften 
waren umwerfend. ich war die ganze Fahrt 

Erfahrungsbericht –  
Praxissemester in Kanada

durch begeistert. Weit und breit keine 
Häuser, aber dafür umso mehr Natur. Es 
war klasse, dass ich den sommer, den 
Herbst und den Winter in Kanada miter-
leben durfte. als ich Ende august ankam, 
hatten wir noch um die 30° Grad Celsius. 
dort konnten wir die Natur voll genießen. 
danach kam die Zeit des „indian summers“. 
so nennen die Kanadier die Zeit, in der die 
Blätter der Bäume ihre Farben ändern. in 
dieser Zeit kann man alle Farben in den 
Wäldern sehen. danach kam dann relativ 
schnell der Winter. Wir hatten bereits mitte 
November den ersten schnee, der bis 
zum Ende meines praxissemesters noch 
vorhanden war. Normalerweise fällt der 
erste schnee dort so gegen mitte dezem-
ber auf die Erde. dieser hält sich dann bis 
anfang april. Waterloo liegt ca. eine stunde 
von toronto entfernt. Fährt man 90 minu-
ten, ist man an den Niagarafällen. solche 
touren machten wir ausschließlich an den 
Wochenenden. an dem langen Wochenen-
de von thanksgiving sind wir nach ottawa 
und montreal gefahren. Für diesen trip 
benötigt man etwas länger, da diese städte 
zwischen 600 und 800 Kilometer von Water-
loo entfernt sind und in Kanada auf den 
Highways nur 100 Kilometer pro stunde 
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erlaubt sind. in montreal hatten wir dann 
zwei tage Zeit, um die stadt zu besichtigen 
und näher kennenzulernen. montreal ist 
einfach ein traum. an Neujahr waren wir 
dann noch in Quebec City. dort war es 
ziemlich kalt und wir durften bei - 29 ° Grad 
Celsius und strahlend blauem Himmel und 
sonnenschein die stadt besichtigen.

das arbeiten in Kanada machte mir auch 
sehr viel spaß. ich durfte mein eigenes 
projekt leiten. Für die produktion musste 
ich ein automatisches rohrlademagazin 
konstruieren, das anschließend in die 
roboterzelle integriert wurde. die Funktion  
sollte folgendermaßen aussehen: Ein ma- 
schinenbediener belädt das magazin mit  
ca. 200 rohren. anschließend wird ein rohr 
separiert und zu einer Einspannvorrichtung 
transportiert. dort wird das rohr geklemmt 
und mit einem motor in die richtige posi- 
tion gedreht. Erkennt die Kamera die positi-
on, stoppt der motor und der roboter kann 
das rohr abholen und in die Biegeanlage 
einführen. Nach dem Biegevorgang wird 
das rohr vom roboter abgeholt und auf die 
materialrutsche befördert. danach beginnt 
der ganze ablauf wieder von neuem. Bei 
meinem projekt musste ich den rahmen 
und alle anderen erforderlichen teile kon- 
struieren, die komplette elektrische und 
pneumatische planung durchführen, mate-
rial bestellen und das loGo!- programm 
schreiben.

dies alles wäre ohne die unterstützung 
der mitarbeiter nicht durchführbar gewe-

sen. alle arbeitskollegen und -kolleginnen 
waren immer sehr hilfsbereit und freund-
lich. Während der sechs monate entwickelte 
sich eine Freundschaft zu den mitarbeitern. 
so wurden wir zum Essen oder zu anderen 
aktivitäten, wie z. B. zum Golfen oder zu 
Eishockeyspielen, eingeladen und hatten 
dabei immer viel spaß. ich fühlte mich 
immer sehr wohl und wie in einer großen 
Gemeinschaft. die Kanadier sind ein sehr 
freundliches und hilfsbereites Volk. sie 
kommen auf einen zu und sind für alles 
offen.

Ein Hauptgrund, warum ich mich für ein 
praxissemester im ausland entschied, war 
mitunter auch die englische sprache. man 
wird von allen seiten mit ihr konfrontiert, 
sodass man gezwungen ist, Englisch zu 
sprechen oder zu schreiben. abends schaut 
man Fernsehen, bei der arbeit hat man mit 
den arbeitskollegen und anderen Firmen zu 
tun und unter tags ist man unterwegs und 
muss auch Englisch sprechen. so konnte 
ich meine Englischkenntnisse vor allem 
auch im technischen Bereich wesentlich 
verbessern.

im rückblick auf das vergangene halbe 
Jahr bereue ich nichts. ich würde jedem 
empfehlen, der über ein praxissemester 
im ausland nachdenkt, diese Chance zu 
nutzen. man erlebt jeden tag etwas Neues 
und es wird eigentlich nie langweilig. ich 
würde es jederzeit wieder tun.

 miCHaEl sCHÜtt, mK6

das hier beschriebene 
praxissemester wurde vom 
Verein der Freunde und
Förderer bezuschusst.
Zielsetzungen und weitere 
Förderaktivitäten s.s. 86.
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prototyp-Werke GmbH ist weltweit einer 
der führenden Hersteller von Gewinde-  
und Fräswerkzeugen aus Hss-E und Voll-
hartmetall. 
unser Ziel ist es, bei unseren Kunden 
produktivitätsvorteile zu erreichen, in dem 
wir ihnen helfen, die neuesten tech no-
logischen Erkenntnisse aus der Zerspa-
nung in die praxis umzusetzen. Basis 
dafür ist zum einen ein innovatives 
Gewinde- und Fräswerkzeuge-programm 
und zum anderen ein breites Know-how 
sowie eine über 90-jährige Erfahrung in 
der Zerspanung.  
Zu unseren Kunden zählen international 
tätige unternehmen aus dem maschi-
nenbau, der automobilindustrie, dem 
Werkzeug- und Formenbau sowie der 
luft- und raumfahrt.
Überwiegend werden Gewindewerk-
zeuge aus Hss-E hergestellt; dicht 
gefolgt von Vollhartmetall-Fräsern. die 
prototyp-Werke besitzen mit ca. 30 % 
einen hohen anteil an sonderwerkzeu-
gen in der Fertigung. dies ist der beste 

PROTOTYP-Werke GmbH

Prototyp-Werke GmbH 
Tooling Supply Germany
postfach 1162 
dE-77732 Zell-Harmersbach 
tel.: + 49-(0)78 35 -7 70 
Fax: + 49-(0)78 35 -7 72 68

Beweis für die Kompetenz unserer 
Zerspanungsexperten bei individuellen 
problemlösungen. 
im Jahr 1919 wurde unser unternehmen 
gegründet und kann daher auf eine über 
90-jährige Erfahrung in der Zerspanungs-
technologie zurückblicken. seit 1993 
gehören wir dem schwedischen sandvik 
Konzern an, der in über 130 ländern 
weltweit vertreten ist und ca. 50 000 
mitarbeiter beschäftigt. 

 Die Besten beim Gewindeschneiden und 
Fräsen aus HSSE und Vollhart metall.

•   Jährliche Produktion von ca. 3.5 Mio. 
Gewindewerkzeuge und Fräswerk-
zeuge aus HSSE & Vollhartmetall 

•   Moderner Maschinenpark auf rund 
8.000 m² Produktionsfläche 

•   Hohe Flexibilität: 30 % Sonderwerk-
zeuge 

•   Hochqualifizierte und engagierte 
 Mitarbeiter 

•   Integriertes Beschichtungszentrum 

attraktiv…

Corporate Publishing

Monika Burzler | Tel: +49 (0)821 4405-423

monika.burzler@vmm-wirtschaftsverlag.de

www.vmm-wirtschaftsverlag.de/cp

 

Kundenzeitschriften | Geschäftsberichte | Mitarbeitermagazine  

Hochschulpublikationen | Newsletter | E-Journals

…für Ihre erfolgreiche Kommunikation! 
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Neue Perspektiven

Sie suchen eine Aufgabenstellung, in der Sie mit Ihrem 
Engagement neue Impulse setzen können? Bei uns finden 
Sie Raum für Ihre persönliche Entwicklung und Kreativität. 
Gemeinsam verwirklichen wir zukunftsträchtige Ideen und 
arbeiten beständig daran, mit neuer Sensorik zur Brand-
erkennung die Welt sicherer zu machen.

Studierenden der Fakultät 

Elektro- und Informationstechnik bieten wir: 

Intensive Betreuung während der Zeit bei Hekatron,

ein umfangreiches Qualifizierungsprogramm,

sehr gute Zukunftsperspektiven.

Kontakt: Alexandra Stein, Telefon 07634 509-239, 

E-Mail personal@hekatron.de

–

–

–

Ein Unternehmen der

Securitas Gruppe Schweiz www.arbeiten-bei-hekatron.de
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Die Ziele

der Verein der Freunde und Förderer 
der Hochschule offenburg e.V. – ein 
Zusammenschluss von Firmen, unter-
nehmern und absolventen sowie 
mitarbeitern der Hochschule – hat die 
aufgabe, der Hochschule offenburg 
und ihren studierenden durch Bera-
tung, Förderung und unterstützung  
zu helfen. 
seit Gründung im Jahr 1964 leistet der 
Verein der Freunde und Förderer finan-
zielle unterstützung dort, wo keine 
mittel vorhanden sind und Engpässe 
entstehen. 

Das Angebot

Eine mitgliedschaft im Verein der 
Freunde und Förderer ermöglicht eine 
sinnvolle Verbindung zur Hochschule 
durch schnelle und direkte informa-
tionen aus erster Hand. dazu zählen 
insbesondere direkte Kontakte zu den 
einzelnen Fakultäten, deren dekane, 
professoren und den studierenden. so 
können bestausgebildete absolventen 
durch eine frühzeitige Verbindung 
gefördert und für zukünftige Führungs-
funktionen vorbereitet werden.

praxissemesterplätze und abschluss-
arbeiten werden angeboten. in diesem 
Kontext ist die Förderung der Hoch-
schule und ihrer studierenden eine 
gute investition für die zukünftige 
spezialistengeneration, die in der Wirt-
schaft so dringend gebraucht wird.

die Hochschule nutzt der Wirtschaft 
– die Wirtschaft unterstützt die Hoch-
schule. Nicht erst seit der einsetzenden 
Globalisierung und der zunehmenden 
innovationsgeschwindigkeit ist die 
Hochschule mit international angese-
henen Bildungsangeboten teil einer 
notwendigen infrastruktur einer erfolg-
reichen Wirtschaftsregion geworden. 
dabei ist die anerkennung der Hoch-
schule als eine der fünf deutschen 
„reform-Fachhochschulen“ durch 
den stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft nur ein starker Beleg 

Der Verein der Freunde und Förderer 
der Hochschule Offenburg e.V. 

für die positive Weiterentwicklung der 
Hochschule. 
mit der unterstützung des Vereins 
der Freunde und Förderer der Hoch-
schule werden finanzielle Zuwen-
dungen ermöglicht, mit denen sowohl 
verschiedene technische ausbildungs-
einrichtungen der Hochschule als auch 
z.B. die Finanzierung von Exkursionen, 
auslandsstipendien oder Hochschul-
veranstaltungen gefördert werden 
können.

KONTAKT

Vorstand   
1. Vorsitzender 
Betriebswirt (VWa) Helmut schareck 
BW-Bank offenburg,  
telefon 07 81 92 81-10

stellvertretender Vorsitzender
dipl.-ing. (FH) Georg moosmann
ingenieurbüro offenburg,  
telefon 07 81 92 44 99-0

stellvertretender Vorsitzender
prof. dr. Gerhard Kachel
Hochschule offenburg,  
telefon 07 81 205-167

schriftführer
dipl.-ing. (FH) Harald Weber
sick aG Waldkirch,  
telefon 0 76 41 469-12 20

schatzmeister
Hans-Jürgen Herbertz
Volksbank offenburg,  
telefon 07 81 800-590

Geschäftsstelle
Verein der Freunde und Förderer  
der Hochschule offenburg e.V.
Badstraße 24
77652 offenburg 

sekretariat
Hochschule offenburg
Gebäude a, raum 205

telefon 07 81 205-201
Fax 07 81 205-333
E-mail vdf@fh-offenburg.de

BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre(n) ich/wir den 
Beitritt zum gemeinnützigen 
„Verein der Freunde und Förderer 
der Hochschule offenburg e. V.” 

Name, Vorname
________________________________
 
Firma
________________________________
 
straße
________________________________
 
plZ, ort
________________________________
 
telefon
________________________________
 
E-mail
________________________________
 
Förderbeitrag
________________________________

(privatpersonen 25 Eur und 
Firmenmitglieder 250 Eur pro Jahr 
mindestbeitrag. ab 100 Eur erhal-
ten sie eine spendenquittung.)

Lastschrift-Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige(n) ich/wir sie 
widerruflich, den von mir/uns 
zu entrichtenden Jahresbeitrag 
bei Fälligkeit zu lasten meines/
unseres Kontos durch lastschrift 
einzuziehen.

Bank
________________________________

Bankleitzahl 
________________________________

Kontonummer
________________________________

datum         unterschrift
________________________________

✂
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Zeichen setzen für die Zukunft

Weltweiter Marktführer sucht Sie!

  Ihr Praktikum!
 Ihre Thesis! 

Ihr Trainee-Programm!
               Ihre erste Festanstellung!

 
                         Kommen Sie zu uns!

Wir sind ein stark wachsender 
und innovativer  Hersteller trag-
barer elektronischer Messgeräte.

Wir verbinden die Stärken eines 
Konzerns mit der Flexibilität eines 
mittelständischen Unternehmens. 

Wir beschäftigen 1700 Mitarbeiter/
innen und sind mit 27 Tochterge-
sellschaften weltweit vertreten. Testo AG

Bereich Personal
Testo-Straße 1
79853 Lenzkirch
Email: personal@testo.de

Ein Girokonto der BW-Bank.
Rechnen Sie mit dem Schönsten.

Genießen Sie das Leben. Es lohnt sich – mit extend, dem Girokonto der BW-Bank. Sparen Sie bei
Urlaub, Sport, Musical, Kino und vielen anderen attraktiven Extras. Gleichzeitig bietet extend alles,
was Sie normalerweise von einem Girokonto erwarten. Infos unter www.bw-bank.de/startkonto 
oder in Ihrer Filiale Offenburg, Hauptstraße 34c, 77652 Offenburg.
Baden-Württembergische Bank. Nah dran.

Baden-Württembergische Bank

Kreta_180x130_4c_Off  24.05.2007  10:27 Uhr  Seite 1
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Im institut für angewandte Forschung 
werden schon seit mitte der 90er- 

Jahre immer wieder projekte aus dem 
Bereich der medizintechnik bearbeitet 
und zum Erfolg geführt. so wurde 
schon 1996 bis 2002 ein 24-stunden-
EKG recorder mit Bluetooth-schnitt-
stelle, projektnamen miNEloG, ent- 
wickelt und an eine Firma aus dem 
medizintechniksektor lizenziert. das 
unter dem Namen Cardioscout vertrie-
bene Gerät war das damals kleinste 
auf der Welt (mEdiCa 2002), CE-zerti-
fiziert und seit dem in nennenswerten 
stückzahlen verkauft. 
Ein verwandtes Gerät mit ähnlicher 
Funktion, jedoch anzeige auf einem 
pda, war das projekt Cardiomonitor 
zur Überwachung von Herzpatienten  
in Kooperation mit einer Berliner Firma 
(innovationspreis 2000 durch das land 
Berlin-Brandenburg) mit datenüber-
tragung über Gsm (mobiltelefon), ein 
Einstieg in das telemonitoring von 
patienten.

auch das vom land Baden-Württem-
berg geförderte innovative projekt 
teleEEG, wie bei miNEloG eine 
Kooperation mit der Hochschule 
ulm, führte diese technologie weiter, 
allerdings nun auf der Basis der viel 
kleineren EEG-signale und bis zu  
15 Kanälen. alle diese Entwicklungen 
beruhten auf einem im asiC design 
Center entwickelten speziellen asiC, 
mit dem kleinste signale prozessor- 
gesteuert aufgezeichnet und ausgewer-
tet werden konnten.

Mehr und mehr Medizintechnik  
in Offenburg

im projekt CryoCord wurden Vorent-
wicklungen zu einem implantierbaren 
Cryo-modul durchgeführt, wo durch 
lokale abkühlung der Nervenwurzeln 
eine reversible reizunterbrechung 
hergestellt werden sollte. der modul, 
entwickelt auf der Basis und in Zusam-
menarbeit mit der universität Heidel-
berg, wurde in tierversuchen an der 
uni mannheim erprobt. leider konnte 
das projekt nicht fortgeführt werden, 
da eine anschlussfinanzierung fehlte.

Eine schlüsseltechnologie für alle 
implantate und körpernahen mini-
sensoren ist dabei die datenübertra-
gung, auch als telemetrie bezeichnet, 
die wegen der dämpfung der elektro-
magnetischen Wellen durch den zum 
größten teil aus leitfähigem Wasser 
bestehenden menschlichen Körper 
induktiv im lF-Band erfolgen muss. 
Hier wurde frühzeitig mit Basisentwick-
lungen begonnen, die schließlich mit 
abschluss der derzeitigen promotion 
von Nidal Fawaz zum thema „Biome-
dical telemetry application of an Elec-
tronic Capsule with enhanced perfor-
mance“ zur reife führte. Bei diesem 
system ist die Elektronik, bestehend 
aus prozessor, telemetrieeinheit und 
zahlreichen Hilfsmodulen, im Wesent-
lichen nur auf einem einzigen inte-
grierten schaltkreis integriert, nun so 
weit miniaturisiert, dass sie in einer 
elektronischen pille zur steuerung der 
Freigabe von medikamenten dienen 
kann. 
das projekt epille® (Bild), gedacht 
zur gezielten Freisetzung von medi-
kamenten im darm nach Zeit, dosis 
und profilvorgabe und mit aktiver 
steuerung durch den patienten, hat 
inzwischen ein bundesweites Echo in 
der presse (dpa, „Welt“ u.a.) ausge-
löst, auch das Fernsehen hat Beiträ-
ge erstellt, so im südwestrundfunk 
und bei tV-südbaden beide Beiträge 
wurden inzwischen mehrfach ausge-
strahlt, wer will, kann sie auch von 
www.iaf.fh-offenburg.de herunterla-
den. Zudem haben inzwischen mehr 
als sieben Beiträge auf internationalen 
Konferenzen von usa über dubai 

bis zum libanon zur Wahrnehmung 
unserer arbeiten in der Fachwelt 
beigetragen. derzeit wird am Ventilme-
chanismus und einem ersten vollstän-
digen prototypen gearbeitet. 

Weitere projekte betreffen einen oese-
ophagus-Cardio-stimulator; das projekt 
wurde im auftrag der industrie gerade 
begonnen, sowie ein projekt zur Erfas-
sung der Vitalsignale in Versuchstieren 
petscan, wobei die Erfahrung des insti-
tuts im Bereich der rFid-datenübertra-
gung zum Zug kommen soll.

die jahrelangen arbeiten und Koopera-
tionen auf dem Gebiet haben schließ-
lich zur Einwerbung einer stiftungspro-
fessur für „Biomedizinische technik“ 
von Herrn dr. osypka geführt, die 
den Kern eines neuen studiengangs 
für medizintechnik an der Hochschule 
offenburg bilden wird. die ausrich-
tung des neuen studiengangs wird die 
Gebiete der 
• biomedizinischen Signalverarbeitung, 
• medizinischen Sensorik,
• Telemedizin und
• Medizin-Informatik
besonders betonen. der studiengang 
wird in der Fakultät Elektrotechnik und 
informatik gegründet und auf dem 
bestehenden Curriculum der Nach-
richtentechnik, der informatik und der 
mechatronik aufgebaut. die ausschrei-
bung der ersten professorenstellen 
erfolgt noch in diesem Jahr. Erste 
studenten werden im Herbst 2010 
aufgenommen – bis dahin ist noch viel 
zu tun.
 proF. dr. dirK JaNsEN

die elektronische pille epille®, entwickelt 
derzeit am iaF der Hochschule offenburg.
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Freuen Sie sich auf den Moment, 
wo Ihr Geistesblitz serienreif wird.

Studierende der Ingenieurwissenschaften für 
Berufseinstieg, Diplomarbeit oder Praktikum gesucht
www.sick.com/karriere

Als Absolvent/in oder Praktikant/in erleben Sie hautnah alle Phasen der For schung, Ent-
wicklung und Produktion. Seite an Seite arbeiten Sie mit erfahrenen Ingenieurinnen und In-
genieuren, deren Ideenreichtum und Erfinder geist uns so weit nach vorne gebracht haben.
Mit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mehr als 40 Tochterunternehmen
im In- und Ausland gehören wir weltweit zu den Markt- und Technologieführern in der Sen-
sor elektronik. Unsere Pläne für die Zukunft sind ehrgeizig, unsere Türen für talentierten
Nachwuchs weit offen. Ihre Ideen zählen.

SICK 10811 4c 210x297mm Studierende_RZ:SICK 9905  17.09.2008  8:42 Uhr  Seite 1
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Was treiben Sie...? Iaido
iaido auf dem Besiegen der eigenen 
unzulänglichkeiten – dem sieg über die 
schwächen der eigenen person und der 
selbst verursachten Fehler. der samu-
rai Hayashizaki Jinsuke minamoto no 
shigenobu (1546 – 1621) gilt nach allge-
meiner auffassung als Begründer des 
iaido, und er war gleichzeitig der erste 
Großmeister dieser stilrichtung.

Gelernt wird der umgang mit dem 
samurai-schwert mit verschiedenen 
Zieh- und schnitttechniken. trainiert 
werden hierbei die überlieferten Waffen-
übungen, die schon von den samurai 
ohne partner geübt wurden. im iaido 
versucht man den imaginären Gegner 
schon vor dessen erster aktion durch 
die eigene innere Haltung zu beherr-
schen. sein angriff soll jedoch blitz-
schnell abgewehrt werden und in der 
überlegenen reaktion mit dem eigenen 
schwert wird die auseinandersetzung 
beendet. 
saya no uchi no kachi saya ist das 
größte Ziel. siegen, ohne das schwert 
zu ziehen.

das Besondere am iaido liegt darin, 
dass jeder die kata – einen vorgege-
benen Bewegungsablauf, der einem 
realen schwertkampf nachempfunden 
wird – für sich allein übt, die Gegner 
sind vorgestellt. Fehler entstehen allein 
aus einem selber. Belastende Gedan-
ken, naive Vorstellungen oder falsche 
Bewegungen fordern den Übenden. 
dadurch wird das ausführen der an sich 
natürlichen Bewegungen schwierig, 
manchmal auch unmöglich. Erst durch 
die ständige annahme dieser Heraus-
forderung gelingt allmählich die eine 

oder andere Bewegung. man merkt 
mit der Zeit, dass die fremde technik 
vertraut wird. sie wird zur eigenen. 
diese Einheit von Geist, Körper und 
schwert ki ken tai ichi wird in allen 
Bewegungen angestrebt.

als anfänger übe ich noch mit dem 
Holzschwert (bokutô), das ich aber bei 
entsprechendem trainingsfortschritt 
durch ein Übungsschwert (iaitô) erset-
zen kann. das iaitô entspricht in Form, 
länge und Gewicht dem japanischen 
schwert (katana). iaitos sind stumpfe 
trainingsschwerter, die dem anfänger 
die möglichkeit geben, gefahrlos mit 
einem echten schwert zu üben. 
Üblicherweise besteht die Klinge eines 
iaito aus einer stumpfen aluminium-
Zink-legierung und ist so leichter und 
billiger als eine stahlklinge eines echten 
schwerts. 

Beim iaidokai offenburg pflegen wir 
unsere Gemeinschaft aber nicht nur 
innerhalb des dôjô, unserem trainings-
ort im Budozentrum in offenburg: Wir 
hegen alle eine mehr oder minder 
stark ausgeprägte leidenschaft für die 
japanische Kultur, deren Künste und 
lebensart. deshalb lassen wir keine 
Gelegenheit aus, uns neben dem iaido 
auch mit diesen dingen intensiv zu 
beschäftigen!

schade nur, dass mir das studium im 
moment kaum Zeit zum trainieren lässt!

interessenten finden infos unter  
www.iaidokai.de 

 CorNElia HErdE

aljoscha Grunwald beim training im dojo 
des iaidokai.

das iaito: der Griff ist aus Holz und nach traditioneller Weise mit seide und rochenhaut 
umwickelt. die Klinge hat eine Blutrille. die schwertscheide ist aus Holz und mit Hoch-
glanzlack überzogen.

Wikipedia: iaido [iaido:] ist der japa-
nische „Weg des schwertziehens“ und 
gehört zum großen Bereich der Budo-
disziplinen. Es ist aus der Kampfkunst 
der alten Kriegerkaste Japans, der 
samurai, entstanden.

und das macht aljoscha Grunwald, 
student medien und informations- 
wesen, 1. semester.

seit zwei Jahren ist iaido eine neue 
leidenschaft von mir und damit ein 
guter ausgleich zum teakwondo, das  
ich auch schon seit 10 Jahren betreibe.
auf der suche nach einer weiteren 
asiatischen sportart und speziell etwas 
„Japanischem“ bin ich beim iaidokai 
offenburg gelandet. seit nunmehr  
7 Jahren gibt es diese Gruppe, und dort 
lernt man diese japanische Kampfkunst 
mit einer über 450-jährigen tradition als 
einzige Vereinigung in der ortenau in der 
stilrichtung „muso-Jikiden-Eishin-ryu“.

iaido ist nicht körperbetont wie andere  
Kampfkünste. Es geht mehr um Kon- 
zentration und disziplin. die perfektion 
der Bewegung steht im Vordergrund. 
das ist es, was mir von anfang an 
gefallen hat.

mit dem Ende der kriegerischen ausei-
nandersetzungen hatten die Kampf-
techniken der samurai an Bedeutung 
verloren. man entdeckte in dieser Zeit 
das schwert als ein Hilfsmittel zur 
Kontrolle und Erziehung des selbst. so 
beruht die mentale Komponente des 

-

-
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Wikipedia: als tauchen wird im allge-
meinen das Eindringen eine Körpers  
in Flüssigkeit bezeichnet. Häufig ist 
damit das tauchen von menschen 
unter Wasser gemeint. im Gegensatz 
zum schwimmen und schnorcheln 
ist beim tauchen der gesamte Körper 
unter der Wasseroberfläche.

und das macht Willi pauli technischer 
meister des labors Werkstoffprüfung 
der Fakultät maschinenbau und Verfah-
renstechnik.

der tauchsport hat mich schon immer 
fasziniert! Filme von Hans Haas und 
Jacques Cousteau haben in meiner 
Kindheit den Wunsch erweckt, einmal 
dieses abenteuer selbst erleben zu 
dürfen.

Was treiben Sie...? Tauchen

die Chance, selbst Natur unter Wasser 
und das Verhalten der tiere in ihrer 
natürlichen umgebung zu sehen, die 
hatte ich dann im urlaub bei einem 
schnupperkurs. mit der Hilfe des erfah-
renen teams der tauchschule seelbach 
erlernte ich anschließend das tauchen. 

mittlerweile sind 15 Jahre mit ca. 250 
tauchgängen vergangen, aber das 
Kribbeln des unbekannten ist geblie-
ben! selbst aktiv die unterwasserwelt 
mit all ihren schönheiten zu erleben ist 
dabei der Hauptbeweggrund. tauchen 
ist einfach eine der schönsten sportar-
ten auf der Erde. die unterwasserwelt 
mit ihrer artenvielfalt und unendlichen, 
niemals sich gleichenden landschaften 
zu erleben, ist nur den tauchern vorbe-
halten. 

Willi pauli wieder aufgetaucht.

Clownfisch, Hai und schildkröte kreuzen die Wege von Willi pauli unter Wasser. 

Willi pauli in seinem Element.

allein der umstand, sich unter Wasser 
der schwerelosigkeit hinzugeben, ist 
schon ein fantastisches Gefühl, das  
mit einem aufenthalt im all vergleich-
bar ist. die schwerelosigkeit im weiten 
Blau eines sees… tauchen ist ein 
Natursport, der Erlebnisse und Gefühle 
in einem uns noch sehr unbekannten 
lebensraum vermittelt.

meine „reviere“ sind im roten meer, 
südostasien, atlantik, mittelmeer und 
natürlich auch in den Baggerseen der 
ortenau: Nichts ist vor mir sicher! 
Hier gibt es eine ganz eigene Welt zu 
entdecken – die immer noch wenig 
erforschte Welt unter Wasser. tauchen 
ist und bleibt der sport, der mich 
immer noch in den Bann zieht.

das leben ist bezaubernd, man muss 
es nur durch die richtige Brille sehen.
(alexandre dumas).

interessenten finden infos unter
www.sp104491331.officehosting.de

 CorNElia HErdE
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thaiChi-lehrer Hans-Günter saemann (re.)  
zeigte die Übungen des „chinesischen schatten- 
boxens.“

HoCHsCHulsport

auch dieses Jahr war die „andromeda“ der segel- 
sportgruppe mit skipper Bertram Birk wieder dabei.

studierende hatten ihren spaß bei der segeltour.

prof. dr. Klemens lorenz (li.) macht es sich schon 
mal gemütlich und vertraut den ruderkünsten  
seines Kollegen prof. dr. Gerhard Kachel.

Bertram Birk: gleich kracht‘s ...

das „racing team“ des Hochschulrechenzentrums: Es ignorierte 

die trüben Wetteraussichten, strampelte mal mehr und mal  

weniger mühsam über Berge und täler der ortenau und fiel  

auch nach 100 km nicht von ihren drahteseln: Neben dem „oldie“ 

Hans-martin ludäscher die Herren Gerhard rappenecker und 

martin Villinger nach einem mühsamen anstieg!

RADFAHREN

SEGELN

THAICHI
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die teilnehmer brachten vollen Einsatz!

HoCHsCHulsport

Vom parkplatz schneckenmatt aus ging's hoch in die reben vorbei 
an idyllischen Kapellen, quirligen Bachläufen und romantischen 
rastplätzen. Viele Wanderteilnehmer, darunter eine Gengenbacher 
studentin, hatten schon oft vom tälerpfad gehört und nutzten nun 
die Gelegenheit, ihn auszukundschaften.  
Fazit: der tälerpfad war so abwechslungsreich, die Wanderung darf 
nächstes Jahr gern wiederholt werden! 
 CorNElia HErdE uNd  
 martiNa BroNNEr

BILLARDBEACHVOLLEYBALL

WANDERN

silvia Willmann, li. vorne, initiierte die tälerpfad- 

wanderung in Gengenbach, zu der sich eine über- 

raschend große Gruppe zusammenfand und die  

ca. 3 1/2 stunden dauerte. 

die Kugeln rollen wieder ...
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Das erste offenburger studenten-
tennisturnier um den preis der 

Hochschule und der stadt fand am 
letzten Wochenende des april 2009 
auf der tennisanlage des EtsV 1846 
Jahn offenburg statt. Eingeladen dazu 
waren alle spielerinnen und spieler, 
die an einer deutschen Hochschule in 
Baden- Württemberg eingeschrieben 
sind. 

Wie der turnierleiter detlev doherr 
bereits im Vorfeld betonte, habe sich 
der tennissport an der Hochschule 
offenburg immer mehr etabliert. da 
die Hochschulsportgruppe tennis 
bereits seit mehreren Jahren existiert 
und sowohl anfänger- als auch Fortge-
schrittenentraining anbietet, konnte in 
diesem Jahr das projekt eines eigenen 
studentischen turniers in offenburg 
gestartet werden. Hierzu wurden die 
Nachbarhochschulen angeschrieben, 
der Badische tennisverband informiert  
und die stadt offenburg in die pla- 
nungen mit eingebunden. die tennis- 
abteilung des sportvereins EtsV 
1847 Jahn offenburg unterstützte das 
Vorhaben und stellte die eigenen plätze 
zur Verfügung, sodass die turnierpla-
nung schließlich konkretisiert werden 
konnte. schon im Vorfeld hatte der 
Bezirksvorsitzende des Badischen 

Spiel, Satz und Sieg:  
Erstes Studenten-Tennisturnier in Offenburg

tennisverbands ole müller zugesagt, 
die Bälle für das turnier bereitzustellen. 
der siegerpokal wurde von der stadt 
offenburg gestiftet. 

Noch war das teilnehmerfeld über-
schaubar, da nur studierende aus 
Gengenbach und offenburg am turnier 
teilnahmen. in den kommenden 
Jahren soll es aber schritt für schritt 
im rahmen der aktion „deutschland 
spielt tennis“ ausgebaut werden und 
studierende der benachbarten Hoch-
schulen nach offenburg bringen. der 
turnierleiter war mit dem Verlauf der 
Veranstaltung mehr als zufrieden. 
das hohe spielniveau der teilnehmer 
garantierte ein interessantes turnier 
und bot einige Überraschungen bei 
den Ergebnissen der einzelnen spiele. 
das Endspiel zwischen Jürgen Wild 
und david isenmann war ein hochdra-
matisches tennismatch, das eigent-
lich unentschieden hätte ausgehen 
müssen. schließlich aber konnte david 
isenmann unter großem applaus der 
Zuschauer den sieg in zwei sätzen 
erringen. 

der EtsV unterstützte die ausrichtung 
und durchführung der Veranstaltung 
tatkräftig, sodass alle teilnehmer die 
Veranstaltung auf der tennisanlage 

die siegreichen tennisteilnehmer (von 
links): andreas Jankowski, idros idzaid, 
Frank Vetter, andreas Hettich (3. platz), 
david isenmann (1. platz), luidmila  
Goryaynova (turnierleitung), Jürgen Wild 
(2. platz), detlev doherr (turnierleiter) 
sowie dieter roth (EtsV-Vorsitzender).

in offenburg genießen konnten. die 
siegerehrung nach einem tollen tennis-
tag wurde u.a. von detlev doherr und 
dem Vorsitzenden des EtsV offenburg, 
dieter roth, vorgenommen, sodass 
von den teilnehmern beim gemüt-
lichen ausklang bei „spaghetti satt“ 
auf der sonnenterrasse schon für das 
kommende Jahr nachgefragt wurde. 

 proF. dr. dEtlEV doHErr

Racing-Students

Zum 23. april nahm rektor lieber 
die Einladung des badischen 

straßen-radsportteams „racing 
students“ an, mit einem Grußwort zur 
teampräsentation 2009 in Kippenheim-
schmieheim beizutragen. das team 
wurde von den studenten Christoph 
Kindle und alexander Gut gegründet. 
Christoph Kindle, Kapitän und orga-
nisationschef des teams, studiert 
technische Betriebswirtschaft an der 
Hochschule offenburg. der sportliche 
leiter, alexander Wörter, ist absolvent 
der Hochschule. im Jahr 2008 erreich-
ten die radsportler 54 top-ten-platzie-
rungen und 29 podestplätze und sind 
in der laufenden saison mit aktuell 
neun siegen das erfolgreichste team.

prof. dr. Winfried lieber mit Christoph 
Kindle

in seinem Grußwort unterstrich prof. 
lieber die Bedeutung des sports als 
wichtiges angebot an lehrende und 
lernende einer erfolgreichen Hoch-
schule. Besonders stolz sei er auf die 
Erfolge von „racing-students“. der 
rektor, der selbst eine hohe affinität 
zum radsport hat, zollte den studie-
renden respekt und anerkennung 
dafür, dass es ihnen offensichtlich 
gelungen ist, studium und spitzen-
sport zu verbinden. Für das Jahr 2009 
wünschte prof. lieber ihnen eine  
sturzfreie, erfolgreiche saison.

 proF. dr. WiNFriEd liEBEr
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iNsErENtENVErZEiCHNis

•  agentur für arbeit offenburg

•  Bachleitner & Heugel Elektronik oHG

•  Baden Württembergische Bank Filiale 
offenburg

•  Badische -stahl-Engineering GmbH

•  Badische stahlwerke GmbH

•  BCt technology aG

•  CortEX software GmbH

•  dantherm Filtration GmbH

•  dEKra automobil GmbH

•  doll Fahrzeugbau aG

•  EKato rühr- und mischtechnik GmbH

•  G.o. ENGiNEEriNG Ges. zur Entwicklung  
von Hard- und software mbH

•  Genesys Elektronik GmbH

•  Glatt GmbH

•  HEKatroN Vertriebs GmbH

•  Herrenknecht aG

•  Hobart GmbH

•  Hugo Kern und liebers GmbH & Co. KG  
platinen- und Federnfabrik

•  iVECo magirus Brandschutztechnik GmbH

•  iW Bau GmbH

•  Kasto maschinenbau GmbH & Co. KG

•  KNF Neuburger GmbH

•  Kramer Verlags-GmbH & Co. KG

•  männer solutions for plastics  
otto männer Vertriebs GmbH

•  pm dm precision motors  
deutsche mineba GmbH

•  richart Neumayer Ges. für 
 umformtechnik mbH

•  robert Bosch GmbH

•  schweißtechnische lehr- und 
 Versuchsanstalt mannheim GmbH

•  sick aG

•  sparkasse offenburg

•  stadt offenburg  
stabsstelle  
Wirtschaftsförderung/liegenschaften

•  stinus orthopädie GmbH

•  technologie-lizenz Büro

•  testo aG

•  tGo – tarifverbund ortenau GmbH

•  uCoN aG

•  VEGa Grieshaber KG

•  Volksbank offenburg eG

•  Wto GmbH

•  Xenterio GmbH

Inserenten 2009

EIN HERZLICHES DANKESCHöN AN  
ALLE INSERENTEN 2009 FÜR DIE  
 UNTERSTÜTZUNG DES „CAMPUS“-MAGAZINS!
VErlaG, rEdaKtioN uNd HoCHsCHullEituNG

Die komplette Ausgabe des

„Campus“ gibt es auch als

PDF auf der Startseite

der Hochschul-Homepage

www.fh-offenburg.de

zum Download!
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Es ist eher ein ungewöhnliches Bild, 
das sich da im sitzungsraum der 

Hochschule bietet: die teilnehmer der 
„augenschule“ halten sich die Hände 
vor das Gesicht und entspannen damit 
aktiv ihre augen, besser gesagt ihr 
ganzes sehsystem. 

„die augenschule ist eine präven-
tionsmaßnahme, um die selbsthei-
lungskräfte der augen zu stärken“, 
erklärt Frau Karin sauer, sehtrainerin 
aus Karlsruhe. als ehemalige leiterin 
der Geschäftsstelle im evangelischen 
Blinden- und sehbehindertendienst 
Baden e. V. beschäftigt sich Karin sauer 
viel mit dem „sehen“. sie brachte 
den mitarbeitern der Hochschule das 
Übungsprogramm näher, das bereits 
in den 30er Jahren von dem ameri-
kanischen augenarzt William Bates 
entwickelt worden war.

„Nicht unsere augen lassen uns  
im stich, sondern wir lassen sie  
im stich ...“ (W. Bates)

Brennende und trockene augen, Kopf-, 
schulter- und Nackenschmerzen, das 
alles sind probleme, die rund ums 
sehen auftauchen. dies vor allem 
dann, wenn man regelmäßig am Bild-
schirm arbeitet. Bei Bildschirmarbeit 
und bei lesetätigkeit leisten die augen 
schwerstarbeit. Etwa 30000 Blickwin-

Einen Augenblick bitte …
Gummibärchen verhelfen zum Durchblick!

kel zwischen Bildschirm, tastatur und 
Vorlagen müssen die augen bewälti-
gen. Gerade durch die Bildschirmarbeit 
werden die augen unbeweglich und 
man verliert den offenen Blick. schon 
wenige minuten täglichen trainings 
reichen, um die augen zu entspannen 
und zu stärken und den „sehstress“ 
abzubauen. 

in drei Übungseinheiten hatten auch 
die mitarbeiter der Hochschule die 
Gelegenheit, am augentraining teil-
zunehmen. „Wichtig ist es“, so sauer, 
„dass die verschiedenen Übungen 
leicht in den Berufsalltag integriert 
werden können.“ Es geht beim seh- 
training generell darum, wieder 
sämtliche sehfunktionen anzuregen 
– gerade diejenigen, die im alltag oft 
vernachlässigt werden: Nachtsehen, 
ein steter Wechsel von sehen im 
Nahen und in der Ferne, von zentralem 
und peripherem sehen sowie die 
Beweglichkeit der augen.

Es gibt viele einfache Übungen, die 
man schnell in den alltag einbauen 
kann, weiß sie. Beispielsweise nutze 
ein kurzer Blick in die Weite schon  
viel, um einem zu starren Blick auf  
den Bildschirm vorzubeugen. auch  
den Kontrast zu verändern helfe, 
indem man etwa einen moment in 
einen weniger beleuchteten raumteil 

sehtrainerin Karin sauer (zweite von rechts) erklärt die Übung „posaunen“,  
die die Beweglichkeit der linse fördert. 

auch dazu sind Gummibärchen gut:  
Frau Edeltraud Veit-Kiefer (links) und  
Frau Karin sauer beim Nah-Fern-training.

mit dem „daumentor“ regt man das beidäugige sehen an. 

Nicht durch die rosarote Brille, sondern 
durch die rasterbrille gesehen sieht man 
die Welt gleich klarer.

schaut. Entspannend sei es, kurz die 
augen mit den Händen abzudunkeln, 
auch „optisches Fasten“ genannt. 
sich mit geschlossenen augen einer 
lichtquelle zuzuwenden, rege dagegen 
die sehzellen an. leider wüssten viele 
nicht, dass sie aktiv etwas für ihre 
augengesundheit tun könnten, stellt 
Karin sauer fest. dabei ließe sich durch 
die Übungen typischen Beschwerden 
wie altersweitsichtigkeit und licht- 
empfindlichkeit vorbeugen.

das augentraining sei jedoch kein 
Ersatz für eine augenmedizinische 
Behandlung, betont die gelernte 
sozialarbeiterin und religionspäda-
gogin. man wird zwar aufgrund der 
Übungen nicht unbedingt auf eine 
Brille verzichten können, aber ein 
flexiblerer umgang mit der sehhilfe 
ist oftmals ein positiver Effekt des trai-
nings. außerdem könne die weitere 
Verschlechterung der sehschärfe 
durchaus aufgehalten werden.
infos unter: www.sehmoewe.de
 CorNElia HErdE
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VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach

Timo Hodapp
Telefon +49 7836 50-297
personal@de.vega.com www.vega.com/karriere

Ob Kaffee, Marmelade oder Zeitung. Egal wie Ihr Tag beginnt, Messtechnik von VEGA ist immer dabei,  
wenn bei industriellen Herstellungsprozessen Füllstand und Druck gemessen werden. Wann sind Sie dabei?
Wir bestehen nicht durch unsere Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt,  
sondern wir konkurrieren mit der Qualifikation unserer Mitarbeiter – Tag für Tag!
Kommen Sie zu uns als

Ingenieur, Praktikant (m/w)
Fachrichtung: Elektro- und Informationstechnik, Nachrichten- und Kommunikationstechnik, 
Product Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik, Betriebswirtschaft

Perspektiven mit VEGA

Wir sind auch für Studiengänge anderer Fachrichtungen offen. Neben einer beruflichen Perspektive bieten wir Ihnen auch die 
Möglichkeit für ein Praxissemester, ein Vorpraktikum oder eine Bachelor- bzw. Masterthesis. Aktuelle Stellenangebote finden 
Sie auf unserer Internet-Seite. 
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Wenn die Dinge im Leben . . .
. . . immer schwieriger werden, wenn 
24 stunden am tag nicht genug sind, 
erinnern sie sich an den „Blumentopf 
und das Bier“. 

Ein professor stand vor seiner philo- 
sophiklasse und hatte einige Gegen-
stände vor sich. als der unterricht 
begann, nahm er wortlos einen sehr 
großen Blumentopf und begann, 
diesen mit tennisbällen zu füllen. Er 
fragte die studenten, ob der topf nun 
voll sei. sie bejahten es. 

dann nahm der professor ein Behältnis 
mit Kieselsteinen und schüttete diese 
in den top. Er bewegte den topf sachte  
hin und her, und die Kieselsteine roll- 
ten in die leerräume zwischen den 
tennisbällen. 
dann fragte er die studenten wieder- 
um, ob der topf nun voll sei. sie 
stimmten zu.

der professor nahm als Nächstes eine 
dose mit sand und schüttete diesen 
ebenfalls in den topf. Natürlich füllte 
der sand den kleinsten verbliebenen 
Freiraum. Er fragte wiederum, ob 
der topf nun voll sei. die studenten 
antworteten einstimmig „Ja“. 

der professor holte zwei dosen Bier 
unter dem tisch hervor und schüttete 
den ganzen inhalt in den topf und 
füllte somit den letzten raum zwischen 
den sandkörnern aus. die studenten 
lachten. 

„Nun“, sagte der professor, als das 
lachen langsam nachließ, „ich möchte, 
dass sie diesen topf als die reprä-
sentation ihres lebens ansehen. die 
tennisbälle sind die wichtigen dinge 
in ihrem leben: ihre Familie, ihre 
Kinder, ihre Gesundheit, ihre Freunde, 
die bevorzugten, ja leidenschaftlichen 
aspekte ihres lebens, die, falls in 
ihrem leben alles verlorenginge und 
nur noch diese verbleiben würden, ihr 
leben trotzdem noch erfüllend wäre. 
die Kieselsteine symbolisieren die 
anderen dinge im leben wie ihre 
arbeit, ihr Haus, ihr auto. der sand ist 
alles andere, die Kleinigkeiten. Falls 
sie den sand zuerst in den topf geben“, 
fuhr der professor fort, „hat es weder 
platz für die Kieselsteine noch für die 
tennisbälle. 

dasselbe gilt für ihr leben. Wenn sie 
all ihre Zeit und Energie in Kleinig-
keiten investieren, werden sie nie platz 

haben für die wichtigen dinge. achten 
sie auf die dinge, die ihr Glück gefähr-
den. spielen sie mit den Kindern. 
Nehmen sie sich Zeit für eine medizi-
nische untersuchung. Führen sie ihren 
partner zum Essen aus. Es wird immer 
noch Zeit bleiben, um das Haus zu 
reinigen oder andere pflichten zu erle-
digen. achten sie zuerst auf die tennis-
bälle, die dinge, die wirklich wichtig 
sind. setzen sie ihre prioritäten. der 
rest ist nur sand.“

Einer der studenten hob die Hand 
und wollte wissen, was denn das Bier 
repräsentieren solle. 
der professor schmunzelte: „ich bin 
froh, dass sie das fragen. Es ist dafür 
da, ihnen zu zeigen, dass, egal wie 
schwierig ihr leben auch sein mag, es 
immer noch platz hat für ein oder zwei 
Bierchen.“
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