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Geleitwort

Liebe Leserinnen 
und Leser,

im Zuge unserer Verlagsaktivitäten mit 
und für die 4ING-Organisation seit 2008 
hatten wir selbstverständlich Kontakt zu 
den jeweiligen Vorsitzenden, beginnend 
mit dem Aachener Informatikprofessor 
Manfred Nagl, dem Münche ner Baume-
chaniker Prof. Dr.-Ing. Ger hard Müller 
bis zu dem heu  tigen Vorsitzenden, Prof. 
Dr.-Ing. Heyno Garbe (Leibniz Universi-
tät Han  nover).

Der im Januar 2011 gewählte, neue Vor-
sitzende ist gleichzeitig Vorstand des 
Fakultätentags Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik, dem Zusammenschluss 
der Fakultäten, Fachbereiche oder Ab-
teilungen für Elektrotechnik der Univer-
sitäten und Tech nischen Hochschulen 
der Bundesrepublik Deutschland.

Insgesamt vertreten die 4ING-Fakultä-
ten rund 2.500 Professoren, 15.000 Mit-
arbeiter und ca. 120.000 Studieren de an 
Universitäten in Deutschland, deren An-
spruch es ist, die Spitzenleis tungen in 
der Forschung und Top-Aus bildung der 
Absolventen zu fordern, zu fördern und 

der Öffentlichkeit gegenüber diesem An-
liegen stete Transparenz zu verleihen. 

„Made in Germany“ steht nach wie vor 
für Qualität, Kundennutzen und Termin-
treue. Das alles leisten unsere Ingenieu-
rinnen und Ingenieure, oft auf der Basis 
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. 
Unsere Ingenieure sehen in dieser 
selbstgewählten Aufgabe im Rahmen 
der Technikkultur oft auch eine mora-
lische Verpflichtung gegenüber der Ge-
sellschaft und können damit als Vorbild 
für dringend benötigten Nachwuchs 
dienen. Und wir benötigen aus den je-
weils abgehenden Jahrgängen deutlich 
mehr In   teressenten für Naturwissen-
schaft und Technik. 

Konstruktive Nachwuchsförderung wird 
gerade im Zeichen des demogra phi-
schen Wandels bereits heute und in 
den kommenden Jahren höchs te Priori-
tät haben.

4ING stellt sich täglich diesen He raus-
forderungen und hat zu seinem 5-jäh-

rigen Bestehen in Kooperation mit der 
ALPHA Informationsgesellschaft und 
dem angeschlossenen Ins titut für Wis-
senschaftliche Veröffentlichungen das 
vorliegende Magazin ver   öffent licht.

Allen 4ING Mitgliedern, vom Vorstand 
über die Professoren und Professo-
rinnen der beteiligten Fakultä ten bis hin 
zu den Wissenschaftlichen Hilfs kräften 
gebührt Respekt für ihren Einsatz zu 
dem „Modell 4ING“, eine in die  ser 
Form einmalige Koopera tion zwi  schen 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, 
die einen nachhaltigen Beitrag zur Ent-
wicklung unserer Volkswirtschaft und 
Standortsicherung leistet. 

Wir haben uns bei vielen Beteiligten – 
die zum Gelingen dieser Pilotausgabe 
beigetragen haben – zu bedanken. Be-
sonderer Dank und Anerkennung für 
viele wertvolle Ratschläge, geht an die 
4ING Geschäftsführerin, RAìn Heike 
Schmitt.

Mit besten Grüßen

Peter Asel

Institut für Wissenschaftliche 
Veröffentlichungen (IWV)
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FakultätentaGe der InGenIeurWIssenschaFten  
und der InForMatIk an unIVersItäten
>  www.4ing.net

4ING ist kompetenter Gesprächspartner in der 
Hochschul-, Forschungs- und Bildungspolitik.  

4ING ist sich der besonderen Rolle der Ingenieur-
wissenschaften und der Informatik und der da-
raus resultierenden Verantwortung, 

>	 für die Entfaltung des Potenzials talentierter 
Menschen, für Wertschöpfung und Wohl-
stand in Deutschland, 

>	 für die Weiterentwicklung des Berufsbild der 
Ingenieure und Informatiker und 

>	 für ein differenziertes talentangepasstes Hoch-
schulsystem 

bewusst. 

4ING setzt sich zur Aufgabe, in der Diskussion 
und Weiterentwicklung des deutschen Wissen-
schafts- und Hochschulsystems, sowie der deut-
schen und europäischen Forschungslandschaft 

>	 neue Denkanstöße zu geben, 
>	 eigene Leitlinien zu definieren und zu verfol-

gen und 

>	 Sachlichkeit, fundierte Kompetenz und struk-
turierte Argumentation einzubringen, 

um den stetigen Prozess der Weiterentwicklung 
guter Rahmenbedingungen für hochkarätige Wis-
senschaft und exzellente Lehre mit zu gestalten.  

Der in 4ING organsierte Zusammenschluss ist 
„groß genug“, 

>	 um eine ausreichende Zahl von kompetenten 
Akteuren aus den Ingenieurwissenschaften 
und der Informatik zur Mitarbeit mobilisieren 
zu können, 

>	 um über unterschiedliche und komplementäre 
Vernetzungen der Vorstandsmitglieder die bil-
dungs- und wissenschaftspolitische „Szene“ 
in Deutschland optimal zu durchdringen, 

>	 um somit mit den in den wesentlichen Pro-
zessen Beteiligten auf gleicher Augenhöhe 
kommunizieren zu können und 

>	  um eine gute Sichtbarkeit in Politik und Ge-
sellschaft zu gewährleisten, 

und gleichzeitig „übersichtlich genug“, 

>	 um Mitstreiter mit ähnlichen Fragestellungen 
und Zielen optimal bündeln zu können, 

>	 um die Vorstellungen der Mitglieder präg-
nant und schlagkräftig zusammenführen und 
artikulieren zu können, 

>	 um den internen Diskussionsprozess so un-
kompliziert wie möglich zu gewährleisten, 

>	 um ein wechselseitiges Grundverständnis für 
Fächerkulturen und Interessen der Mitglieder 
zu sichern, wodurch sich 4ING klar und kom-
promisslos für die Belange der Ingenieurwis-
senschaften und der Informatik an Universi-
täten einsetzen kann. 

Leitbild 4ING

Die Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an 
Universitäten 4ING e .V . bringen die Belange der Ingenieurwissenschaften 
und der Informatik an Universitäten in Wissenschaft und Lehre in die 
Diskussion mit Politik, Verwaltung, Wissenschaftsorganisationen, Ver-
bänden, Wirtschaft und Medien ein und verstehen sich als  professionel-
ler und kreativer Mitgestalter der laufenden Veränderungsprozesse des 
Wissenschafts- und Hochschulsystems . 

Die in 4ING zusammen geschlossenen Fakultäten repräsentieren mehr 
als 2 .500 ProfessorInnen, 15 .000 MitarbeiterInnen und über 130 .000 
Studierende an Universitäten in Deutschland .
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Organisation,
Vorstand 
und Leitung

Aufgaben der Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle und die Geschäftsführung haben folgende Aufgaben:

>	 Sie ist Ansprechpartner von außen.
>	 Sie wirkt an der Außendarstellung von 4ING mit.
>	 Sie übernimmt die interne Organisation.

Sie unterstützt die vier beteiligten Fakultätentage und deren Koordination. 

Vorstandsmitglieder

Prof. Dr.-Ing. 

Heyno Garbe

Vorsitzender

Institut für Grundlagen 
der Elektrotechnik und 
Messtechnik (GEML)

Leibniz Universität Hannover
Appelstr. 9a | 30167 Hannover
Tel.: +49 511 762-3760 | Fax: +49 511 762-3917
garbe@geml.uni-hannover.de

 

Prof. Dr. rer. nat. 

Hans-Ulrich Heiß

Institut für Telekommu-
nikationssysteme

Technische Universität Berlin
Einsteinufer 17, EN6 | 10587 Berlin
Tel.: +49 30 314-73161 (-73160)
Fax: +49 30 314-25156
heiss@cs.tu-berlin.de

 

Prof. Dr.-Ing 

Werner Seim

Fachgebiet Bauwerks-
erhaltung und Holzbau

Universität Kassel
Kurt-Wolters-Str. 3 | 34125 Kassel
Tel.: +49 561 804-2625 | Fax: +49 561 804-7674
wseim@uni-kassel.de
 

Prof. Dr.-Ing 

Manfred J. Hampe

Fachgebiet Thermische 
Verfahrenstechnik

Techn. Universität Darmstadt
Petersenstr. 30 | 64287 Darmstadt
Tel.: +49 6151 16-2164 | Fax: +49 6151 16-4516
hampe@tu-darmstadt.de

Vorstand
Vorsitzender 

+ 3 stv . Vorsitzende
Geschäftsführung> 

Mitgliederversammlung
4 Fakultätentage + 8 persönliche Mitglieder

>
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Wechsel an der Spitze 
des 4ING–Verbandes

Im Januar 2011 fand turnusmäßig der Wechsel an der Spitze des 
4ING–Verbandes statt . 

Der bis dahin amtierende Vorsitzende, der Münchener TU-Professor 
Dr . –Ing . Gerhard Müller (Lehrstuhl für Baumechanik), übergab das Amt 
an seinen Nachfolger und heutigen ersten Vorsitzenden, Prof . Dr .-Ing .
Heyno Garbe (Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Mess-
technik Leibnitz Universität) .

In einer beachtenswerten Abschiedsrede brachte Prof . Müller etliche 
Hauptschwerpunkte der Arbeit des 4ING Dachverbandes der Fakultäten-
tage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik auf den Punkt:

Sehr geehrte Damen und Herren, 

geschätzte Mitstreiter in hochschul-

politischen Fragen,

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser 
werden wird wenn es anders wird; aber so 
viel kann ich sagen, es muss anders werden, 
wenn es gut werden soll“ Georg Christoph 
Lichtenberg (1742-99).

Die am 14. und 15.07.11 in Hannover stattfinden-
de zweite gemeinsame Plenarversammlung der 
4ING Fakultätentage ist unter das Motto „Ingeni-
eure im Wandel der Gesellschaft“ gestellt. 

Der Wandel von Gesellschaft und Arbeitswelt 
betrifft besonders diejenigen, die heute für ein 
langes Arbeitsleben ihre Interessen und Talente 
ent decken, ihre Qualifizierung darauf aufbauen 
und Gestaltungswillen, Kreativität, Begeisterung 
und Können entfalten. Das sind besonders unse-
re Ab    solventinnen und Absolventen in den Inge-
nieurwissenschaften und der Informatik, die in 
den kommenden Jahrzehnten – als zentrale Säu-
len für unseren Wohlstand – Entwicklung und 
Fortschritt unter sich laufend verändernden Rah-
menbedingungen gestalten werden. 

Änderungen sind immer unumgänglich. Wir müs-
sen sie aktiv vornehmen, damit die Zukunft noch 
besser wird.

An der Fest-Veranstaltung am 14.07.11, bei der 
neben namhaften Referenten der Industrie, wie 
Peter Bauer (Infineon) und Dr. Markus Miele 
(Miele) auch Abtprimas Dr. Notker Wolf Stellung 
beziehen werden, erwarten wir 150 Besucher aus 
Politik, Medien und den verschiedenen Bereichen 
der Ingenieurwissenschaften und der Informatik. 
Im Anschluss daran wird erstmals der gemein-
sam mit dem Stifterverband ausgelobte Ars-
legendi-Fakultäten-Preis für die Ingenieurwissen-
schaften und die Informatik vergeben.

Hauptschwerpunkt der Arbeit des Dachverban-
des der Fakultätentage der Ingenieurwissenschaf-

FakultätentaGe der InGenIeurWIssenschaFten 
und der InForMatIk an unIVersItäten
>  www.4ing.net
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ten und der Informatik 4ING liegt in der aktuellen 
Bildungspolitik und in der Bewertung und Mitge-
staltung politischer Entwicklungen, welche unse-
re in Wissenschaft und Praxis tätigen Absolvent-
Innen und unser Hochschulsystem betreffen. 

Der folgende kurze Abriss der Aktivitäten des 
zweiten Halbjahres 2010 soll einen Einblick in die 
behandelten Themen und in unsere Arbeit geben:

Fakultätentage der Ingenieur-

wissenschaften und der Informatik 

an Universitäten e.V.

Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR):
Der Deutsche Qualifikationsrahmen hat uns auch 
in diesem Halbjahr sehr beschäftigt. Die Rolle 
der akademischen Berufe wird im DQR für le-
benslanges Lernen (DQR LLL) nachwievor völlig 
unzureichend berücksichtigt. Das ist umso unver-
ständlicher, da die Hochschulen seit 2005 über 
den DQR für Hochschulen (DQR HS) eine tragfä-
hige Basis geschaffen haben.

Man hat heute fast den Eindruck, die Dynamik 
des Prozesses hätte die Initiatoren etwas über-
rannt. Woher kommt sonst das Festhalten an der 
fragwürdigen Annahme, die Vielfalt unserer Ge-
sellschaft und ihre individuellen Qualifikations-
wege könne monohierarchisch einsortiert wer-
den? Diese Vielfalt muss sich zwingend über 
un    ter  schiedliche Wege zur beruflichen Perfektion 
ausdrücken. Nur dann entsteht auch der richtige 
Anreiz, sich talentangepasst weiter zu qualifizie-
ren. Haben wir denn keine besseren Ziele zur 
persönlichen Weiterentwicklung für sehr gute 
Fach arbeiter als die akademische Bildung?

Die Diskussion ist hoffentlich noch nicht vor dem 
Abschluss. 4ING bringt sich in diesem steinigen
Terrain weiterhin lebendig ein.

Berufsausweise:
4ING beobachtet die Entwicklung der Berufsbe-
zeichnung „Ingenieur“ und die Diskussion zu neu-
en, durch Kammern oder Verbände geführten Lis -
ten und Register.

Die Hochschulen müssen zwingend ihre Ingenieur-
studiengänge auch als solche bezeichnen. Eine 
Verlagerung des Rechts zur Verleihung der Be-
rufsbezeichnung „Ingenieur“ von den Hoch schu len 
auf die Kammern ist strikt abzulehnen. Die Hoch-
schulen haben über die Gestaltung ihrer Studien-
gänge die Federführung bei der Entwicklung neuer 
Ingenieurdisziplinen und der Fortschreibung des 
Berufsbildes des Ingenieurs. Dies geschieht natür-
lich unter Einbeziehung der Praxis. In Sachsen-
Anhalt verleihen Hochschulen be   reits lediglich 
den akademischen Abschluss und die Kammer die 
Berufsbezeichnung Ingenieur. Die praktische Um-
setzung zeigt schon jetzt merkwürdige Blüten.

4ING bringt sich auch weiterhin in der VDI Initia-
tive Engineering-Card ein. Dort entsteht sehr 
wahr  scheinlich ein europaweit akzeptiertes For-
mat zur Beschreibung beruflicher Qualifikatio-
nen. 4ING legt Wert darauf, dass die Enginee-
ring-Card vor allem ein ergänzendes Hilfsmittel 
für diejenigen darstellt, die sich im Ausland be-
werben möchten. Sie wird keinesfalls ein ver-
pflichtendes Element zur Ausübung des Ingeni-
eurberufs werden.

Wir bringen uns in diesem Zusammenhang auch 
in die Diskussionen zu postgradualen Akkreditie-
rungen ein, die vor dem Hintergrund der in angel-
sächsischen Ländern vorhandenen Erfahrungen 
mit „Professional“ oder „Chartered Engineers“ 
ge   führt wird.

Es ist wichtig festzuhalten, dass es sich dabei 
tat sächlich um postgraduale Akkreditierungen 
han delt, die – wie der „Beratenden Ingenieur“ – 
erst nach Berufserfahrung und somit mit Zeitver-
satz nach Hochschulabschluss und Eintritt in das 
Berufsleben erworben werden können. Sie die-
nen der Dokumentation der in beruflicher Tätig-
keit gewonnenen Erfahrungen und Kompetenzen.

MINT-Pakt:
Um die Attraktivität der Ingenieurwissenschaften 
und Informatik für Frauen nach außen sichtbarer 
zu machen, wurde in der Zeit vom 1. Februar bis 
zum 15. April 2010 eine Umfrage unter 74 Fakul-

täten, Instituten bzw. Fachbereichen durchge-
führt und aufbereitet. Derzeit werden die daraus 
resultierenden Handlungsempfehlungen für die 
Fakultäten erarbeitet.

Kultusministerkonferenz (KMK) – Vorgaben:
Leider war 4ING bisher nicht erfolgreich, die in 
den ländergemeinsamen Strukturvorgaben zur 
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 10.10.2003, in der nach den Studentenpro-
testen erstellten Fassung vom 04.02.2010) ent-
haltenen unnötigen Einschränkungen abzuweh-
ren. Diese Vorgaben sind in ihrer Detaillierung so 
angelegt, dass sie erhebliche Eingriffe in bewähr-
te Elemente unserer Studienstrukturen darstel-
len. Die Fächerkulturen werden über einen Kamm 
geschoren, der aktuelle ECTS Users‘ Guide nicht 
ausreichend genutzt.

Wie sollen bei der Auflage von unrealistischen 
Modulmindestgrößen in modernen Masterstudi-
engängen Elemente wie Sommerschulen, Gast-
vorlesungen oder auch nur ein interdisziplinäres 
„Hineinschmecken“ in ein bestimmtes Themen-
gebiet unkompliziert ermöglicht werden? Wie 
soll bei zu großen Paketen zukünftig Mobilität 
und wechselseitiges Anerkennen funktionieren? 
Wir sehen hier einen massiven Angriff auf die 
akademische Freiheit und eine Behinderung un-
serer Abläufe.

Unser Diskussionsangebot, das auch durch einen 
entschiedenen Widerstand der Bauingenieur-
fachschaften StauB und der Konferenz der Fach-
bereichstage KFBT Nachdruck erhielt, wurde von 
der KMK leider nicht aufgegriffen.

Ratschläge, man möge die Vorgaben in der Ausle-
gung relativieren sind unrealistisch, da sie in einer 
Kaskade von der KMK über die Ministerien an die 
Hochschulen, in die Fakultäten und dann in die 
Studienkommissionen weitergegeben werden.

Wir hoffen nach wie vor, dass die KMK einlenkt 
und gehen davon aus, dass sich zunehmender 
Widerstand regen wird, sobald in großem Um-
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fang Studiengänge in den Ingenieurwissenschaf-
ten und der Informatik aufgrund der Vorgaben 
um gestellt werden müssen.

Bolognaprozess:
Am 24.05.2011 veranstaltete 4ING gemeinsam 
mit acatech, TU9, ARGE TU/TH die Preisverlei-
hung im Rahmen des Best-Practice Wettbewerbs 
zur Ingenieurpromotion. Erfreulicherweise sind 
28 Bewerbungen eingegangen.

Differenzierung der Hochschullandschaft:
4ING hat eine klare Position zur Differenzierung 
der Hochschullandschaft, die wir als der einzige 
universitärer Vertreter auf einer Tagung der Kon-
ferenz der Fachbereichstage in Berlin sowie im 
Rahmen einer Diskussion zum Thema „Diplomin-
genieur“ in der Bayerischen Ingenieurekammer 
Bau zum Ausdruck gebracht haben. 

Es muss betont werden, dass der Bolognaprozess 
nicht die spezifischen Bildungsaufträge von Uni-
versitäten und Fachhochschulen verändert hat. 
Der artige Veränderungen können auch nicht durch 
eine bildungspolitische Steuerung, sondern nur 
durch ver änderte Bedarfe der Gesellschaft ausge-
löst werden. Der Bildungsauftrag für Universitäten 
ist nachwievor die praxisgerechte, grundlagenori-
entierte und wissenschaftsnahe Aus    bildung jun-
ger Menschen, wobei die Grundlagen im Bache-
lorstudiengang als Basis für vielfältige Vertie-
fungen im Masterstudium gelegt wer den. 

Andere Hochschulformen, wie Fachhochschulen 
oder Berufsakademien, haben davon abweichen-
de wichtige Alleinstellungsmerkmale. Das Zu-
sammenspiel von Universitäten und Fachhoch-
schulen bietet Ausbildungsformate, die Talente 
bei Studierenden und Lehrenden bestmöglich ak-
tivieren.

Diese sinnvolle Differenzierung im Hochschulsy-
stem darf nicht mit einer „Diskriminierung“ ver-
wechselt werden. Würde man alle Hochschulen 
nach gleichen Maßstäben ausrichten und in Form
eines hierarchischen Rankings bewerten, so wä-
ren fehlgeleitete Entwicklungen zu erwarten.

4ING pflegt Kontakte und ist 
regelmäßiger Gesprächspartner:
Es fanden wieder Gespräche mit der Hochschulrek-
torenkonferenz, dem Wissenschaftsrat, der Deut -
schen Physikalischen Gesellschaft, verschie denen 
Wissenschafts- und Wirtschaftsministerien und 
einschlägigen Berufsverbänden statt. 4ING pflegt 
regelmäßig Kontakt zu acatech, TU9, dem Stifter-
verband sowie der Bundesingenieurekammer.

Gemeinsam mit unseren Mitstreitern, die wir bei 
unseren Aktivitäten zum DQR gewonnen haben, 
wird ein Forschungsantrag zum Thema „Kompe-
tenzbeschreibung und -messung“ vorbereitet.

4ING achtet auf die Außendarstellung:
4ING betreibt weiterhin keine aufwändige Ge-
schäftsstelle und arbeitet mit einer hoch effi-
zienten schlanken Struktur. Wir bringen uns über 
Gespräche und Pressemitteilungen sowie auch 
über internationale wissenschaftliche Tagungen 
zu Bildungsfragen mit guter Sichtbarkeit ein. 

Besuchen Sie hierzu unsere webpage 
www.4ing.net.

Meine 2-jährige Amtszeit als Vorsitzender des 
Dachverbandes der Fakultätentage für Ingenieur-
wissenschaften und Informatik 4ING endete zum 
31.12.2010. 

Die Geschäfte sind bei meinem Nachfolger, 
Herrn Prof. Dr.-Ing. Heyno Garbe, in allerbesten 
Händen, so dass sich das einst „zarte Pflänz-
chen“ 4ING, das sich zu einem kompetenten Mit-
streiter in der Diskussion für die Zukunft der In-
genieurwissenschaften und Informatik und damit 
auch für die Zukunft unseres Lan des entwickelt 
hat, sicher weiter wachsen und gedeihen wird.

Bei unserer Geschäftsführerin, Frau RA Heike 
Schmitt, und den Kollegen in 4ING möchte ich 
mich für das außerordentliche Engagement, das 
Einbringen der jeweiligen spezifischen Erfahrung 
und des profunden Wissens aber vor allem auch 
für die stets reibungslose und hocheffiziente 
Kom  munikation herzlich bedanken.

Ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusam-
menarbeit im 4ING Leitungskreis und bitte Sie 
weiterhin um Ihre Unterstützung unseres Dach-
verbands und der Fakultätentage.

Für das mir in den letzten zwei Jahren entgegen-
gebrachte Vertrauen darf ich mich herzlich be-
danken.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Müller

Bringen Sie Ihre individuelle Note ein – und gestalten Sie die Zukunft des 

Auto mobils mit. Bei einem Arbeitgeber, der Ihnen die vielfältigen Chancen 

eines internationalen Unternehmens mit der Möglichkeit persönlicher Ent-

faltung bietet – und der größten Wert auf Mitarbeiterinnen wie Sie legt. Sie 

haben einen Ingenieurs- oder IT-Hintergrund und teilen unsere Leidenschaft 

für Mobilität? Dann bewerben Sie sich für die Daimler Women Days. Wir freuen 

uns darauf, Sie kennenzulernen. 

Jetzt bewerben unter: www.career.daimler.com/womendays

Automobile Leidenschaft leben.
Mit Ihnen.

DaimlerWOMEN DAYS12.-13.07.2011
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Für den besten Weg in die Zukunft der Mobilität haben wir einen einzigartigen

Kompass – die Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die Fähig-

keiten jedes Einzelnen und die Möglichkeit, sich ständig weiterzuentwickeln, entstehen 

in den Teams zukunftsfähige Produkte und unkonventionelle Lösungen. Nicht nur in der 

Forschung und Entwicklung, sondern z. B. auch in der Produktion, Logistik, im Vertrieb, 

Einkauf oder in der Informationstechnologie. Nur so überzeugen wir unsere Kunden auch 

weiterhin mit Automobilen, die in puncto Komfort, Sicherheit und Verbrauch die Richtung 

vorgeben. Ihr Weg in die Zukunft startet hier. In einem Konzern, in dem alles möglich ist, 

weil Sie es möglich machen.

Jetzt bewerben unter: www.career.daimler.com

Neue Wege zur nachhaltigen Mobilität.
Mit Ihnen.

www.career.daimler.mobi

D_Anz_CAReer_Blatt_210x297_mobil-140411.indd   1 20.04.2011   11:43:23 Uhr
096-230-002_cs4.indd   1 17.10.11   14:250_Einleitung_cs4.indd   11 17.10.11   14:27



Das ingenieur-magazin

12

FakultätentaG Für 
BauInGenIeurWesen und GeodäsIe e.V.
>  www.ftbg.de

Fakultätentag für 
Bauingenieurwesen 
und Geodäsie e.V.

Der FTBG e .V . ist der Zusammenschluss der Fakultäten für Bau-
ingeni eurwesen und Geodäsie aller deutschsprachigen Universi-
täten mit verschiedenen Universi täten des europäischen Aus-
lands als assoziierten Mit  gliedern . Er vertritt die Interessen der 
Fakultäten gegenüber Politik, Wirtschaft und Verbänden und setzt 
sich, zusammen mit dem Dachverband der Fakultätentage der In-
genieurwissenschaften und der Informatik 4ING, für die Belange 
seiner Fakultäten und seiner Absolventen ein . 

Die Herausforderungen für die Zukunft der Inge-
nieurwissenschaften sind komplex. Die durch 
den Bologna-Prozess ausgelösten Veränderun-
gen haben Diskussionen im Hochschulbereich 
und in der Wirtschaft ausgelöst. Die Reform, die 
an den meisten Universitäten seit einigen Jahren 
erfolgreich umgesetzt wird, ist in der Wirtschaft 
noch nicht angekommen. Wir müssen hier für Klar-
heit sorgen. Konsekutive Bachelor-Master Stu  -
dien   gänge sind den früheren Diplom-Studiengän-
gen mindestens gleichwertig und bieten unseren 
Studierenden neue, interessante Optionen. Ziel 
der Universitäten ist weiterhin das akademische 
Vollstudium bestehend aus Bachelor und Master. 
Unser Ziel ist es nicht, vielversprechende junge 
Talente nach einem nur dreijährigen Studium in 
die Wirtschaft zu entlassen. Unsere Gesellschaft 
kann es sich nicht leisten, auf die von jungen mo-
tivierten Menschen im Masterstudium zu erwer-
benden Kompetenzen zu verzichten.   

Die Dualität von Universitäten und Fachhochschu-
len hat sich in Deutschland sehr bewährt. Sie bie-
tet optimale Chancen für talentangepasstes Stu-
dieren und Lehren. Der Bolognaprozess erleichtert 
die Durchlässigkeit zwischen den Systemen im 
Übergang zum Master, womit wir sehr positive 
Erfahrungen machen. Der Bolognaprozess wird 
derzeit aber auch von einzelnen Interessensträ-
gern dazu benutzt, Profilierungen in der Hoch-
schullandschaft zu verwischen. Differen zierung 
wird mit Diskriminierung gleichgesetzt. Universi-
täten und Fachhochschulen müssen ihren jewei-
ligen Bildungsauftrag klar formulieren und ihr ei-
genes Profil zeigen. So müssen Bedeutung und 
Alleinstellung der universitären Ausbildung für 
einen jungen Menschen klar erkennbar sein. 

Wohl ausgelöst durch die Studentenproteste gibt 
die Politik – ohne Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Fächerkulturen – Strukturvorgaben 
vor. Eine Umsetzung dieser Vorgaben würde ins-
besondere in unseren Masterstudiengängen die 
Mobilität beeinträchtigen, die akademische Frei-
heit stark reduzieren und das „Hineinschmecken“ 
in neue Gebiete, das zum Leben eines aufge-
schlossenen Studierenden gehört, behindern. Wir 
wehren uns – übrigens gemeinsam mit unseren 
Studierenden und unseren Kollegen der Fachhoch-
schulen – gegen diese praxisfremden „Top-down“ 
Vorgaben der Politik. 

Der FTBG e.V. beobachtet politische Diskus-
sionen wie z.B. zum Deutschen Qualifikations-
rahmen und zum Ingenieurgesetz und bringt sich 
über den Dachverband 4ING ein. Manch ein poli-
tischer Prozess erscheint zunächst für die Hoch-
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KONTAKT >
Prof. Dr.-Ing Gerhard Müller 
TU München | Lehrstuhl für Baumechanik 
Arcisstraße 21 | 80333 München

Die Planungsgesellschaft Dittrich mbH ist ein Ingenieur-
büro für Tragwerks planung in München. Unser Team 
besteht aus rund 25 festangestellten Bau ingenieuren 
und technischen Zeichnern. Seit 1975 entwickeln wir 
innovative und wirtschaftliche Tragwerks lösungen unter 
Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte.

Aktuell bieten wir in unserem Büro:

PRAKTIKUM 
für Studenten des 
Bauingenieurwesens (m/w)

Sie werden in unsere aktuellen Projekte voll integriert 
und haben die Möglichkeit, Ihr Fachwissen einzubringen 
und erste Erfahrung in der Tragwerksplanung (alle 
gängigen Baustoffe) zu sammeln. Nach einem erfolgreich 
absolvierten, mindestens dreimonatigen Praktikum 
beschäftigen wir Sie auch gerne als Werkstudent weiter 
bzw. bieten wir Ihnen nach Abschluss Ihres Studiums einen 
festen Arbeitsplatz. 

Ihre Qualifi kation: 

Abgeschlossenes Grundstudium/Bachelor 
zum Bauingenieur 

Gute Kenntnisse in mind. 2 der folgenden 
Fächer: Statik, Holzbau, Massivbau und 
Stahlbau

Hohes Maß an Motivation und Lernbereitschaft 

Teamfähigkeit

Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive bisheriger Zeugnisse 
und Leistungsnachweise schicken Sie bitte mit Nennung 
des gewünschten Zeitraums für Ihr Praktikum an:
Frau Anna-Maria Dittrich, mail@dittrich-pg.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Weitere Informationen und Referenzprojekte fi nden Sie 
auf unserer Website unter: www.dittrich-pg.de

096-230-011_cs4.indd   1 28.06.11   11:33

schulen als wenig relevant, kann aber schließlich 
doch in seinen Auswirkungen für die Rolle der 
Universitäten und ihrer Absolventen erhebliche 
Konsequenzen haben. Wir sind hier wachsam 
und freuen uns auf und über Ihre Unterstützung. 
 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerhard Müller 
FTBG e.V.

Mitglieder des FTBG

Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen
Fakultät für Bauingenieurwesen
dekanat@fb3.rwth-aachen.de
www.rwth-aachen.de/fb3

Technische Universität Berlin
Fakultät für Bauingenieurwesen und 
Angewandte Geowissenschaften
teic0620@mailbox.tu-berlin.de
www.fk6.tu-berlin.de

Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Bauingenieurwesen
dekanat-bi@rub.de | www.ruhr-uni-bochum.de/fbi

Technische Universität Braunschweig
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltingenieurwesen
bau@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/bau

KONTAKT >
Vorsitzender 
Prof. Dr.-Ing. Werner Seim
Universität Kassel
Fachgebiet Bauwerkserhaltung 
und Holzbau
Kurt-Wolters-Str. 3 | 34125 Kassel
Tel.: +49 561 804-2625
Fax: +49 561 804-7674
wseim@uni-kassel.de
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Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen 
und Stadtplanung
dekanat2@tu-cottbus.de
www.tu-cottbus.de/BTU/Fak2/Dekanat/
studiengaenge/bauing.html

Technische Universität Darmstadt
Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie
Ingrid.Blessingblessing@geod.tu-darmstadt.de
www.tu-darmstadt.de/fb/bi

Universität Dortmund
Fakultät Bauwesen
dekan.bauwesen@uni-dortmund.de
www.bauwesen.uni-dortmund.de

Technische Universität Dresden
Fakultät Bauingenieurwesen
Dekanat.BIW@mailbox.tu-dresden.de
www.tu-dresden.de/biw

Universität Duisburg-Essen
Fachbereich Bauwissenschaften – 
Bauingenieurwesen – Vermessungskunde – 
Landschaftsarchitektur
dekanat.fb10@uni-essen.de
www.uni-essen.de/fb10/de/home

Technische Universität Graz
Fakultät für Bauingenieurwissenschaften
ingrid.holzer@tu-graz.at | www.bau.tugraz.at

Technische Universität Hamburg-Harburg
Fachbereich Bauingenieurwesen 
und Umwelttechnik
sigrist@tu-harburg.de | www.tu-harburg.de

Leibniz Universität Hannover
Fakultät für Bauingenieurwesen 
und Geodäsie
dekanat@fb-bauing.uni-hannover.de
www.fb-bauing.uni-hannover.de

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Baufakultät
dekanat.bau@uibk.ac.at
www.uibk.ac.at/fakultaeten

Technische Universität Kaiserslautern
Architektur, Raum- und Umweltplanung, 
Bauingenieurwesen
Bauingenieurwesen@uni-kl.de
www.uni-kl.de/Bauingenieurwesen

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und 
Umweltwissenschaften
Bauing-Dekanat@bau-verm.uni-karlsruhe.de
www.bgu.kit.edu

Universität Kassel
Fachbereich Bauingenieur- und 
Umweltingenieurwesen
ried@uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb14

Technische Universität München
Fakultät für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen
dekanat@bv.tum.de | www.bv.tum.de

Mitten drin statt nur dabei...

... ist ILF Beratende Ingenieure bei der Abwicklung zahlreicher inter- 
 nationaler Großprojekte der technologischen Champions League

... sind unsere 1.800 MitarbeiterInnen in über 30 Niederlassungen 
 weltweit wenn es darum geht, Lösungen für die Welt von Morgen  
 zu finden

Wir bieten Menschen, die mit uns „Engineering Excellence“ leben  
wollen, in verschiedensten Positionen die Chance, bei der Bearbeitung 
herausragender Projekte über sich selbst hinauszuwachsen.

StudentInnen und HochschulabsolventInnen finden bei uns unterschied-
lichste Einstiegsmöglichkeiten:

	 ■			anspruchsvolle Praktika im In- und Ausland 
 ■			Betreuung bei der Verfassung einer praxisorientierten Bachelor-  
      oder Masterarbeit  
 ■			einen sicheren Arbeitsplatz mit vielfältigen Entwicklungsmöglich- 
      keiten

ENGINEERING EXCELLENCE

Besuchen Sie unsere Webseite und erfahren Sie mehr über unser Unternehmen, unsere Werte und Ihre  
Karrieremöglichkeiten bei uns!  

Die KollegInnen in den Hauptbüros Innsbruck und München freuen sich auf Ihre Bewerbung!

www.ilf.com
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Universität der Bundeswehr München
Fakultät für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen
stahlbau@unibw-muenchen.de
www.bauv.unibw-muenchen.de

Universität Stuttgart
Fakultät für Bau- und 
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Bergische Universität Wuppertal
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University of Ljubljana
Faculty of Civil and Geodetic Engineering
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fgg.uni-lj.si/indexde.htm
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Facultatea de Constructii si Arhitectura
decanat@ceft.utt.ro | www.ceft.utt.ro

University of Zagreb
Faculty of Civil Engineering
dubravka@grad.hr | www.grad.hr

Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich
Department Bau, Umwelt und Geomatik
sekretariat@baug.ethz.ch
www.baug.ethz.ch
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BVBs – BundesVerBand BausoFtWare e.V.
>  www.bvbs.de

Bauberufe 
mit Zukunft 
im Blickpunkt IT

Das Bauwesen ist einer der größten Wirtschaftszweige  
in unserem Land und mit an führender Stelle in Europa . 
Die Aufgaben und Tätigkeiten im Bauwesen sind komplex,  
interessant, sehr Individuell und abwechslungsreich .  
Eigentlich könnte man beim Bauen von einem der letzten 
Abenteuer sprechen .

Vielfältige Berufsbilder 

und breites Betätigungsumfeld

Die Berufsbilder im Bauwesen sind sehr viel  -
seitig. Das Betätigungsumfeld in diesem Wirt-
schafts   sek tor ist eigentlich grenzenlos, wenn 
man die Bereitschaft hat, seine persönlichen In-
teressen und Nei gungen bei der Berufsaus übung 
einzubringen.

Die Grundlagen bei der Erstellung von Bauwer-
ken sind geprägt von der Individualität in der Ge-
staltung und Planung. Durch die Baukonstruktion 
und Bauausführung erfolgt die komplexe und 
tech nische Umsetzung und Realisierung.

Viele unterschiedliche Baubereiche

Die Bereiche im Bauwesen erstrecken über den 
Hoch-, Tief-, Straßen-, Wasser-, Ingenieur-, Gar-
ten- und Landschafts- bis zum Städtebau. Der 
Bau prozess hat in der Regel eine Untergliederung 
in Roh-, Aus-, Um-, An-, Rückbau und Instandhal-
tung, im Massiv-, Stahl- und Holzbau. Daraus sind 
die Vielseitigkeit und das breite Spektrum zu er-
kennen. 

Die am Bau Beteiligten

Die am Bau Beteiligten kommen aus den Be-
reichen Architektur (Hochbau, Innen- und Land-
schafts architektur), Planung (Tragwerksplanung, 
Statik, Bauphysik, Gebäudetechnik, Brandschutz), 
Projektsteuerung und -manager, Behörden, Bau-
ausführung (Baufirmen und Bauhandwerk) und 
Bewirtschaftung. Bei dem aktuellen Themenbe-
reich Bauen im Bestand ist das Können der Fach-
leute über die gesamte Bandbreite des Bauens 
gefragt und gefordert. 

Die Zusammenarbeit 

und Fachkenntnisse

Das Zusammenarbeiten der Fachbereiche im 
Bau  wesen setzt eine umfassende Ausbildung, 
Fach wissen, Berufserfahrung und Kenntnisse 
beim Einsatz von Werkzeugen, wie z.B. über Ar-
beitsabläufe und die Anwendung der IT-Techno-
logie voraus.
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Abwicklung der Arbeitsprozesse 

mit Unterstützung der Informations- 

und Kommunikationstechnik

Bei der Bauplanung und -konstruktion gehört die 
Informations- und Kommunikationstechnik zum 
Alltag für die umfangreiche Erstellung von Ent-
würfen, Plänen, Visualisierungen und Simulatio-
nen, Genehmigungsverfahren, bei Berechnungen 
für die Tragwerksplanung/Statik, Bauphysik, 
Ener gieeffizienz. Ferner für die Angebotserstel-
lung und Auftragsabwicklung, Mengen- und Ko-
stenermittlung, Aufmasserstellung und Abrech-
nung. Beim Facility Management sind die digi-
talen Projektinformationen, die während der 
Pla nungs- und Bauausführungsphase entstanden 
sind, von großer Bedeutung. Gerade in diesem 
Umfeld ergeben sich neue Geschäftsfelder, die 
heute nicht genutzt, geschweige bisher in Bear-
beitung genommen wurden.

Der erste funktionstüchtige 

Computer und die erste universelle 

Programmier   sprache entstanden 

in Berlin

Bereits der Erfinder des Computers Konrad Zuse, 
übrigens ein Bauingenieur, hat 1941 erkannt, 
dass Rechner also Maschinen bei Rechenar-
beiten eine wesentliche Unterstützung bringen. 
Er hat eigene Computer und Programmierspra-
chen entwickelt und produziert.

Sein Lebenswerk war geprägt von dem Leitge-
danken und der Motivation eine programmierba-
re Rechen-Maschine zu entwickeln. Der erste 
Com puter für den Einsatz im Bauwesen war das 
Ergebnis.

Die Informations- und Kommu-

nikations tech nik bietet einen  

umfassenden Werkzeug kas ten für 

die Arbeitsprozesse und -abläufe 

im Bauwesen

Die Entwicklung der Computertechnologie hat in 
den letzten Jahrzehnten einen rasanten Verlauf 
genommen und in alle Bereiche unseres Alltags 
Einzug gehalten. Haben zu Beginn des Computer-

zeitalters die Gerätschaften noch ganze Räume 
eingenommen erhalten wir die gleichen Leis-
tungsmerkmale heute in einem Notebook.

Neben den Rechnerleistungen und Kapazitäten 
von Speichermedien stehen uns heute schnelle 
Datenleitungen zur Verfügung. Ferner hat die 
Entwicklung des Internets unsere Arbeitswelt 
wesentlich beeinflusst. Heute können Informati-
onen im Sekundentakt über die ganze Welt ge-
schickt werden und wir tun dieses in einer 
Selbstverständlichkeit.

Für das Bauwesen gab es einige 

erwähnenswerte Entwicklungen, wie: 

Die Entwicklungsschritte vom 

2D-Zeichnen in die 3D-Welt

Eine umwälzende Innovation war der Einsatz von 
CAD-Software und die damit verbundene Ablö-
sung der Zeichenbretter in den Büros. Ein Mehr-
wert entstand durch die Möglichkeit der wieder-
holten Be- und Weiterverarbeitung und -verwen-
dung der Daten als digitale Informationen. Die 
Weiterentwicklung der Zeichnungsmöglichkeiten 
von 2D in 3D ist in vollem Gange. Mit der Visuali-
sierung und 3D-Planung eröffnen sich völlig neue 
Bearbeitungsmöglichkeiten bei der Planung und 
Konstruktion von Bauwerken. 

Für die Büros ist das in diesem Umfeld erarbeite-
te Know-how ein bedeutender Erfolgs- und Wett-
bewerbsfaktor. Die Personen, die den Umgang 
mit dieser Technologie beherrschen, ergeben 
sich sehr beständige Berufschancen, -aussichten 
und Zukunftsperspektiven.

Ein Zusatznutzen und 

Mehrwert bei Entscheidungen 

für Bauvorhaben

In der praktischen Anwendung mit digitalen Plä-
nen und photorealistischen Visualisierungen 
wird für Bauherren oder Investoren ein besseres 
Verständnis bei der Vorbereitung und Planung 
von Bauvorhaben erreicht. Eine viel bessere 
Transparenz und Qualität bei der Entscheidungs-
findung und -prozessen wird damit erzielt. 

Es ist faszinierend wie die Darstellung von Pla-
nungen anhand von digitalen Modellen, Simula-
tio    nen oder begehbaren digitalen Bau  werken 
mög     lich ist. 

Bei nicht baunahen Entscheidungsträgern 
sind dadurch möglicherweise die Entschei-
dungsprozesse ab zukürzen und dadurch sind 
Änderungen in der Entstehungs- und Ausfüh-
rungsphase zu mi nimieren.

>  Fotos: BVBS

Quelle: Jahresmagazin Ingenieurwissen schaften – Im Fokus: Bauingenieurwesen

ISSN: 1618-8357  |  Herausgeber: Institut für Wissenschaftliche Veröffentlichungen (IWV)
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Die Informations- und 

Kommunikations technik mit 

vielen Anwendungsbereichen

Die IKT-Technologie bietet für das Bauwesen ein 
umfassendes Spektrum an Hard-, Softwareange-
boten und Dienstleistungen. Mit der Bereitstel-
lung von Informationen und für weiterführende 
Folgebearbeitungen, wie auch über das Internet, 
mit Plattformen für die Auftragsbeschaffung, 
elektronische Vergabe und Projekträume sind 
um fassende Rationalisierungen in einer Projekt-
bearbeitung gegeben.

Eine Vielzahl von Standards zum 

Nutzen in der Verwendung der ITK

Zur Verbreitung und Akzeptanz der IKT-Technolo-
gie – Computer, Software, Peripherie, Datenlei-
tungen, Mobile Geräte, Dienstleistungen, Inter-
net – haben auch die Entwicklungen von Stan-
dards und Verfahren wesentlich dazu bei  - 
ge  tragen. Mit den sogenannten Schnittstellen, 
ist eine Kommunikation zwischen einem Daten-
ersteller, z.B. Architekt der ein Leistungsver-
zeichnis erstellt und einem Datenempfänger, z.B. 
Bauunternehmer oder Handwerker über das Ver-
fahren GAEB mit den verschiedenen Datenaus-
tauschphasen möglicht.

Die Materialdaten – Bezeichnungen, Preise, Be-
zugdetails – kann ein Bauausführender von seine n 
Lieferanten durch den Einsatz des DATANORM-
Verfahrens erhalten. Für die bei der Erstellung in 
einem Leistungsver zeichnis benöti  g ten Leistungs-
beschreibungen und Detailinformationen, gibt es 
umfangreiche Standardleistungs   beschreibungen 
bzw. -büchern, ohne dass jeweils für ein Baupro-
jekt die Beschreibungen neu zu entwickeln oder 
auf veraltete Texte zurückgegriffen werden muss. 

Vor allem haben die digitalen Leistungsbeschrei-
bungen und Materialdaten eine zeitnahe Aktuali-
tät, da die Informationen über das Internet jeder-
zeit (24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche) 
abrufbar sind. Neben der Zeit- und Kosteneinspa-
rung werden auch Fehler vermieden. In der prak-
tischen Anwendung ist der Zugriff über das Inter-
net auf DIN-Normen, Gesetze, Vorschriften, 
Montageanleitungen und Ersatzteilkataloge für 
Anwender ein weiterer sehr großer Nutzen, da 
es ein umfassendes Informationsangebot und 
Recherchemöglichkeiten über eine Viel zahl von 
Suchmaschinen gibt.

Das Gebäudemanagement 

Im Lebenszyklus eines Bauwerks ist nach der Ent-
stehungsphase die Bewirtschaftung ein an Be-

deutung zunehmender Bereich, da die Betriebsko-
sten bekanntlich 90 Prozent der Gestehungsko-
sten betragen. Auch der Umweltschutz und die 
Klimaentwicklung sind dabei von Bedeutung. Die 
Anwendungsgebiete um und für Intelligente Bau-
werke bieten noch sehr viele Entwicklungspoten-
ziale. Die IKT wird dabei eine weitere wichtige 
Rolle einnehmen.

Welche Entwicklungen oder 

Innovationen bringt die Zukunft 

im Bauwesen?

Wo geht die Reise hin? Dazu sind ansatzweise 
einige Entwicklungen zu nennen, wie die RFID-
Technologie, Intelligente Gebäude mit den dazu-
gehörenden Technologien, die Archivierung und 
das Dokumentenmanagement. 

Die Optimierung der Ablauforganisation, in den 
Büros und Firmen durch die Darstellung und Auf-
bereitung der Workflow-Prozesse, ist eine He-
rausforderung für die Aufwands- und Kostenre-
duzierung im Baubereich. 

Das Bauwesen, die IKT und 

Personen mit umfassendem Wissen

Das Bauen und die Informations- und Kommuni-
katstechnologie bilden eine einzigartige Syner-
gie, die neben den beschriebenen Themen auch 
in der Bauinformatik als Ausbildungsweg zusam-
mengefasst ist. 

Die Verbindung von Personen mit bauspezifi-
schen Kenntnissen und Fachwissen, sowie die 
ITK als umfassendes Werkzeug, sind für die um-
fangreichen und anspruchsvollen Tätigkeitsfel-
der im Bauwesen die Bandbreite bei erfolgrei-
chen Gestaltungs- und Ablaufprozessen, von der 
Ideenfindung bis zum Rückbau von Bauwerken.

Berufsaussichten mit Perspektiven 

Für gut ausgebildete Fachleute und Perso-
nen mit Engagement sind die Berufschancen 
im Bauwesen sehr positiv, mit guten Zu-
kunftsperspektiven, da einige Bereiche ent -
sprechende Entwicklungspotenziale bieten.

KONTAKT >
BVBS – Bundesverband Bausoftware e.V. | Manfred Nagel
Hölderlinstraße 38 | 71287 Weissach | www.bvbs.de 
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FakultätentaG Für 
elektrotechnIk und InForMatIonstechnIk e.V.
>  www.ftei.de

Fakultätentag 
für Elektrotechnik 
und Informations-
technik e.V.

Der Fakultätentag für Elektrotechnik und Informa tions tech nik 
ist der freiwillige Zusammenschluss der elektrotechnischen 
und informationstechnischen Fakultäten oder Fachbereiche der 
Technischen Hochschulen und Universitäten in der Bundesre-
publik Deutschland und führt den Namen „Fakultätentag für 
Elektrotechnik und Informationstechnik (FTEI) e .V .“ 

Im FTEI wirken die Mitglieder zur Erfüllung gemeinsamer Auf-
gaben in den Bereichen der Forschung und der akademischen 
Lehre, der wissenschaftlichen Weiterbildung und der internati-
onalen Kooperation sowie zur Vertretung sonstiger gemeinsa-
mer Inte ressen der Fachbereiche und Fakultäten der Elektro-
technik und Informationstechnik zusammen .

Mitglieder des FTEI 

Rhein.-Westf. Technische 
Hochschule Aachen 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
www.fb6.rwth-aachen.de

Technische Universität Berlin 
Fakultät IV – Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
www.eecs.tu-berlin.de

Ruhr-Universität Bochum 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
www.ei.ruhr-uni-bochum.de

Technische Universität Braunschweig 
Fakultät Elektro-, Informationstechnik, Physik 
www.tu-braunschweig.de/eitp

Universität Bremen 
Fachbereich 1 (Physik/Elektrotechnik) 
www.elektrotechnik.uni-bremen.de

Technische Universität Chemnitz 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
www.tu-chemnitz.de

Technische Universität Clausthal 
Fakultät Mathematik/Informatik 
und Maschinenbau 
www.tu-clausthal.de/fak3

Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus 
Fakultät 3 – Maschinenbau, Elektrotechnik 
und Wirtschaftsingenieurwesen 
www.tu-cottbus.de/BTU/Fak3

Technische Universität Darmstadt 
FB Elektrotechnik und Informationstechnik (ETiT) 
www.etit.tu-darmstadt.de

Technische Universität Dortmund 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
www.e-technik.tu-dortmund.de

Technische Universität Dresden 
Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
www.et.tu-dresden.de/
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Universität Duisburg-Essen / 
Campus Duisburg 
Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften, 
Bereich Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
eit.uni-duisburg-essen.de

Universität Erlangen-Nürnberg 
Institut für Elektrotechnik, Elektronik 
und Informationstechnik 
www.eei.uni-erlangen.de

Fern-Universität Hagen 
Fakultät für Mathematik und Informatik
www.fernuni-hagen.de/mathinf

Helmut-Schmidt-Universität /
Universität der Bundeswehr Hamburg 
Fachbereich Elektrotechnik 
www.hsu-hh.de/et

Technische Universität 
Hamburg-Harburg 
Elektrotechnik und Informationstechnik 
www.tu-harburg.de

Gottfried Wilhelm Leibnitz 
Universität Hannover 
Fakultät für Elektrotechnik und Informatik 
www.et-inf.uni-hannover.de

Technische Universität Ilmenau 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
www.tu-ilmenau.de/ei

Universität Kaiserslautern 
Fachbereich Elektrotechnik 
www.eit.uni-kl.de

Karlsruher Institut für Technologie 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
www.etit.kit.edu

Universität Kassel 
Fachbereich 16 – 
Elektrotechnik / Informatik 
www.uni-kassel.de/fb16

Christian-Albrechts-Universität Kiel 
Elektrotechnik und Informationstechnik 
in der Technischen Fakultät 
www.tf.uni-kiel.de/etit

Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
www.feit.ovgu.de

Technische Universität München 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
www.ei.tum.de

Universität der Bundeswehr München 
Fakultät für Elektrotechnik 
www.unibw.de

Universität Paderborn 
Institut für Elektrotechnik und 
Informationstechnik der Fakultät 
für Elektrotechnik, Informatik 
und Mathematik 
ei.uni-paderborn.de

Universität Rostock 
Fakultät für Informatik und Elektrotechnik 
www.ief.uni-rostock.de

Universität des Saarlandes 
Dekanat der NTF II 
www.mechatronik.uni-saarland.de

Universität Siegen 
Fachbereich 12 - 
Elektrotechnik und Informatik 
www.uni-siegen.de/dept/fb12

Universität Stuttgart 
Fachbereich Elektrotechnik 
und Informationstechnik der Fakultät 5 
www.uni-stuttgart.de/ei

Universität Ulm 
Elektrotechnik in der Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften und Informatik 
www.uni-ulm.de/ecs

Bergische Universität Wuppertal 
Fachbereich Elektrotechnik, 
Informationstechnik, Medientechnik 
www.fbe.uni-wuppertal.de

KONTAKT >
Vorsitzender 
Prof. Dr.-Ing. Heyno Garbe
Leibniz Universität Hannover
Institut für Grundlagen der 
Elektrotechnik und Messtechnik (GEM)
Appelstr. 9a | 30167 Hannover
Tel.: +49 511 762-3760
Fax: +49 511 762-3917 
garbe@geml.uni-hannover.de
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BundesaGentur Für arBeIt
>  www.arbeitsagentur.de

Der Arbeitsmarkt 
für Elektro-
ingenieurinnen 
und -ingenieure

Die Arbeitsmarktsituation für Elektroingenieure stellt 
sich weiterhin ausgesprochen gut dar . Die Ar beits losig-
keit zeigte sich gegenüber dem Vorjahr nahezu unverän-
dert . Die Arbeitslosenquote war auch 2010 die geringste 
unter allen Ingenieursgruppen . Die Be schäftigung ist 
zwar rückläufig, jedoch dürfte dies eher ein Indiz für an-
haltende Schwierigkeiten von Unternehmen sein, qualifi-
zierte Elektrotechniker in ausreichender Zahl zu finden . 
Auf eine Verschärfung des Fachkräftemangels deutet 
auch die gestiegene Zahl der ge meldeten Stellen hin,  
die bereits fast wieder das Vor krisenniveau erreichte .
 

Zahl der Beschäftigten rückläufig

151.600 Elektroingenieure waren 2010 sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt, 2,9 Prozent we-
niger als im Vorjahr. Elektrotechniker zählen zu 
den wenigen Akademikern, bei denen die Zahl 
der sozialver sicherungspflichtig Beschäftigten 
langfristig rück läufig ist. Über ein Zehntel weni-
ger Ingenieure der Elek trotechnik verzeichnete 
die Beschäftig ten sta tis tik 2010 gegenüber dem 
Jahr 2000. Es scheint, als ob die geringen Absol-
ventenzahlen von Studierenden der Elektrotech-
nik dazu führten, dass in diesem Be rufsfeld vor-
handene Beschäftigungsmöglichkeiten unausge-
schöpft geblieben sind. Darüber hinaus kann von 
einer zunehmenden Verlagerung von der Elek-
trotechnik hin zur Informatik ausgegangen wer-
den. In der Zusammenschau betrachtet, ist das 
Berufsfeld Informations- und Elektrotechnik seit 
dem Jahr 2000 um insgesamt rund 17.800 akade-
mische Fach kräfte gewachsen.

Nachfrage auf Vorkrisenniveau

Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen für Elek-
troingenieure ist 2010 – nach einem krisenbe-
dingten Einbruch 2009 – wieder deutlich gestie-
gen. Mit insgesamt 7.200 Stellenangeboten gab 
es gut ein Fünftel mehr gemeldete Vakanzen als 
im Vorjahr. Damit waren die krisenbedingten 
Rückgänge nahezu wieder ausgeglichen.

Kaum Arbeitslose

Trotz erkennbaren Nachwirkungen der Wirt-
schafts   krise bewegte sich die Arbeitslosigkeit 
weiterhin auf Vollbeschäftigungsniveau. 2010 
wa   ren durchschnittlich 3.900 Arbeitslose regis-
triert, rund 200 Personen bzw. sechs Prozent 
mehr als 2009. Die Arbeitslosen quote, bezogen 
auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten lag bei lediglich 2,5 Prozent. Sie war damit 
geringer als bei allen anderen Ingeni eurs grup pen. 

autoren:
Ralf Beckmann
Judith Wüllerich
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Vergleichsweise wenig Studierende1

Die Zahl der Absolventen der Elektrotechnik 
über schritt 2009 – erstmals seit zehn Jahren – 
wieder die 10.000-Marke. Mit 10.300 Absol-
venten standen rund drei Prozent mehr Elektroin-
genieure dem Arbeitsmarkt neu zur Verfügung 
als 2008. 

Die guten Arbeitsmarktperspektiven führen das 
vierte Jahr in Folge dazu, dass sich auch wieder 
mehr junge Leute für die Aufnahme eines Stu-
diums dieser Fachrichtung entschieden. Rund 
21.700 junge Men schen schrieben sich 2010/11 
in einen Elektrotechnik-Studiengang ein (+7 Pro-
zent).

Dennoch sind die Studierendenzahlen insgesamt 
auf einem historischen Tiefstand: Im Schnitt der 
1990-er Jahre waren durchschnittlich gut 82.000 
Studierende im Studienbereich Elektrotechnik 
eingeschrieben. 2009 waren es nur rund 68.000 
Studierende. Dies könnten Vorboten einer deut-
lichen Verstärkung des Fachkräftemangels sein. 
Selbst wenn man lediglich von einem gleich blei-
benden Ingenieurbedarf in der Zukunft ausgeht, 
dürfte es zunehmend schwerer werden, Vakan-
zen adäquat zu besetzen. 

1 Quelle: Statistisches Bundesamt

KONTAKT >
Bundesagentur für Arbeit
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
arbeitsmarktberichterstattung
@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de

Quelle: hightech – 

Wissenschaftsregion karlsruhe 2 | 2011

Herausgeber: ALPHA Informationsgesell-

schaft mbH in Kooperation mit dem KIT
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FakultätentaGe Für 
MaschInenBau und VerFahrenstechnIk e.V.
>  www.ftmv.de

Fakultätentag 
für Maschinenbau 
und Verfahrens-
technik e.V.

Der Fakultätentag für Maschinenbau und Verfahrens-
technik ist eine Vereinigung von Fakultäten, Fachbereichen 
oder Abteilungen für Maschinenbau oder Verfahrenstech-
nik der Universitäten, Technischen Universitäten und Tech-
nischen Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland .

Zweck des Vereins ist die Wahrnehmung gemeinsamer 
Interessen der Mitgliedsfakultäten in Angelegenheiten 
von Lehre, Forschung und akademischer Selbstverwaltung 
sowie in den die Mitgliedsfakultäten betreffenden hoch-
schulpolitischen Fragen . Dies geschieht durch ge  genseitige 
Information, durch Beratung und Verabschiedung von Ent-
schließungen und Empfehlungen sowie durch Vertretung 
gemeinsamer Belange gegenüber Dritten . 

Mitglieder des FTMV

RWTH Aachen
Fakultät für Maschinenwesen
vertreten durch: 
Prof. Dr.-Ing. Reinhold Kneer
Lehrstuhl für Wärme- und Stoffübertragung
kneer@wsa.rwth-aachen.de
www.maschinenbau.rwth-aachen.de

Technische Universität Berlin
Fakultät für Verkehrs- und Maschinensysteme
vertreten durch: 
Prof. Dr.-Ing. Utz von Wagner
utz.vonwagner@tu-berlin.de
www.vm.tu-berlin.de

Technische Universität Berlin
Fakultät für Verkehrs- und Maschinensysteme
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Günter Wozny
Institut für Dynamik und Betrieb 
technischer Anlagen
www.tu-berlin.de

Universität Bayreuth
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg
Lehrstuhl für Konstruktionstechnik
www.konstruktionslehre.uni-bayreuth.de

Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Maschinenbau
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Predki
wolfgang.predki@rub.de | www.mb.rub.de

Technische Universität Braunschweig
Fachbereich Maschinenbau
vertreten durch: 
Prof. Dr.-Ing. Stephan Scholl
Institut für Chemische u. Thermische VT (ICTV)
s.scholl@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de

Universität Bremen
Fachbereich Produktionstechnik
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Stefan Will
Technische Thermodynamik
swill@uni-bremen.de | www.uni-bremen.de

Technische Universität Chemnitz
Fakultät für Maschinenbau
vertreten durch: 
Prof. Dr.-Ing. Erhard Leidich
Institut für Konstruktions- und Antriebstechnik
erhard.leidich@mb.tu-chemnitz.de
www.mb.tu-chemnitz.de
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Technische Universität Clausthal
Fachbereich Maschinenbau, 
Verfahrenstechnik und Chemie
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Norbert Müller
Institut für Maschinenwesen
mueller@imw.tu-clausthal.de
www.imw.tu-clausthal.de

Technische Universität Darmstadt
Fachbereich Maschinenbau
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Manfred J. Hampe
Fachgebiet Thermische Verfahrenstechnik
hampe@tvt.tu-darmstadt.de
www.maschinenbau.tu-darmstadt.de

Universität Dortmund
Fakultät für Maschinenbau
vertreten durch: Prof. Sebastian Engell
Lehrstuhl Anlagensteuerungstechnik
sebastian.engell@bci.tu-dortmund.de
www.tu-dortmund.de

Universität Dortmund
Fakultät für Maschinenbau
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Andreas Menzel
Insitut für Mechanik
andreas.menzel@udo.edu | www.udo.edu

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
vertreten durch:
Prof. Dr.-Ing. habil. Hartmut Rödel
Fakultät Maschinenwesen
hartmut.roedel@tu-dresden.de
www.tu-dresden.de/mw

Universität Duisburg-Essen
Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Abt. MB
vertreten durch:
Prof. Dr.-Ing. Wojciech Kowalczyk
wojciech.kowalczyk@uni-due.de
www.uni-due.de/maschinenbau

Universität Erlangen-Nürnberg
Technische Fakultät
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und 
Produktionssytematik (FAPS)
joerg.franke@faps.uni-erlangen.de
www.faps.uni-erlangen.de

Universität der Bundeswehr Hamburg
Fachbereich Maschinenbau
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Thomas Klassen
thomas.klassen@hsu-hh.de
www.hsu-hh.de/mb/

Technische Universität Hamburg-Harburg
Studiendekanat Maschinenbau
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Alfons Kather
Institut M-5 „Energietechnik“
www.tu-harburg.de

Universität Hannover
Fachbereich Maschinenbau
vertreten durch: Prof. Jörg Wallaschek
wallaschek@ids.uni-hannover.de 
www.uni-hannover.de

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Schaber
Fakultät für Chemieingenieurwesen 
und Verfahrenstechnik
schaber@ttk.uni-karlsruhe.de | www.kit.edu

Technische Universität Kaiserslautern
Fachbereich Maschinenbau & Verfahrenstechnik
vertreten durch: Prof. Dr. Techn. Hans-Jörg Bart
Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik
www.mv.uni-kl.de

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
IPEK – Institut für Produktentwicklung
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Albert Albers
albers@ipek.uka.de | www.ipek.kit.edu

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät für Maschinenbau
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Gabbert
Institut für Mechanik
ulrich.gabbert@mb.uni-magdeburg.de
www.mb.uni-magdeburg.de

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät für Maschinenbau
vertreten durch: Prof. Dr. Jürgen Tomas
Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik
juergen.thomas@vst.uni-magdeburg.de
www.vst.uni-magdeburg.de

Universität der Bundeswehr München
Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik
vertreten durch: 
Prof. Dr.-Ing. habil. Alexander Lion
Institut für Mechanik
www.unibw.de/lrt

Technische Universität München
Fakultät für Maschinenwesen
vertreten durch:
Prof. Dr.-Ing. Georg Wachtmeister
Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen
wachtmeister@lvk.mw.tum.de | www.mw.tum.de

KONTAKT >
Vorsitzender
Prof. Dr.-Ing. Manfred J. Hampe
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Thermische Verfahrenstechnik
Petersenstrasse 30 | 64287 Darmstadt
Tel.: +49 6151 16-2164
Fax: +49 6151 16-4516 
hampe@tvt.tu-darmstadt.de

Universität Paderborn
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Elmar Moritzer
Institut für Kunststofftechnik
ktp.uni-paderborn.de/de

Universität Rostock
Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik
vertreten durch:
Prof. Dr.-Ing.habil. Manuela Sander
Lehrstuhl für Strukturmechanik
manuela.sander@uni-rostock.de
www.uni-rostock.de

Universität Siegen
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Rainer Lohe
Konstruktionstechnik-CAD-Mechatronik
www.uni-siegen.de/fb11/kcm/

Universität Stuttgart
Fakultät 7: Maschinenbau
vertreten durch: Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Binz
Institut für Konstruktionstechnik 
und Technisches Design
hansgeorg.binz@iktd.uni-stuttgart.de
www.iktd.uni-stuttgart.de
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Technische UniversiTäT DarmsTaDT
>  www.sfb595.tu-darmstadt.de

Elektrische Ermüdung: 
Vom Laptop zum 
Dieseleinspritzsystem

Wo immer Materialien zyklisch belastet werden, droht Materialermü-
dung. Durch die vielfach wiederholte Beanspruchung eines Bauteils 
können dessen Eigenschaften so weit vermindert werden, dass die 
Funktionstüchtigkeit eingeschränkt oder sogar vollständig herabge-
setzt wird: Das Bauteil versagt schließlich. Denkt man an Spannseile 
von Brücken oder an Radachsen in Eisenbahnen, ist so ein Verhalten 
natürlich besonders gefährlich. Da bei muss die Belastungsform nicht 
unbedingt rein mechanisch sein, denn auch Temperaturschwankun-
gen oder korrosive Medien können eine Rolle spielen.

Elektrische Ermüdung 

Im Vergleich zu diesen klassischen Fällen, ist die 
elektrische Ermüdung ein neues Problem, das 
über   all dort auftritt, wo Geräte durch eine zyk
lische elektrische Belastung eine Degradation 
erfahren. Ein typisches Beispiel sind LithiumIo
nenBatterien, die millionenfach vor allem in 
tragbaren Ge rä ten, wie Mobiltelefonen oder 
MP3Spie lern, eingesetzt werden. Mit der Zahl 
an Lade zyklen wird die Kapazität zunehmend re
duziert bis der Akkumulator schließlich nach 
mehreren hundert Ladungen versagt.

Die Gründe für diese Degradation sind noch nicht 
vollständig geklärt, weil eine Vielzahl von Effek
ten daran beteiligt ist. So bestehen neben der 
zyklisch induzierten Veränderung des Funktions
werkstoffes selbst auch Wech selwirkungen zwi
schen dem Werk stoff und der Elektrode. Darüber 
hinaus wer den die möglichen Schädigungspro
zesse durch das Auftreten irreversibler Prozesse 
verstärkt, die zu einer Veränderung des lokalen 
elektrischen Feldes, des lokalen elektrischen 
Stroms und evtl. der lokalen elektrischen Polari
sation führen. Da an moderne elek  trische Bau
teile hohe Anforderungen bezüglich der Lebens
dauer gestellt werden, müssen die Ursachen je
doch umfassend geklärt und Lösungen gefunden 
werden. Aus diesem Grund fördert die Deutsche 
For schungs ge meinschaft den Sonder forschungs
be reich 595 „Elektrische Ermüdung in Funk tions
werkstoffen“ seit 2003. Die wesentliche Aufgabe 
des SFB ist es also, die mikroskopischen Ursa
chen für die elektrische Er mü dung aufzuklären. 
Darüber hinaus werden Strategien ent wickelt, 
um die graduelle Verminderung der Eigenschaften 
zu vermeiden und experimentell zu testen.

Zu diesem Zweck werden im Rahmen des SFB 
595 insgesamt drei große Material klas sen unter
sucht. Neben den Ionen lei tern, wie sie in den 
bereits er wähnten LithiumIonenAkkumulatoren 
eingesetzt wer den, sollen auch organische Halb
leiter und pie  zoelektrische Materialien betrach
tet werden.

Organischen Halbleitern steht zum Beispiel in 
Form organischer Leuchtdioden, so ge nannter 
OLEDs, ein großes Anwendungs potenzial bevor, 
da sie eine preisgünstige Alternative zu konventio

autoren:
J. Rödel, TU Darmstadt
R. Dittmer, TU Darmstadt
G. Völzke, TU Darmstadt
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nellen mikroelektronischen Bauteilen darstellen. 
Der entscheidende Faktor, der derzeit noch eine 
breite industrielle Anwendung verhindert, ist die 
ungenügende Lebensdauer solcher OLEDs. Da
hingegen haben sich piezoelektrische Materia
lien schon in vielen Anwendun gen durchgesetzt, 
wie zum Beispiel Ein    spritz   ventilen, Sensoren oder 
Ultraschall wand lern. Um künftigen technologi
schen und ökolo gischen Anforderun gen gerecht 
zu wer  den, müssen aber neue Materialien 
 ent    wickelt und deren Verhalten unter verschie
denen elektrischen, thermischen und me  chani
schen Bedingungen charakterisiert werden.

Vom Atom bis zum Bauteil 

Um das Thema elektrische Ermüdung um fassend 
betrachten zu können, gibt es innerhalb des Son
derforschungsbereichs die vier Projektbereiche 
A.	 Synthese 
B.	 Charakterisierung 
C.	 Modellierung 
D.	 Bauteile.

Der Bereich Synthese befasst sich mit der Her
stellung neuer Werkstoffe, wobei je nach Mate
rialklasse un terschiedliche Synthese routen zum 
Einsatz kom men. Die unter variierenden Prozes

sparametern hergestellten Volumen oder Dünn
schichtproben sind die Grundlage für weitere 
Studien.

Für die Charakterisierung der Werkstoffe werden 
verschiedene Methoden verwendet, um die Ma
terialien ganzheitlich, d.h. sowohl makroskopisch 
als auch auf kleinste Punkt defekte bezogen, un
tersuchen zu können. Die Reihe an Analyseme
thoden umfasst damit neben Elektronenmikro
skopie und Röntgenbeugung zum Beispiel auch 
Neu tro nen diffraktometrie, Kernspinresonanz 
und Positronenannihilationspektroskopie.

Um Materialeigenschaften und Prozesse auf al
len relevanten Zeit und Längenskalen untersu
chen zu können und die experimentellen Arbeiten 
zu begleiten, ist es notwendig entsprechende 
Modelle zu entwickeln. Im Rahmen des Sonder
forschungsbereichs wer den dazu diskrete Mo
dell beschrei bun gen, wie z.B. Dichtefunktional
theorie, Mole ku lar dynamik und MonteCarlo
Methoden, sowie Kontinuumsmodelle eingesetzt 
und verknüpft. Der Einsatz dieser Methoden ist 
sinnvoll, um zum Beispiel die Eigenschaften von 
Punktdefekten in Ionenleitern zu be rech nen oder 
die Entwicklung neuer, piezo elektrischer Materi
alien zu unterstützen.

>	 Die	Röntgenbeugung	zeigt	strukturelle	Änderungen	in	einer	Lithium-Ionen-Batterie:	
	 Während	des	Lade-Entladezyklus	verschieben	sich	die	markanten	Reflexionen	im		
	 Beugungsmuster,	d.h.	die	Elementarzelle	verändert	ihre	Form	bzw.	Größe.

>	 Abbildung	einer	komplexen	Domänenstruktur	
	 mithilfe	eines	Transmissionselektronen-	
	 mikroskops.
	

Da das Wechselspiel zwischen Elektrode und 
Material entscheidend für das Er mü dungs ver   
halten ist, müssen solche Effekte nicht am Mate
rial, sondern am Bauteil selbst untersucht wer
den. Die Herstellung von Bauteilen ist daher in 
der Regel die einzige Möglichkeit, um über Ver
wendbarkeit und das Verbesserungspotenzial 
neu synthetisierter Materialien zu entscheiden.

Zusammenarbeit und 

Internationalität 

In die wissenschaftlichen Arbeiten des SFB sind 
die Fachbereiche der TU Darmstadt Material 
und Geowissenschaften, Chemie, Bauingenieur
wesen und Maschinenbau, so wie ein Institut aus 
dem Maschinenbau der Universität Karlsruhe 
und die Physikalische Chemie der AlbertLud
wigsUniversität Frei burg eingebunden.

Eine Vielzahl von Kooperationen besteht mit For
schungsverbünden im In und Ausland, sowie Kon
takte und Zusammenarbeiten mit der Industrie.

Gastwissenschaftler aus allen Teilen der Welt 
werden nach Darmstadt eingeladen um an aktu
ellen wissenschaftlichen Frage stel lun gen zu ar
beiten und ihre eigenen Arbei ten darzustellen.

Quelle: Jahresmagazin ingenieurwissen schaften – im Fokus: Werkstofftechnologien
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> Modelle	erlauben	die	Berechnung	hoch-
	 komplexer	Sachverhalte,	wie	hier	die	unter-	
	 schiedliche	Elektronendichteverteilung	und		
	 Bindungsabstände	um	einen	isolierten	Defekt		
	 (Eisenatom,	links)	bzw.	einen	Defektkomplex		
	 (Eisen-Sauerstoffleerstelle,	rechts).

Durch die Anbindung an das internationale For
schungsgeschehen wird es den Promo tions
studenten ermöglicht, an internationalen Ta
gungen und Konferenzen teilzunehmen und ihre 
Ergebnisse zu präsentieren. Mehr monatige For
schungsaufenthalte an Part ner  einrichtungen im 
Ausland dienen zur Weiterentwicklung der For
schungsleistung und der Selbstständigkeit. 
Durch intensive Betreuung von den Projektleitern 
und spezielle Vorlesungsreihen im SFB ist die 
Promotionsdauer mit durchschnittlich 3,5 Jahren 
relativ kurz.

Dies wird unterstützt durch einen weiteren wich
tigen Bestandteil des Sonder for schungs  bereichs, 
das integrierte Graduiertenkolleg. Es fördert die 
Eigenständigkeit der Dok toranden durch Einrich
tung von Projekt grup pen, die selbstständige Or
ganisation von Workshops und gibt durch 
Publikations preise den Anreiz für Veröffentli
chungen.

Über das Stipendienprogramm des inte grier ten 
Graduiertenkollegs wird ausländischen Studie
renden die Möglichkeit gegeben für einen be

KONTAKT >
TU	Darmstadt	
Gila	Völzke	|	SFB	595
Petersenstraße	23	|	64287	Darmstadt	
voelzke@ceramics.tu-darmstadt.de	
www.sfb595.tu-darmstadt.de

grenzten Zeitraum (zwischen 2 Mo na ten und 
einem Jahr) in einem der Teil projekte im SFB For
schungstätigkeiten durchzuführen. Dieses zu
sätzliche Projekt wurde 2008 eingerichtet und 
seitdem werden die Möglichkeiten für Stipen
dien kontinuierlich ausgeschöpft.

>	 Die	Karte	zeigt	eine	Übersicht	der	
	 Herkunftsländer	der	Stipendiaten		
	 und	Gastwissenschaftler.
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Wir setzen Maßstäbe. 

battenfeld-cincinnati ist einer der weltweit führenden 
Anbieter von Extrusionsanlagen und -systemen für die 
Produktion von Kunststoffrohren, -profilen, -platten 
und -folien, -granulaten sowie Holz-Kunststoff-Ver-
bundstoffen.

Der battenfeld-cincinnati Unternehmensverbund mit mehr als 750 Mitarbeitern und Produktionsstandorten in Bad 
Oeynhausen und Kempen (Deutschland), Wien (Österreich), Shunde (China) und McPherson (USA) kann auf mehr 
als 100 Jahre reichhaltige Erfahrung zurückblicken. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf hohen Qualitätsstan-
dards, ständiger Innovation und Weiterentwicklung erfolgreicher Produkte und dem wichtigsten Kapital von bat-
tenfeld-cincinnati: dem Engagement der Mitarbeiter.

Diese Werte, kombiniert mit unserer stetigen Kundenorientierung, unserer Innovationskultur und unserer organi-
satorischen Flexibilität machen uns weltweit zu einem geschätzten Partner bei unseren Kunden, Lieferanten und 
Geschäftspartnern.    

Für unser globales Produktions-, Service- und Vertriebsnetz mit Standorten auf drei Kontinenten suchen wir re-
gelmäßig Hochschulabsolventen mit gutem Abschluß, die sich für den Einstieg in ein innovatives und internatio-

Die drei operativen Divisionen Construction, Infrastructure und Packaging nehmen in ihren Zielmärkten führende Po-
sitionen hinsichtlich Innovationskraft, Produktqualität, Problemlösungskompetenz und Service ein. Dies erreichen 
wir vor allem durch das permanente Leben unserer Werte:

Verantwortung übernehmen • Fairness und Toleranz praktizieren • Qualitätsmaßstäbe setzen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weiterführende Informationen besuchen Sie einfach unsere Homepage unter 
www.battenfeld-cincinnati.com oder wenden Sie sich direkt an Frau Nadine Hauptmeier (E-mail: hauptmeier.n@
battenfeld-cincinnati.com).

nales Unternehmen begeistern können.   
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Das ingenieur-magazin

28

RWTH AAcHen
LeHRsTuHL füR PRodukTionsmAnAgemenT
>  www.streetscooter.rwth-aachen.de

Alles verändert sich – 
alles wird verändert

2008 war es, da hatte Professor Günther Schuh, Inhaber 
des Lehrstuhls für Produktionssystematik an der RWTH 
Aachen die zündende Idee: 

Es muss ein preisgünstiges E-Fahrzeug für alle her, für 
kommende Zeiten nach dem Erdöl. Zeiten, in denen Men-
schen nicht mehr bereit sind, für Mobilität mehr zu bezah-
len, als sie wirklich brauchen. Eine Zeit, die ziemlich nahe 
ist. 

Achim Kampker war direkt „Feuer und Flamme“. 
Er sollte dieses Fahrzeug auf den Weg bringen. 

„Mir war schnell klar, es muss etwas ganz Neues 
her“, erinnert sich Kampker. Denn der Anspruch 
„kostengünstig“ steht im Widerspruch zum An-
spruch der gängigen Produktionsanforderungen 

tät steht, muss zum Beispiel ein Türschloss auch 
extremer Kälte im fernen Finnland trotzen. Auch 
wenn hierzulande solche Temperaturen nie er-
reicht werden. Was aber, wenn ein Auto nur für 
den deutschen, den europäischen Markt konstru-
iert und produziert wird? Dann fallen viele Spezi-
fikationen automatisch weg. 

Aber wie und vor allem mit wem könnte so ein 
Fahrzeug kostengünstig konstruiert und produ-
ziert werden? Und wo gebaut? In China? Oder 
Indien? Nein, China kam als kostengünstige 
Werkbank der Welt auf keinen Fall in Frage. 
Denn das Billigschema sollte nicht wiederholt 
werden: Autos auf Kosten von Skaleneffekten 
und Billiglöhnen für den deutschen Markt her-
stellen. Die Konkurrenz aus China sollte ja gera-
de -abgehängt werden, mit Qualität made in 
Germany, von der Konstruktion bis zum handpo-
lierten Seitenspiegel. 

Qualität und günstig?

In Deutschland? 

Das würde ganz neue Produktionsstrukturen erfor-
dern. Einen völlig neuen Ansatz. Keine vertikale 
Entwicklung und serielle Großfertigung. Die eta-
blierten Strukturen geben den Raum für Experi-
mente nicht her. Wäre so ein Auto ein Flop, würde 
das gleich tausende Arbeitsplätze kosten. Also 
eine Nummer kleiner. Mit mittelständischen Un-
ternehmen – überschaubarer Kapitaleinsatz, über-
schaubares Risiko. Jedes Unternehmen forscht 
auf seinem Gebiet – und ist gleichzeitig über die 
Forschungsgebiete der anderen informiert. So et-
was hat es bis dato nicht gegeben. 

Zulieferer erfahren kaum etwas über das Ge-
samt  fahrzeug, sie sollen sich auf ihre Kompe-
tenzen konzentrieren, das ist alles. Hier soll alles 
anderes sein: Das Auto wird in Konstruktions-
teile zerlegt – zu jeder Baugruppe soll sich eine 
Lead Enginereering Group zusammen tun und auf 
gleicher Augenhöhe gemeinsam ein E-Fahrzeug 
– das erste ursprünglich reine E-Fahrzeug welt-
weit – entwickeln. Das hatte es so noch nie ge-
geben. Gedacht, getan.  

> Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker

– den „Spezifikationen“. Spezifikation bedeutet 
Qualität und die folgt in einem globalen Markt 
der Ubiquität (überall vorhanden). Diese welt-
weit gleiche Verfügbarkeit ist die Voraussetzung 
für die Entwicklung eines Produktes zum Marken-
artikel. Weil eine Automarke weltweit vertrieben 
wird und der Name überall für die gleiche Quali-
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Schnell war eine Liste der Wunschpartner für ein 
solches Unternehmen erstellt. Ein Name für das 
Unternehmen war auch schnell gefunden – 
StreetScooter (Straßenroller) GmbH, ein wendi-
ges Gefährt, das den Stein ins Rollen bringt und 
sich nicht von Ereignissen überrollen lässt. Kurz, 
dass sich von Steinen, die im Weg liegen, nicht 
bremsen lässt.

Um das Team von Achim Kampker herrschte Auf-
bruchstimmung – doch im Markt war davon nichts 
zu spüren wegen der Finanzmarktkrise. 

2009 war kein günstiges Jahr, um mittelstän-
dische Automobilzulieferer zu einem Aufbruch zu 
überzeugen. Weit über hundert Gespräche wurden 
geführt bis eine stabile Kernmannschaft stand. Die 
ersten Unternehmen, die ihre Zusage gaben, wa-
ren die Wittenstein AG und die Lisa Dräxlmaier 
GmbH. Heute sind es zehn Gesellschafter, die am 
Unternehmen beteiligt sind. Ge sellschafter, die 
bereit waren, eigenes Geld in die Hand zu neh-
men, um das Projekt voranzutreiben und nicht auf 
Fördergelder spekuliert haben. Eine privatwirt-
schaftlich organisierte Forschungs-Initiative, um 
das Unmögliche zu schaffen: die automobile Zu-
kunft mit zu gestalten, neue Industriestandards in 
der Autoproduktion zu setzen. Ein hehres Ziel. 
Doch Expeditionen scheitern oft auf halbem Weg 
wegen Geldmangel. Wenn die Budgets erschöpft 
sind, geht es nicht mehr weiter. Damit genau die-
ser Fall nicht eintritt, hat Achim Kampker be-
wusst kein Budget mit den Partnern ausgehan-
delt. Sondern sie verpflichtet, bis zum Ergebnis zu 
forschen – also so viel und so lange, bis das neue 
E-Fahrzeug da ist und im Navigationssys tem eine 
Stimme sagt: „Sie haben Ihr Ziel erreicht.“

Quelle: Jahresmagazin ingenieurwissen
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Ihre Ansprechpartner: 
BCM Businesscenter für 
den Mittelstand GmbH 
applicants@bcm-service.de

Seit über 100 Jahren arbeiten die Mitarbeiter in den 
Unternehmen der inhabergeführten HerkulesGroup 
mit Kompetenz und Leidenschaft an der Fertigung von 
Großwerkzeugmaschinen für die Bereiche Schleifen, 
Texturieren, Drehen und Fräsen. Wir suchen Menschen, 
die unsere Leidenschaft für Präzision und Leistung teilen. 

Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen unsere inter-
national erfolgreiche Unternehmensgruppe bietet, und 
werden Sie Teil unseres Teams.

Präzision und Leistung

Informationen unter:
www.herkules-group.com
www.waldrich-siegen.de
www.union-machines.com
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RWTH AAcHen
LeHRsTuHL füR PRodukTionsmAnAgemenT
>  www.streetscooter.rwth-aachen.de

E-Mobilität 
stellt alles 
bisher Dagewesene 
technisch in Frage

125 Jahre lang war die automobile Welt in Ordnung. 
Die Entwicklung verlief linear: eine Verbesserung nach der 
anderen. Differenzierung durch Innovationen wie ABS oder 
beheizbare Außenspiegel. Kostenreduktion durch Auslage-
rung der Fertigung. Ein stetiger Anstieg des Produktions-
ausstoßes. 

Doch nun ist diese Welt durch das Elektroauto bedroht. 
Das Elektroauto ist politisch und gesellschaftlich gewollt, 
doch für die Automobilindustrie gibt es viele offene Fragen.

Druck kommt auch aus China. Chinesische Unter-
nehmen, die bisher nichts auf dem Automobil-
markt zu sagen hatten, entwickeln Batterien am 
laufenden Band. Die mögen unzuverlässiger und 
unsicherer als unsere Standards sein, aber sie 
sind billig und vor allem: sie sind vorhanden. 

Bei der Landkarte der etablierten Automobilher-
stellern dagegen: Kompetenz für E-Fahrzeuge ist 
noch nicht ganzheitlich vorhanden. Die Branche 
befindet sich in einer Orientierungsphase. Die 
Etablierten sind damit beschäftigt, den Verbren-
nungsmotor zu verbessern, was sinnvoll ist, um 
die Potentiale der vorhandenen Technologie zu 
heben um Klimaziele zu erreichen. Gebraucht wird 
aber auch eine kritische Masse an Engagement für 
das E-Fahrzeug – sonst geht dieser Markt an 
Deutschland und deutschen Arbeitsplätzen vorbei.  

Plötzlich fehlt es an allem: an eigenem Entwick-
lungs-Know how und vor allem am Produktions-
erfahrung. Es existiert kaum Erfahrungswissen, 
auf das sich zurückgreifen lässt. Einfach weiter 
machen wie bisher – funktioniert so nicht mehr. 
Die bisherige Arbeitsteilung ist in Frage gestellt, 
die Zuständigkeiten ändern sich. Wer macht in 
Zukunft was? Darauf weiß bisher niemand eine 
Antwort. 

Höchste Zeit also für Grundlagenforschung. „Wir 
sind nicht schlauer als die etablierten Hersteller 
und haben das Wissen auch nicht in der Schub-
lade“, sagt Achim Kampker. Aber auch nicht die 
Verantwortung für hunderttausende Mitarbeiter. 
Ein Hersteller hat sie und je nachdem, in welche 
Richtung er sich bewegt, hat das massive Aus-
wirkungen auf den Markt. Ist es die falsche, wird 
die falsche Parole ausgegeben, sind die Folgen 
unabsehbar, weil so viel daran hängt. Denn ob 
sich Forschung in die eine oder andere bewegt 
– den Trends folgen ganze Schwärme von Zulie-
ferern, die sich darauf einstellen (Tier 3 Zuliefe-
rer = 40.000!). Als „Schwarmintelligenz“ bezeich-

> Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker
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nen Psychologen solche Kollektiv-Leistungen. 
Nachteil: stimmt die Richtung nicht, sind alle zu-
sammen verloren. Eine einzige Bewegung in die 
falsche Richtung kann also teuer werden. Bei-
spielsweise wenn die Parole ausgegeben würde, 
Elektromotoren nur noch am Heck einzubauen. 
So geschehen bei StreetScooter.
 
Aber bei StreetScooter kosten Bewegungen in die 
falsche Richtung lediglich etwas Zeit. Tatsächlich 
war zunächst geplant, den Motor hinten einzu-
bauen, wie im Käfer damals. Aber das hätte be-
deutet, dass die „Derivate“ – Fahrzeugvarianten 
– nicht mehr auf die gleiche Plattform gepasst 
hätten. Ein Pick up kann keinen Motor hinten ge-
brauchen. Daher wurde von dieser Idee Ab stand 
genommen, bevor daraus eine fixe Idee wurde. 

Die Konstruktion von E-Fahrzeugen ist so kom-
plex, weil so viele Teile neu sind und in einen 
neu en Zusammenhang gebracht werden müssen. 
Es existiert ein riesiger Lösungsraum, den bisher 
nur wenige betreten haben. Das Problem dabei: 
niemand hat die Richtung vorgegeben. Kampker 
und sein Trupp setzen sich daher in verschiedene 
Richtungen gleichzeitig in Bewegung. Keiner mar-
 schiert allein, aber es darf sich auch keine zu 
große Gruppe bilden, die andere in ihre Richtung 
mitzieht. 

Noch ist aber keine bestimmende Richtung da, von 
der abgewichen werden könnte, weil niemand den 
Weg bis zu Ende gegangen ist. „Erst wenn der 
Pfad einmal komplett ausgeschildert wurde, ist 
eine Abgleichung möglich“, sagt Kampker. 

Abgleichung ist genau das, was die Automobilin-
dustrie umtreibt. Denn lange mussten die Ingeni-
eure sich nicht mehr mit solchen Grundsatzfragen 
befassen, wohin die Richtung überhaupt geht. 
Sondern es ging eigentlich nur noch um Abglei-
chung von Prozessen, kurz: es ging darum, besser 
zu sein als vorher. So lautet der Modus vivendi, 

die gängige Übereinkunft. Die Fahrzeuge der Lu-
xusklasse wurden immer wieder mit neuen Inno-
vationen vollgepackt um dann in Serie zu gehen. 

Etwas „besser machen“ ist aber weit davon 
entfernt, etwas „völlig neu“ zu machen. Das 
ist für die hochentwickelte Automobilfor-
schung in Deutsch land eine Herausforde-
rung. Wieder bei Null anfangen, das hat es 
lange nicht mehr gegeben. 

 „Wir müssen wieder bei Null beginnen und erst 
einmal das simpelste System aufbauen“, erklärt 
Kampker. „Bei Verbesserungen sind wir noch lan-
ge nicht.“ Auf den Punkt gebracht: Es kommt erst-
mal darauf an, das Ding überhaupt in Bewegung 
zu bringen. Die Frage ist nicht, wie ich fahre, son-
dern ob ich überhaupt fahre. Null oder 100?

Um bei Null beginnen zu können, braucht es ge-
wisse Anstrengungen. In den eingefahrenen 
Struk turen geht es nicht – jedenfalls nicht schnell 
genug – weiter. Denn dazu sind die Kommunika-
tionswege vom OEM zum Tier 1 Zulieferer vom 
Tier 1 Zulieferer zum Tier 2 Zulieferer einfach zu 
lang. 

Also Plan B – 

Kommunikation der kurzen Wege. 

Da sind zunächst einmal die Zulieferer, die unab-
hängig von ihrer Größe und ihrer Hierarchie (Tier 
1 oder Tier 2 Zulieferer) im direkten Dialog mitei-
nander stehen und im E-Lab selbstständig Ent-
scheidungen treffen. Das entspricht zwar nicht 
den Gepflogenheiten aber verspricht höchste Ef-
fektivität.

Disruptive Network Approach nennt Achim 
Kamp ker diese Methode – Strukturen aufbre-
chen (Ei des Kolumbus!) aber auch wieder neu 
zusammensetzen. Viel kaputt geht dabei nicht – 
ganz im Gegenteil – große Zulieferer haben ge-

lernt auf Augenhöhe mit kleineren zu reden und 
umgekehrt. Es entstehen neue Allianzen. 

Bestes Beispiel dafür ist production net. Zehn 
Unternehmen sind dort Gesellschafter – und ha-
ben damit eine Stimme bei StreetScooter. Sie 
haben nicht nur etwas zu sagen, sondern sind 
direkt an der Entwicklung des ersten E-Fahrzeugs 
weltweit beteiligt. Im direkten Dialog – und auch 
noch stimmberechtigt. Das ist ein Novum. Und 
Kalkül: Denn das Gesellschafterkonsortium ist 
keine Zweck-Gesellschaft, die sich nach erfüllter 
Mission in Wohlgefallen auflöst. Nein, sie berei-
tet sich schon heute auf den Tag X vor um die 
Er  fahrungen und gewonnen Qualifikationen ge-
meinsam mit den OEMs in die Breite zu tragen. 

Noch ist es für eine engere Kollaboration mit den 
Herstellern zu früh. Denn bis es soweit ist, sollen 
erst die Spezifikationen neu definiert werden. 
Unabhängig von den Herstellern. Das Unterneh-
men StreetScooter ist nicht auf Konfrontation mit 
den Herstellern aus, sondern mit dem Ei. Das soll 
radikal auf den Kopf gestellt werden. Erst wenn 
das geschafft ist – wenn die Strukturen „zerstört“ 
sind, sollen sie wieder zusammengesetzt werden. 
Mit dieser DNA (disruptive network approach) 
kann dann wieder weitergearbeitet werden. 

Das Konzept steht bereits – nun folgt die Kon-
struktion eines ersten Prototyps.

Quelle: Jahresmagazin ingenieurwissen schaften – im fokus: elektromobilität
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FakultätentaG InForMatIk e.V.
>  www.ft-informatik.de

Fakultätentag 
Informatik e.V.

Der Fakultätentag Informatik der Universitäten in der 
Bundesrepublik Deutschland vertritt die gemeinsamen 
Belange seiner Mitglieder im Hinblick auf eine Förderung 
der Zusammenarbeit in allen wissenschaftlichen Fragen 
und eine Koordinierung der Ausbildung im Bereich Infor-
matik . 

Seine Mitglieder sind Fakultäten oder Fachbereiche von 
Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen, die 
Informatiker in akkreditierten Bachelor- und Master-Stu-
diengängen ausbilden und das Recht zur Promotion und 
Habilitation auf dem Gebiet der Informatik besitzen . Er ist 
einer der 17 Fakultätentage der deutschen Universitäten, 
die bei der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) akkredi-
tiert und im Allgemeinen Fakultätentag (AFT) zusammen-
geschlossen sind .

Gegenwärtig hat der Fakultätentag Informatik 37 
Mitglieder, 28 weitere Fachbereiche haben einen 
Gaststatus, wobei sich bei ihnen Informatik-Stu-
diengänge im Aufbau befinden, informatiknahe 
Studiengänge eingerichtet wurden, oder eine 
Nebenfachausbildung im Fach Informatik ange-
boten wird. 

Drei studentische Vertreter der Konferenz der 
Informatikfachschaften wirken voll stimmberech-
tigt an den Plenarversammlungen mit. Vertreter 
anderer Fakultätentage, des Fachbereichstages 
Informatik der Fachhochschulen, der HRK sowie 
des Arbeitskreises der Informatikfrauenbeauf-
tragten sind ständige Gäste. 

Der Fakultätentag trifft seine Entscheidungen in 
der Plenarversammlung, die seit 1973 mindes-
tens einmal jährlich im Turnus ausgerichtet wird 
und neben der Sitzung Gelegenheit gibt, den 
gastgebenden Fachbereich bezüglich Forschung 
und Lehre sowie der wissenschaftlichen Aktivi-
täten vorzustellen. 

Der Fakultätentag Informatik gibt Empfehlungen 
zu Randbedingungen und zur Struktur des Infor-
matik-Studiengangs und verfaßt, wenn nötig, 
Resolutionen und Protestnoten. 

Er ist darum bemüht, das Informatikstudium wei-
terzuentwickeln, die Vorgehensweise bei der 
Ein  richtung weiterer Studiengänge zu koordinie-
ren und eine Vergleichbarkeit der Studiengänge 
an den Mitgliedshochschulen sicherzustellen. 

Zur Vorbereitung der Beratung im Plenum und zur 
Erarbeitung von Stellungnahmen zu besonderen 
Fragen kann die Plenarversammlung Kommissio-
nen einsetzen, derzeit z. B. zu den Themenkrei-
sen Aufnahme neuer Mitglieder, Informatik in 
der Schule und informatikverwandte Studienrich-
tungen.
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KONTAKT >
Vorsitzender
Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß
Technische Universität Berlin
Institut für Telekommunikationssysteme
Fachgebiet Kommunikations- und
Betriebssysteme
Einsteinufer 17 | 10587 Berlin
Tel.: +49 30 314-73161
Fax: +49 30 314-25156
heiss@cs.tu-berlin.de

Stellvertretende Vorsitzende:

Prof. Dr. Manfred Nagl
RWTH Aachen 
Lehrstuhl für Informatik 3, Software-Engineering
Ahornstr. 55 | 52074 Aachen
Tel.: +49 241 80-21301 | Fax: +49 241 80-22218
nagl@i3.informatik.rwth-aachen.de 
 
Prof. Dr. Rüdiger Reischuk
Universität zu Lübeck
Institut für Theoretische Informatik
Ratzeburger Allee 160 | 23538 Lübeck
Tel.: +49 451 500-5310 oder -5300
Fax: +49 451 500-5301
reischuk@tcs.uni-luebeck.de 
 
Weitere FTI-Mitglieder im Vorstand: 
 
Prof. Dr. Wolfgang Benn
Technische Universität Chemnitz
Fakultät für Informatik
Professur Datenverwaltungssysteme
Straße der Nationen 62 | 09111 Chemnitz
Tel.: +49 371 531-25630 | Fax: +49 371 531-25639
wolfgang.benn@informatik.tu-chemnitz.de 
 

Prof. Dr.-Ing. Georg Carle
Technische Universität München
Institut für Informatik / I8
Boltzmannstraße 3
85748 Garching b. München
Tel.: +49 89 289-18030
Fax: +49 89 289-18033
carle@net.in.tum.de 
 
Akad. Direktor Hans Decker
Technische Universität Dortmund
Fakultät für Informatik
Otto-Hahn-Str. 14 | 44221 Dortmund
Tel.: +49 231 755-2208 oder 2121
Fax: +49 231 755-2130
Hans.Decker@udo.edu 
 
Prof. Dr. Uwe Kastens
Universität Paderborn
Institut für Informatik
Fakultät für Elektrotechnik,
Informatik und Mathematik
Fürstenallee 11 | 33102 Paderborn
Tel.: +49 5251 60-6686
Fax: +49 5251 60-6697
uwe@uni-paderborn.de 
 

Studentisches Vorstandsmitglied:

Monika Weick
Egertweg 55 | 89075 Ulm
monikaweick@web.de

Kai Dannies
Universität Magdeburg
kai.dannies@googlemail.com

Mitglieder des FTI

RWTH Aachen
Fakultät 1, Fachgruppe Informatik 
www.informatik.rwth-aachen.de

Universität Augsburg
Fakultät für Angewandte Informatik 
www.uni-augsburg.de/fakultaeten/fai

Freie Universität Berlin
Mathematik und Informatik 
www.inf.fu-berlin.de

Humboldt-Universität Berlin
Institut für Informatik 
www.informatik.hu-berlin.de

Technische Universität Berlin
Elektrotechnik und Informatik 
www.techfak.uni-bielefeld.de

Universität Bielefeld
Technische Fakultät 
www.techfak.uni-bielefeld.de

Universität Bonn
Institut für Informatik 
www.informatik.uni-bonn.de

Technische Universität Braunschweig
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
www.cs.tu-bs.de

Universität Bremen
Mathematik und Informatik 
www.informatik.uni-bremen.de

Technische Universität Chemnitz
Fakultät für Informatik 
www.tu-chemnitz.de/informatik
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Technische Universität Clausthal
Fakultät für Mathematik/Informatik 
und Maschinenbau 
www.in.tu-clausthal.de

Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus
Institut für Informatik 
www.informatik.tu-cottbus.de

Technische Universität Darmstadt
Informatik 
www.informatik.tu-darmstadt.de

Technische Universität Dortmund
Fakultät für Informatik 
www.cs.tu-dortmund.de

Technische Universität Dresden
Fakultät Informatik 
www.inf.tu-dresden.de

Universität Duisburg-Essen 
(Campus Duisburg)
Ingenieurwissenschaften 
www.uni-duisburg-essen.de/
ingenieurwissenschaften

Universität Duisburg-Essen (Campus Essen)
Wirtschaftswissenschaften und Informatik 
www.icb.uni-due.de

Universität Erlangen-Nürnberg
Technische Fakultät (Department Informatik) 
www.informatik.uni-erlangen.de

Johann Wolfgang Goethe 
Universität Frankfurt
Informatik und Mathematik 
www-extern.informatik.uni-frankfurt.de

Universität Freiburg
Fakultät für Angewandte Wissenschaften / 
Institut für Informatik 
www.informatik.uni-freiburg.de

Fernuniversität Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik 
www.fernuni-hagen.de/mathinf

Universität Hamburg
Informatik 
www.informatik.uni-hamburg.de

Universität Hannover
Fakultät Elektrotechnik und Informatik 
www.inf.uni-hannover.de

Universität Heidelberg
Institut für Informatik 
www.informatik.uni-heidelberg.de

Technische Universität Ilmenau
Fakultät für Informatik und Automatisierung 
www.tu-ilmenau.de/fakia

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik 
www.minet.uni-jena.de

Universität Kaiserslautern
Informatik 
www.informatik.uni-kl.de

Universität Karlsruhe
Fakultät für Informatik 
www.informatik.kit.edu

Universität Kassel
FB16 Elektrotechnik/Informatik 
www.uni-kassel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Technische Fakultät / Institut für Informatik 
www.informatik.uni-kiel.de

Universität Koblenz-Landau
Fachbereich Informatik 
www.uni-koblenz.de/FB4

Universität Konstanz
Fachbereich Informatik 
und Informationswissenschaft 
www.inf.uni-konstanz.de

Universität Leipzig
Fakultät für Mathematik und Informatik 
www.fmi.uni-leipzig.de

Universität zu Lübeck
Informatik, Technisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät 
www.informatik.uni-luebeck.de

Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg
Fakultät für Informatik 
www.cs.uni-magdeburg.de

Universität Mannheim
Fakultät für Mathematik und Informatik 
www.fmi.uni-mannheim.de

Universität Marburg
Mathematik und Informatik 
www.uni-marburg.de/fb12

Technische Universität München
Fakultät für Informatik 
www.in.tum.de

Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU)
Department „Institut für Informatik“ 
www.ifi.lmu.de

Universität der Bundeswehr 
München-Neubiberg
Informatik 
www.unibw.de/inf/fakultaet

Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg
Department für Informatik 
www.informatik.uni-oldenburg.de
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Abenteuer Zukunft: Sind Sie bereit? Entdecken Sie die Welt von Groz-Beckert. 
Eine Welt, in der Sie als

STUDENT (M/W)
IN EINEM PRAKTIKUM ODER ZUR ERSTELLUNG IHRER BACHELOR ODER  MASTER THESIS

viele Möglichkeiten haben, Ihr Wissen einzubringen und sich persönlich weiter zuentwickeln.
Beispielsweise in unserem großen Entwicklungsbereich mit eigenem Sonder maschinen und Werkzeugbau oder in unserer Fertigung. Erleben Sie, wie mit unseren hoch
innovativen Nadeln und Präzisionsteilen bei unseren Kunden das Denkbare möglich wird – z.B. bei der Herstellung einer neuen Generation von Sport- und Freizeitbeklei-
dung. Nach Meinung mancher Outdoor-Experten grenzt deren extreme Leichtigkeit fast schon an „Schwerelosigkeit“. Und die nächsten Herausforderungen warten schon!

Folgende Studiengänge helfen uns dabei weiter:
Maschinenbau, Feinwerktechnik, Technische Informatik, Textiltechnik, Mecha tronik, Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre.

Die Signale stehen auf Grün: Groz-Beckert beweist Dynamik. Helfen Sie mit, die Weichen zu erstellen. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunter lagen
– postalisch oder per E-Mail – mit Angaben zu Ihrem  gewünschten Einsatzgebiet und Ihrem Eintrittstermin:

GROZ-BECKERT KG
Postfach 10 02 49 I 72423 Albstadt I Tel +49 7431 10 30 30
personal@groz-beckert.com I www.groz-beckert.com
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Universität Paderborn
Informatik 
www.cs.upb.de/cs

Universität Passau
Fakultät für Informatik und Mathematik 
www.fim.uni-passau.de

Universität Rostock
Fakultät für Informatik & Elektrotechnik, 
Institut für Informatik 
www.informatik.uni-rostock.de

Universität des Saarlandes Saarbrücken
Informatik 
www.uni-saarland.de

Universität Siegen
Elektrotechnik und Informatik 
www.fb12.uni-siegen.de

Universität Stuttgart
Fakultät 5 
www.informatik.uni-stuttgart.de

Universität Tübingen
Informatik 
www.informatik.uni-tuebingen.de

Universität Ulm
Fakultät für Ingenieurwissenschaften 
und Informatik 
www.uni-ulm.de/ecs

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Fakultät für Mathematik und Informatik 
www.mathematik-informatik.uni-wuerzburg.de



Das ingenieur-magazin

38

karlsruher InstItut Für technoloGIe (kIt)
>  www.kit.edu

Realer Schutz 
für virtualisierte 
Kraftwerke

IT-Sicherheit 
Informatiker und Ingenieure des KIT entwickeln heute  
die Grund lagen für den Betrieb künftiger verteilter Infra-
strukturen .

autor: 
Kosta Schinarakis
Fotos: 
Gabi Zachmann
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Hollywood ist der Zukunft stets voraus. Im 
Film „Stirb Langsam 4.0“ jagt Bruce Willis 
schon 2007 einen Superganoven, der Pass-
wörter klaut und die Computernetzwerke 
der USA unter seine Kontrolle bringt. Rech-
nersysteme von Polizei, Luftwaffe, Verkehrs-
ampeln, Kraftwerken und Banken werden 
infiltriert und genutzt, um den Staat zu er-

pressen und den einsamen Helden zwei 
Stunden lang über die Leinwand zu hetzen. 
Herzschlag-Finale und Happy End inklusive. 

„Natürlich ist der Alltag des Informati kers nicht 
ganz so actionreich wie im Film“, gibt Gregor 
Snelting schmunzelnd zu. „Aber spannend ist un-
sere Arbeit trotzdem.“ Denn schon der Miss-

brauch eines einzelnen Computernetzes birgt ge-
nug Potenzial für enormen materiellen und finan-
ziellen Schaden. Deshalb forscht Snelting an 
neuen Verfahren zur Sicher heit von Computersys-
temen. Wie alltagsrelevant dies auch außerhalb 
von Holly wood illusion ist, zeigen die zahl reichen 
Fälle von Internetkriminalität in diesem Jahr: Der 
Diebstahl von 100 Mil lio nen Kundendaten bei 
Sony wird den Konzern wohl rund 1,2 Milliarden 
Euro kosten. Über die gekaperten Twitter-Ac-
counts und Homepages der Medien riesen Fox 
und PBS wurden Falschmel dungen landesweit 
verbreitet. Selbst Banken und Fabriken sind nicht 
sicher: Dies belegt der Verlust von 360.000 
Kreditkartendaten sätzen bei der Citibank und das 
Treiben des Stuxnet-Wurms in Siemens-Anlagen.

„Um uns vor IT-Kriminalität zu schützen, 
brau chen wir gänzlich neue Ansätze“, er-
läutert Snelting, Leiter des Instituts für Pro-
grammstrukturen und Datenorgani sation am KIT. 
Zum Beispiel beim Schutz vor Schadsoftware: 
Heutzutage wird die Vertrauenswürdigkeit von 
Programmen über Zertifikate angezeigt. Dies ent-
spricht etwa dem Aufkleber „geprüfte Qualität“ 
auf dem Postpaket. „Aber kann man sich sicher 
sein“, fragt Snel ting, „dass während des Ver-
sands nicht jemand den Inhalt ausgetauscht hat 
und einem nicht ein Virus oder ein Wurm unter-
geschoben wird?“ Als Mitinitiator des DFG-
Schwerpunktes „Reliably Secure Software Sy-
stems (RS3)“ entwickelt er eine Art Röntgenap-
parat für Programme. „Aber wir schauen nicht 
nur, ob das Paket den richtigen Inhalt hat, wir 
durchleuchten auch die Funktion des Program-
mes selbst und legen offen, was es tut.“ In Zu-
kunft fragen Antivirussoftware und Firewall also 
nicht mehr: „Wollen Sie dem Programm browser.
exe den LAN-Zugriff erlauben?“ Auf der Suche 
nach Phishing und Trojanern heißt es dann: 
„Wollen Sie Ihre persönliche Browser historie an 
spam.de schicken?“ Oder: „Wollen Sie Ihre Pass-
wörter wirklich auf den Server in Russland hoch-
laden?“

Die Sicherheit des einzelnen Computers am Ar-
beitsplatz oder Zuhause ist aber nur ein Punkt der 
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aktuellen Forschung. „Die hochvernetzten, kri-
tischen Infra strukturen in unserer modernen Ge-
sell schaft brauchen neue Algorithmen und neue 
Konzepte“, erklärt Dorothea Wag ner, Leiterin 
des Instituts für Theoretische Informatik am KIT. 
Beispielsweise wird Strom immer weniger aus 
zentralen Kraftwerken bezogen, sondern aus 
 einem Netz an verteilten Windrädern, Solarzel-
len und Speichern, die je nach Wind und Wetter 
oft auf Minutenbasis mehr oder weniger Energie 
einspeisen. „Die Frage ist, wie die Steueralgorith-
men ausgelegt sein müssen, wenn es keine zen-
trale Steuereinheit mehr gibt.“ Wie stimmen sich 
100 einzelne Windräder in Holstein mit 30 unab-
hängigen Solar anlagen in Franken verlässlich ab? 
Wer entscheidet, ab wann die Speicher an ge-
zapft werden? Und wie sichert man das ganze 
Netzwerk vor Ausfällen und Anschlägen? Intelli-
gente Software kann hier das Betriebspersonal 
enorm unterstützen, um das Netzwerk stabil zu 
halten. „Im Grunde planen wir schon heute 
die virtualisierten Kraftwerke von morgen: 
zuverlässig, selbstorganisiert, funk tional und 
einbruchsicher“, sagt Wagner, die den DFG-
Schwerpunkt „Algorithm Engineering“ mitiniti-
iert hat. „Aber natürlich lassen sich die gleichen 
Software-Konzepte auch auf verteilte Systeme 
im Straßenverkehr oder auf das Cloud Computing 
anwenden.“ So könnten Ampelanlagen dank in 
der ganzen Stadt verteilter Sensoren sich be-
darfsgerecht selbst steuern, statt mit fest getak-
teter Ampelphase die Geduld der Autofahrer zu 
strapazieren.

Und auch das aktuelle Thema Cloud Computing 
steht vor ein paar kniffligen Fragen. Zwar ist es 
wirtschaftlich sehr sinnvoll, sich Speicherplatz, 
IT-Know-how und vor allem Rechenressourcen 
nur nach Bedarf in einem Rechenzentrum ein-
zukaufen. Aber gänzlich unklar ist es bislang, wie 
effektiv verhindert werden kann, dass ausgela-
gerte, sensible Kunden- oder Entwicklungsdaten 
in falsche Hände gelangen, während sie in der 
„Wolke“ verarbeitet werden. Die Krypto logen 
setzen bei der Lösung dieses  Prob lems auf neue, 
strukturerhaltende Ver schlüsselungen. Diese er-
lauben es, auch auf codierten Daten Berechnun-

gen und Programme auszuführen und so ein ver-
schlüsseltes Ergebnis zu bekommen. Erst, wenn 
es sicher auf dem eigenen PC heruntergeladen 
wurde, wird es wieder decodiert. Leider verurs-
acht diese Art der sogenannten homomorphen 
Verschlüs selung einen millionenfach höheren Re-
  chen aufwand. Eine zentrale For schungs stelle, die 
diese Probleme lösen will, ist KASTEL, das neue 
Kompetenzzentrum für Angewandte IT-Sicher-
heits-Techno logien, das in Karlsruhe entsteht.

„Wir sehen uns für diese und weitere Herausfor-
derungen am KIT sehr gut aufgestellt“, stimmen 
Snelting und Wagner überein. KASTEL und ins-
gesamt vier DFG-Schwerpunktprogramme unter-
streichen eindrucksvoll die Kompetenz der Karls-
ruher Informatiker. Hinzu kommen die gemein-
samen Projekte und kurzen Wege auf dem 
Cam  pus zu den Energietech ni kern, den Verkehrs-
experten, den Juristen, den Wirtschaftswissen-
schaftlern und den Systemanalytikern. „Im Ge-
gensatz zum einsamen Helden im Film setzen wir 
in der realen Welt auf Teamarbeit.“ Happy End 
inklusive.

Kritische Infrastrukturen sichern

Der reibungsfreie Ablauf des gesellschaftlichen 
Lebens stützt sich auf viele Einrich tungen und 
Dienstleistungen. So sind et wa die Versorgung 
mit Strom, Informa tion und Gütern essenziell. 
Fallen Strom netze, Radio und Fernsehsender aus 
oder ist der Verkehr großflächig blockiert, hat 
dies rasch weitreichende Konsequenzen in allen 
Lebensbereichen. deshalb werden Energie, Kom-
munikation, Verkehr, ferner Katastrophenschutz, 
Finanzwesen, Gesundheitswesen und einige 
weitere Bereiche auch kritische Infrastrukturen 
(Kritis) genannt. Diese zu schützen ist vordring-
liches Ziel des Staates. Der Ein satz von Informa-
tions- und Kommunika tionstechnik (IKT) macht 
kritische Infra strukturen effizienter und verläss-
licher als bislang. Durch Vernetzung werden viele 
Funktionalitäten wie etwa bei Smart Metern, 
Cloud Computing oder intelligenten Verkehrsleit-
systemen erst möglich. Es eröffnet aber auch 

neue Möglich keiten des Missbrauchs und der 
Mani pulation. Für die Zukunft sind deshalb IT-
Sicherheitskonzepte erforderlich, die weit über 
die heutigen Maßnahmen hinaus gehen.

Sicher im Kastel

Die Sicherheit von IT-Systemen steht im Fokus von 
KASTEL, dem Kompetenz zentrum für Angewandte 
IT-Sicherheits technologien. Es befasst sich mit 
den Fragen: Was ist IT-Sicherheit? Wel che An-
forderungen stellen neue Anwen dungs felder wie 
Smart Grids, Öffentliche Sicherheit oder Cloud 
Computing? Wie schützt man intelligente Infra-
strukturen und vernetzte Ressourcen in unserem 
Alltag, wenn ein Absichern an der Peri pherie 
durch Firewalls und ver schlüsselte Verbindungen 
alleine nicht mehr aus reicht? KASTEL bündelt die 
Kompetenzen am KIT, dem Fraunhofer-Institut für 
Optro nik, Sys  temtechnik und Bildaus wertung so-
wie dem Forschungszentrum Informatik. „For-
schungsziel sind die Ab kehr von isolierten Teillö-
sungen und die Entwicklung eines ganzheitlichen 
Ansat zes, der auf die Gesamtsicherheit von 
Anwendun gen zielt“, erklärt Jörn Müller-Quade, 
einer der Initiatoren von KASTEL. Diese Gesamtsi-
cherheit erfordert neue Modelle und Methoden 
sowie die Ko operation von Kryptographen, IT-Si-
cher heits-Spezialisten, Software-Ingenieuren, Ju  -
risten und Netzwerk-Experten. KASTEL hat eine 
dynamische Struktur, um in Fra gen der IT-Sicher-
heit schnell reagieren zu können; sei es mit Grund-
lagenforschung oder mit einem Helpdesk für die 
Indus trie. Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert KASTEL und zwei weitere Zen-
tren mit rund 17 Millionen Euro bis zum Jahr 2015.

Quelle: hightech – Wissenschaftsregion karlsruhe 2 | 2011

Herausgeber: ALPHA Informationsgesellschaft mbH in Kooperation mit dem KIT
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2. Plenarversammlung 
der 4ING in Hannover

Nach der ersten, gemeinsamen Plenarversammlung 
der 4ING – Fakultätentage 2008 in Aachen, fand 
anlässlich des 5 jährigen Bestehens die zweite, 
gemeinsame Plenarversammlung  unter dem Motto 
INGENIEURE IM WANDEL DER GESELLSCHAFT 
im Leibnizhaus Hannover statt. 

Hannover als Tagungsort zu wählen lag nahe, da der 
neue, erste Vorsitzende, Prof. Dr. –Ing. Heyno Garbe, 
als Geschäftsführender Leiter am Institut für Grund
lagen der Elektrotechnik und Messtechnik der Leibniz 
Universität Hannover lehrt.

Auch zur zweiten Plenarversammlung waren wie-
der Größen aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Po litik dem Ruf von 4ING nach Hannover gefolgt. 
An der Spitze der Niedersächsische Wirtschafts-, 
Arbeits- und Verkehrsminister sowie stellv. Mini-
sterpräsident, Jörg Bode.

Das Grußwort des Ministers fand nachhaltigen 
Beifall aller Anwesenden und ist im Wortlaut 
nach stehend abgedruckt, ebenso die beachtens-
werte Ansprache des Präsidenten der Leibniz 
Universität Hannover, Prof. Dr.-Ing. Erich Barke.

Last but not least finden unsere Leser als dritte, 
vollständige Rede, den Vortrag des 4ING Vorsit-
zenden, Prof. Dr.-Ing. Heyno Garbe.

Wie bei allen Reden die im Nachgang aufgrund 
von Berichterstattungen in Printmedien aufge-
nommen werden, gilt stets das gesprochen Wort.
Mehr ins Detail gingen die Vorträge der gela-
denen Gastredner, die jeweils durch die Sicht 
ihres Verbandes, ihrer Institution oder ihres Un-
ternehmens wertvolle Einblicke vermittelt haben.

Dr. Oliver Koppel vom Institut der deutschen Wirt-
 schaft (IW) Köln traf Aussagen über den Arbeits-
markt für Ingenieure heute und morgen: Demogra-
phie, Strukturwandel und Fachkräfte eng pässe.

Der Kanzler der Hochschule St. Anselmo und 
Abtprimas des gesamten Benediktinerordens, Dr. 
Notker Wolf OSB sprach über den „Wertewandel 
in einer global vernetzten Welt“, während der 
Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies 
AG, Peter Bauer, sich mit dem „Nachhaltigen 
Wachstum durch innovative Halbleiterlösungen 
als Herausforderung im globalen Wettbewerb“ 
beschäftigte. 

Das weltweit hohe Ansehen über das die Deut-
sche Ingenieurskunst verfügt, führte Bauer (zu-
recht) auf die hervorragende Innovationskraft und 
langjährige Erfahrung in den wichtigen Wachs-
tumsmärkten der Zukunft zurück, vor allem in den 
Leitmärkten Energieeffizienz, Mobilität und Si-
cherheit. 

Am Beispiel „seiner“ Firma, der Neubiberger 
INFINEON TECHNOLOGIES AG beleuchtete Bau-
er, selbst studierter Elektrotechniker (TU Mün-
chen), auf eindrucksvolle Weise, welche Schlüs-
selqualifikationen ein globales High-Tech-Unter-

Autor: Peter	Asel
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nehmen von Hochschulabsolventen erwartet, um 
den Auswirkungen des demographischen Wan-
dels erfolgreich Rechnung tragen zu können.

Hochinteressant war auch das Thema „Heraus-
forderungen aus Sicht eines mittelständischen 
Familienunternehmens“, vorgetragen von einem 
Unternehmer der es versteht Innovationen (gera-
de mit Universitäten und Fachhochschulen) nicht 
nur zu entwickeln, sondern auch im täglichen Ge-
schäftsbetrieb umzusetzen: Dr. Markus Miele, 
Mitglied der Geschäftsführung der Firma Miele & 
CIE, einem unbestrittenen, familiengeführten 
High-Tech Pionier von Weltrang.

„Vom Schüler zum Ingenieur: Den Nachwuchs 
begeistern und fördern“, forderte der Geschäfts-
führer der Stiftung NiedersachsenMetall, Olaf 
Brandes. Er wies in klarer Deutlichkeit auf den 
aus geprägten Mangel an qualifiziertem Fachper-
sonal und fehlendem Nachwuchs hin. „Fehlender 
Nachwuchs“, so Brandes,  „bedeutet Rückschritt 
beim Forschungsniveau, Sillstand bei Innovatio-
nen und Stagnation im Wirtschaftswachstum“. 
Dem ist an sich nichts hinzuzufügen.

Als ein Highlight der zweiten gemeinsamen Ple-
narversammlung ist die (erste) Ars legendi-Preis-
verleihung zu verzeichnen.

>	 Gruppenbild mit Preisträger Herr Prof. Dr. Jörg Lange  © Oliver Döring 2011

>	 Abtprimas Notker Wolf OSB  © Oliver Döring 2011

>	 Jörg Bode, Wirtschaftsminister und Stellvertretender Ministerpräsident 
 des Landes Niedersachsens (rechts) im Gespräch mit Prof. Dr. Garbe  © Oliver Döring 2011

ImpressionenAutor: Peter	Asel
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Gratulation von 
Frau Prof. Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und Forschung

Sehr geehrter Herr Professor Garbe,

4ING, der Dachverein der „Fakultätentage der Ingenieurwissen schaften 
und der Informatik an Universitäten“, feiert im Rahmen der Festveran
staltung „Ingenieure im Wandel der Gesellschaft“ am 14. Juli sein fünf
jähriges Jubiläum. 

Zu diesem Jubiläum gratuliere ich ganz herzlich 
und danke für die gute Zusammenarbeit.

Der Wandel, den der Bologna-Prozess ausgelöst 
hatte, war der entscheidende Faktor, der am 19. 
Juli 2006 zur Gründung von 4ING führte. Dieser 
Umstellungsprozess ist noch immer nicht abge-
schlossen und die Ingenieurausbildung braucht 
auch zukünftig eine fachkundige Vertretung sei-
tens der Ingenieurwissenschaften an den Hoch-
schulen. Hinzu kommt der Nachwuchsmangel vor 
allem im Bereich der 4ING-Disziplinen. Im Zuge 
der Globalisierung und der Veränderung von ei-
ner Industriegesellschaft zu einer Wissensgesell-
schaft werden gut ausgebildete Fach- und Füh-
rungskräfte in einem ressourcenarmen Land wie 
Deutschland dringend benötigt. 4ING hat sich 
daher seit seinem Bestehen auch für die Erhö-
hung des Anteils von weiblichen Studierenden 
sowie für die Gewinnung von Studierenden mit 
Migrationshintergrund eingesetzt.

Sie vertreten nicht nur die Anliegen von 135 Fakul-
täten, Fachbereichen und Abteilungen an Universi-

täten, Technischen Universitäten und Hochschu-
len in Deutschland, sondern auch die Interessen 
der Studierenden und zukünftigen In    ge ni  eu   re und 
Ingenieurinnen unter Berücksichtigung des demo-
graphischen Wandels und der Herausforderungen 
für den qualifizierten Ingenieurnachwuchs.

4ING ist von Anfang an ein fachkundiger und 
kompetenter Gesprächspartner im Bereich der 
Ingenieurwissenschaften gewesen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass Sie sich auch zukünftig für den 
Ingenieurnachwuchs und die Sicherung der hoch-
wertigen deutschen Ingenieur- und Ingenieurin-
nenausbildung in Deutschland nachhaltig einset-
zen werden. 

Gemeinsames Anliegen ist die Zukunftssiche-
rung unserer Gesellschaft: Die Hochschulen ha-
ben mit ihrer Forschung, Lehre und mit wissen-
schaftlicher Weiterbildung einen nicht zu unter-
schätzenden Einfluss auf die Entwicklung der 

gesamten Gesellschaft. Ihnen wie mir ist die 
Qualitätssicherung der deutschen Ingenieuraus-
bildung dabei ein wichtiges Anliegen.

Ihrer zweiten gemeinsamen Plenarver
sammlung wünsche ich einen guten Verlauf 
und anregende sowie fruchtbare Gesprä
che. 4ING wünsche ich für seine weitere 
Arbeit alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Annette Schavan, MdB 
Bundesministerin für  
Bildung und Forschung



missING – 
Junge Frauen in MINT
Der zukünftige Transmitter für Mädchen 
über Ausbildung und Studium zum Berufs-
einstieg
missING zeigt, was Mädchen in technischen 
und naturwissenschaftlichen Berufen reali-
sieren können und macht neugierig auf 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik (MINT). In praktischen An-
geboten wie Workshops, Ferienaktionen so-
wie Schnupperstudien kann MINT entdeckt, 
ausprobiert und erforscht werden. missING 
weckt das Interesse von Mädchen und jun-
gen Frauen an technischen Fragestellungen. 
missING zeigt vielfältige Wege auf und 
bietet Unternehmen und Hochschulen eine 
hervorragende Plattform, Berufsperspekti-
ven für junge Frauen in den MINT-Bereichen 
zu dokumentieren. Diese Publikation stellt 
insbesondere zu Informations- und Aktions-
tagen ein attraktives Medium dar, interes-
sierte Mädchen und Eltern nachhaltig auf 
ihrem Entscheidungsweg zu begeistern und 
zu unterstützen.

Beide Publikationen sind kostenfrei erhältlich.
Anfragen und / oder Bestellungen über

info@institut-wv.de
ALPHA Informationsgesellschaft mbH  •  Finkenstraße 10  •  68623 Lampertheim
Telefon: 06206 | 939-0  •  Telefax: 06206 | 939-251  •  E-Mail: info@alphapublic.de

Die ALPHA Informationsgesellschaft mbH und das angeschlossene Institut für Wissenschaftliche Ver-
öffentlichungen (IWV) haben zwei ergänzende Magazinreihen konzipiert, die an Frauen in Technik 
und Wissenschaft mit einem DIN A4-Magazin und an Schülerinnen / Abiturientinnen mit einer DIN 
A5-Broschüre adressiert sind.

Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer in Beruf und Karriere insgesamt sowie in Wissen-
schaft und Forschung im Besonderen ist eine übergreifende gesellschaftspolitische Aufgabe. Für die 
In novationskraft unseres Landes ist es unverzichtbar, dass wir jedes Talent fördern – unabhängig 
von Geschlecht, Alter oder Herkunft.
Hinzu kommt, dass unsere Gesellschaft aufgrund der demographischen Entwicklung einem tief-
greifenden Wandel unterliegt. Das ist eine große Herausforderung für uns alle und zugleich eine 
Chance für qualifizierte weibliche Nachwuchskräfte.
Prof. Dr. Annette Schavan im Grußwort des Pilotmagazins INGenie – Frauen in Technik und Wissenschaft

INGenie – 
Frauen in Technik und Wissenschaft
INGenie setzt Signale und zeigt in spannen-
den Beiträgen, was Frauen in Technikberu-
fen realisieren.
Renommierte Professorinnen, Wissenschaft-
lerinnen, Institutsleiterinnen und Studien- 
und Berufsberaterinnen dokumentieren 
weibliche Vorbilder. Testimonials von 
Ab solventinnen verschiedener Fachdiszipli-
nen zeigen facettenreiche Wege auf und 
machen Lust auf MINT (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik). 
Das Magazin ist hinsichtlich seines Charak-
ters und seiner Eigendynamik das erste von 
Frauen für Frauen gestaltete Wissenschafts- 
und Wirtschaftsmagazin in Deutschland.

Chancengleichheit
s i c h t b a r   m a c h e n

miss_chancengleichheit.indd   1 20.04.11   14:32
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Grußwort des 
Wirtschaftsministers

Jörg Bode: 
„Sehr geehrter Herr Prof. Garbe, sehr geehrter Herr Prof. Barke, 
sehr geehrte Referenten, sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich Willkommen zur zweiten gemeinsamen 
Plenarversammlung hier im Leibnizhaus Hannover.“

grußwort anlässlich des 
4Ing Fakultätentages
in hannover am 14. Juli 2011:
Jörg Bode, Wirtschaftsminister und 
stellvertretender Ministerpräsident des 
Landes Niedersachsen

Das Thema der heutigen Veranstaltung heißt 
„Ingenieure im Wandel der Gesellschaft“ – 
Grund genug, sich einmal gründlich Gedan
ken zu machen über einen Berufsstand, der 
von alters her nicht wegzudenken ist aus der 
Entwicklung der Menschheit. 

Schon zu Zeiten der Römischen Republik pries 
Cicero die damals noch wenigen Menschen sei-
ner Zeit, die in die Natur einzugreifen und deren 
Kraft zu nutzen vermochten mit stolzen Worten: 

„…Ebenso hat der Mensch die völlige Herrschaft 
über alle Güter der Erde; wir ziehen Nutzen aus 
ebenem und bergigem Gelände, uns gehören die 
Flüsse und Seen, wir sähen Getreide und pflan-
zen Bäume; wir leiten Wasser auf unsere Lände-
reien und machen sie dadurch fruchtbar, wir 
dämmen Flüsse ein…und leiten sie ab, ja wir 
versuchen mit unseren Händen inmitten der Na-
tur gleichsam eine zweite Natur zu schaffen.“  

Die Herausforderungen an den Berufsstand in 
der heutigen Zeit zu beschreiben, verlangt wohl 
eine sehr viel komplexere Betrachtungsweise. 
Letztlich ist die Aufgabe des Ingenieurs aber un-
verändert: nachhaltig Nutzen ziehen aus den Gü-
tern der Erde. 

Grundlegend gewandelt seit der damaligen Zeit 
haben sich wohl ganz besonders die Geschwin-
digkeit der Veränderungen und die Vielfalt der 
Herausforderungen. Und dementsprechend ge-
nügen gerade in einem hochtechnischen Land 
nicht mehr einige wenige Menschen – wie noch 
zu Ciceros Zeiten – zur Bewältigung der anste-
henden Aufgaben. 

Der Ingenieur der Zukunft arbeitet in internatio-
nalen Teams, hat ein breites technisches Fach-
wissen und vor allem Projekterfahrung. 

Das heißt: Wir müssen neue Wege beschreiten, 
um die Menschen zu bewegen, sich dieser Auf-
gabe zu verschreiben. Dazu gehört ganz sicher 
die bei Berufsbild des Ingenieurs die noch immer 
unangemessen niedrige Frauenquote. Nicht ein-
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mal 10 % der beratenden Ingenieure sind Frauen, 
das ist Schlusslicht unter den freien Berufen. 

Hier gilt es zu motivieren, Chancen aufzuzeigen, 
damit das männerdominierte Berufsbild der Inge-
nieurwissenschaften auch für Frauen attraktiver 
wird. Dazu gehört auch, dem drohenden Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken, der gerade in 
den MINT-Berufen schon heute vorhanden ist. 

Ingenieure sind sehr begehrt auf dem Arbeits-
markt. Allein für das Jahr 2010 konstatiert die 
Studie einen Wertschöpfungsverlust von 3,3 
Mrd. Euro, der aus über 36.000 nicht besetzten 
Ingenieursarbeitsplätzen resultiert.  

Und die Schere zwischen arbeitslos gemeldeten 
Ingenieuren – hier liegt die Arbeitslosigkeit bei 
ca. 2,4 %; das ist Vollbeschäftigung – und den 
offenen Stellen wird sich weiter öffnen und liegt 
schon jetzt bei über 70.000 fehlenden Ingeni-
euren (Mai 2011). 

Auch wenn die Absolventenzahlen in den Ingeni-
eurwissenschaften zuletzt wieder angestiegen 
sind, so wird das längst nicht ausreichen, um den 
stark steigenden Bedarf in den künftigen Jahren 
zu decken. 

Gerade hat das Institut für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung, IMK, seine Prognose vom 
April diesen Jahres um 1,3 Prozentpunkte nach 
oben korrigiert und erwartet jetzt für 2011 ein 
Wirtschaftswachstum von 4,0 %. Das bedeutet 
ganz sicher auch einen weiteren Schub an Nach-
frage im Bereich des Ingenieurwesens. 

Hier ist Handeln erforderlich, meine sehr ge
ehr ten Damen und Herren, und das heißt in 
dem Fall: Wir müssen in die wichtigste Res
source investieren, die wir haben: in Bildung. 

Auf dem Weg in die Wissensgesellschaft brau-
chen wir schon in den Schulen mehr Aufgeschlos-
senheit für Zukunftsthemen, um Kinder und Ju-
gendliche frühzeitig an Naturwissenschaften und 
Technik heranzuführen und ihr Interesse für ent-
sprechende Berufsbilder zu wecken. 

Dass junge Menschen für Forschung und Ent-
wicklung durchaus begeistert werden können, 
zeigt uns die große Resonanz auf die alle zwei 
Jahre stattfindende IdeenExpo. Im Jahr 2009 ha-
ben mehr als 280.000 Besucher die IdeenExpo 
besucht; eine Zahl, die für sich spricht. Vor die-
sem Hintergrund können wir sicherlich nicht von 
einer Technikmüdigkeit bei jungen Menschen 

sprechen. Im Gegenteil – das grundsätzliche In-
teresse ist da – es muss nur auch weiterent-
wickelt werden. 

Arbeiten wir also alle daran, dass Kinder und Ju-
gendliche ihre Begeisterung für Naturwissen-
schaften und Technologien entfalten können und 
sich später in entsprechenden Berufen engagie-
ren. Denn wie sagte Jürgen Rüttgers so treffend: 
„Deutschlands wertvollster Rohstoff ist 
nach wachsend. Es sind die jungen Leute.“ 

Die Herausforderungen an die Ingenieursdisziplin 
sind komplex und anspruchsvoll – das sind sie 
schon immer gewesen, das sind sie heute mehr 
denn je. Wie wichtig neue Technologien und In-
novationen für unsere Gesellschaft, unsere Wirt-
schaft und unseren Staat sind, ist sicher allen 
hier Anwesenden bewusst. 

Eine hohe Innovationskraft sorgt für langfristiges 
Wachstum, Wohlstand und neue Arbeitsplätze. 
Innovative Ideen und Produkte haben damit für 
unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft un-
mittelbare positive Auswirkungen. Dies ist aber 
nicht der einzige Grund, warum Innovationen ein 
wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen und 
prosperierenden Wirtschaft sind. Die Globalisie-
rung der letzten Jahre hat neue Maßstäbe gera-
de auch für die Wirtschaft der europäischen 
Staa ten gesetzt. 

Wir müssen erkennen, dass Deutschland – und 
auch Niedersachsen – keine Inseln der Glückse-
ligkeit sind, sondern dass wir uns den Herausfor-
derungen der globalisierten Welt stellen müs-
sen. Und das bedeutet auch, den Produkten aus 
den Niedriglohnländern etwas entgegenzuset-
zen. Wie können wir dies tun? 

Aus meiner Sicht nur mit innovativen Produkten 
und Ideen! Darin liegen seit Jahrzehnten unsere 
Stärken und diese können und müssen wir aus-
bauen, um in der globalisierten Welt erfolgreich 
sein zu können. 

Gerade hier bei uns in Niedersachsen hat sich in 
den letzten Jahren schon viel getan. Wir können 
Niedersachsen heute mit Fug und Recht als Land 
der Innovationen bezeichnen. Nicht umsonst ist 
die Region Braunschweig die forschungsinten-
sivste Region Europas. Aber nicht nur dort, son-
dern in allen Teilen Niedersachsens werden in-
telligente Technologien vorangetrieben, neue 
Dienst  leistungen entwickelt und Innovationen 
zur Marktreife geführt. Als Energieland Nummer 
1 in Deutschland spielt Niedersachsen schon 

jetzt bei allen Energietechnologien eine zentrale 
Rolle. Das betrifft sowohl die Forschung und Ent-
wicklung, den Anlagen- und Komponentenbau 
sowie die Übertragung von Energie. Diese Stär-
ken gilt es auszubauen und Niedersachsen als 
Innovationsland noch bekannter zu machen als 
bisher. Vor diesem Hintergrund orientiert sich 
das Land Niedersachsen bei seiner Innovations-
förderung an vier Hauptzielen: 

>	 Wir wollen technologieorientierte Unterneh-
mensgründungen erleichtern. 

>	 Wir wollen die Innovationsfähigkeit nieder-
sächsischer Unternehmen steigern. 

>	 Außerdem wollen wir den Technologietransfer 
über Kooperationen und Vernetzung stärken. 

>	 Und wir wollen eine „Innovationskultur“ för-
dern. 

Um diese Ziele zu realisieren, haben wir die ver-
schiedensten Fördermaßnahmen ins Leben geru-
fen. Beispielhaft möchte ich an dieser Stelle 
nennen: 

>	 unser Innovationsförderprogramm, 
>	 das Programm Gründercampus, 
>	 die Förderung von Innovationsnetzwerken, 
>	 die Personaltransferförderung, 
>	 die Unterstützung des Technologietransfers 

in Gebietskörperschaften und 
>	 die Förderung unserer verschiedenen Landes-

initiativen sowie der wirtschaftsnahen For-
schungsinstitute. 

Auch wenn Niedersachsen bereits heute ein In-
novationsland ist und täglich in niedersächsi-
schen Laboren und Werkshallen neue Ideen ent-
stehen, so werden diese positiven Aspekte bis-
her von der Öffentlichkeit nicht in ausreichendem 
Maße wahrgenommen. Dies wollen wir mit un-
serer Kampagne „Innovatives Niedersachsen“ 
än  dern. Damit wollen wir die Menschen für For-
schung und Entwicklung interessieren, die Inno-
vationskraft niedersächsischer Unternehmen dar -
stellen und Fachkräfte anwerben. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass Niedersach-
sen zukünftig auch als Land der Innovationen mit 
High-Tech-Qualitäten wahrgenommen wird. 

Frei nach einem meiner Lieblingssprüche aus der 
Innovationskampagne: „Andere schimpfen über 
das Wetter. Wir machen Strom daraus.“ 

In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen 
spannenden Tag mit ebensolchen Vorträgen 
und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!
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Grußwort  
des Universitäts
präsidenten

Prof. Dr. Erich Barke: 
„Sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Bode,  
lieber Herr Garbe, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im Namen des Präsidiums der Leibniz Universität  
darf ich Sie heute herzlich zur Eröffnung der zweiten 
gemeinsamen Plenarversammlung der Fakultätentage 
der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an  
Universitäten e.V. (4Ing.) im Leibnizhaus und natürlich 
in der nie der sächsischen Landeshauptstadt willkom
men heißen. Hannover = Schönste Stadt der Welt.“

grußwort anlässlich des 
4Ing Fakultätentages
in hannover am 14. Juli 2011:
Prof. Dr. Erich Barke, Präsident  
der Leibniz Universität Hannover

4ING feiert in diesen Tagen sein fünfjähriges 
Bestehen. Meinen herz lichen Glückwunsch 
zu diesem Jubiläum. Umso mehr freut es uns, 
dass die Leibniz Universität im Jubiläumsjahr 
ihr Gastgeber ist. Grüße von TU9, wir sind uns 
ja mit 4ING bei allen wesentlichen Botschaf
ten einig. 

Das Motto der heutigen Plenarversammlung der 
4ING lautet „Ingeni eure im Wandel der Zeit“. Ein 
sehr spannendes und auch sehr vielfäl tiges The-
ma, das zeigen die Themen und auch die Refe-
renten, die ihr Programm heute und morgen prä-
gen werden. Auch ich möchte mir ein paar Be-
merkungen zu unterschiedlichen Aspekten dieses 
The menkomplexes erlauben. 

Ich beginne mit dem meiner Ansicht nach immer 
noch vordringlichen Thema des Nachwuchsman-
gels. Hier müssen wir bei den kleinen Menschen 
anfangen. Mir scheint es wichtig zu sein, bereits 
bei den jungen Menschen im Kindergartenalter, 
das Interesse an der Technik zu fördern und ihren 
Drang, den Dingen auf den Grund zu gehen zu 
unterstützen. Die Kleinen sind empfänglich für 
die Faszination der Naturwissenschaften und der 
Technik. Das Auseinanderschrauben eines Elek-
trogerätes kann dabei genauso wertvoll sein wie 
das Be obachten eines Müllwagens im Einsatz. 
Aus meiner eigenen Erfah rung weiß ich, dass 
man auch ohne „erbliche Vorbelastung“ ein Tech-
 nik  interesse entwickeln kann. Mit zwölf Jah  ren 
habe ich, nach Aussage meiner Eltern den 
Wunsch geäußert, ich wolle von Beruf „Radio-
heilemacher“ werden und so etwas Ähnliches bin 
ich dann ja auch tatsächlich geworden. Aber klar, 
ich weiß, mit dem „Radioheilemachen“ ist das 
heute so eine Sache geworden.  

Den nachfolgenden Lebensabschnitt, die Schul-
zeit, gilt es ebenfalls zu nutzen, um das Interesse 
für die Ingenieurwissenschaften zu för dern und 
damit eine ausbaufähige Grundlage für ein spä-
teres Studi um zu schaffen. Die Einbindung tech-
nischer Aspekte in interdiszipli näre Schulprojek-
te, Kooperationen zwischen Schulen und praxis  -
orientierten Unternehmen und Hochschulen eig nen 
sich gut, um die Be geisterung der Schülerinnen 
und Schüler für Technik zu wecken. Die Leibniz 
Universität hat die Initiative in unterschiedlichen 
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Projekten er griffen, so haben wir z.B. gemeinsam 
mit der Firma Intel die Intel® Leibniz-Challenge 
ins Leben gerufen. Einen anderen bundesweiten 
Schülerwettbewerb, namens Invent-a-Chip ver-
anstalten wir gemein sam mit VDE und BMBF. 

Damit wollen wir zeigen, dass viele Vorurteile 
über das Ingenieurstu dium unberechtigt sind. 
Man kennt das Ja. Ingenieure sind langweilig, 
das Studium ist schwer und dauert lange und 
reich wird man hinter her auch nicht. Vielleicht ist 
daran ja auch nicht alles falsch. Wir kön nen je-
denfalls in diesen Wettbewerben zeigen, dass 
Ingenieurtätig keit interessant ist, dass sie auch 
Freude bereitet (hoffen wir jeden falls) und dass 
sie ja vielleicht auch gar nicht so schwierig ist, 
wie vie le meinen. 

Meine Damen und Herren, im Mai dieses Jahres 
lag die Zahl der of fenen Stellen im Ingenieurbereich 
bei knapp 61.000. Gleichzeitig sank die Arbeitslo-
sigkeit in dieser Berufsgruppe auf ca. 27.000, d.h. 
wir haben derzeit eine rechnerische Lücke von ca. 
34.000 Ingenieuren. Der bestehende Fachkräf-
temangel wird sich durch die demo graphi sche Ent-
wicklung verstärken. Das Durchschnittsalter der 
deutschen Ingenieure beträgt heute 50 Jahre. Es ist 
davon auszugehen, dass in den kommenden zehn 
Jahren bis zu 450.000 Ingenieure den Ar beitsmarkt 
aufgrund ihres Alters verlassen. Selbst unter der 
positiven Annahme, dass jedes Jahr 40.000 Absol-
ventinnen und Absolventen nachkämen, könnten 
wir gerade den Ersatzbedarf decken. Der nied rige 
Anteil Jüngerer unter den Ingenieuren und die ver-
gleichsweise geringe Anzahl technischer Studien-
abschlüsse sind Anzeichen dafür, dass der Nach-
wuchs in diesem Bereich nicht ausreichend ge -
sichert ist. Für ein Land wie Deutschland mit 
komparativen Vorteilen im Be reich hochwertiger 
Technologien, das davon lebt, technologische Spit -
zenleistungen hervorzubringen und zu verkaufen, ist 
diese Situa tion nicht hinnehmbar. 

Was können wir als Hochschule im Verbund 
mit der Industrie gegen diesen Mangel tun? 
Lassen Sie mich in aller Kürze ausgewählte 
Lö sungsansätze benennen. 

Neben der bereits angesprochenen dringend erfor-
derlichen Erhöhung der Studieneingangszah len, 
die wir erfreulicherweise in den letzten Jahren 
zumindest im Maschinenbau wieder verzeichnen 
konnten, sind gezielte Maßnahmen zur Verringe-
rung der Studienabbrecher- und Studienwechsel-
quoten wichtig. Eine stärkere Berufs- und Praxis-
orientierung des Studiums sowie eine intensivere 
Betreuung der Stu dierenden wären zielführend. 

Verschärft wird der Engpass beim wis sen schaft-
lichen Nachwuchs dadurch, dass nicht alle Absol-
ventinnen und Absolventen eines ingenieurwis-
senschaftlichen Studiums dem deut   schen Arbeits-
markt zur Verfügung stehen. Viele von Ihnen mit 
einer ausländischen Staatsbürgerschaft verlassen 
Deutschland im Anschluss an das Studium, weil 
unter anderem die bürokratischen und rechtlichen 
Hürden zu hoch sind, um bei uns zu bleiben.  

Ein weiteres unausgeschöpftes Potential sehen 
wir im Anteil der weiblichen Studierenden. Nur ca. 
22 Prozent der Absolventen eines ingenieurwis-
senschaftlichen Studiums in Deutschland sind 
weiblich, der Anteil weiblicher Ingenieure an allen 
erwerbstätigen Ingenieuren ist mit 15 Prozent so-
gar noch geringer. Im europäischen Vergleich wird 
sehr deutlich, dass andere Länder das Potential 
von Frauen im Ingenieurberuf offensichtlich stär-
ker nutzen. In Schweden bei spiels   weise ist jeder 
vierte erwerbstätige Ingenieur weiblich. Dieses 
Poten tial gilt es stärker zu aktivieren. 

Ähnliches gilt für die große Gruppe junger Men-
schen mit Migrations hintergrund. Nahezu jedes 
dritte Kind unter zehn Jahren in Deutsch land 
zählt zu dieser Gruppe. Schauen wir an die Uni-
versitäten, dann müssen wir feststellen, dass nur 
noch 11 % der Studierenden einen Migrations-
hintergrund haben (Hannover: 40 % aller Neu-
geborenen haben einen Migrationshintergrund). 
Die Förderung und Integration dieser Kinder und 
Jugendlichen ist deshalb für uns ein Muss. Mei-
ner Ansicht nach können wir es uns weder wirt-
schafts- noch sozialpoli tisch leisten, die Bega-
bungen aus allen Bevölkerungsschichten nicht zu 
erkennen und für ein Studium in den technischen 
Disziplinen nicht zu animieren. Die Ingenieurwis-
senschaften und die Informatik waren schon im-
mer für junge Menschen aus bildungsfernen 
Schich  ten, at traktiv, unabhängig von der jewei-
ligen Sprachkompetenz. 

Wir sollten aber nicht vergessen, dass wir an den 
Universitäten auch einige weitere Hausaufgaben 
zu machen haben: 

>	 Bachelor/Master 
 >	 Erste Runde vorbei 
 >	 Was sagt der Markt? 
 >	 Unterschiedliche Signale, je nach Spre  cher 
 >	 Sattelberger spricht nicht für alle, manch-

mal auch wenig einfühlsam, in Zukunft 
wird zumindest die Stimme der Telekom 
vielleicht etwas schicker 

 >	 Es dauert Generationen 
 >	 Notenkultur 

  >	 Abschlusszeugnisse, Markt 
  >	 Übergang Master 
 >	 Verhältnis zu Fachhochschulen 
  >	 Differenzierung 
  >	 Konkurrenz (Studienanfänger) 
  >	 Kooperation (Promotionen) 
  >	 Abgewiesene FH-Bewerber besetzen freie 

Plätze an den Universitäten 
  >	 FH-Bachelor mit guten Noten verdrängen 

eigene Master-Bewerber (System ist noch 
nicht einge schwungen) 

 >	 Gestaltung der Studiengänge 
  >	 Dauer des Bachelorstudiums 
  >	 Dauer des Masterstudiums 
  >	 5-Jahres-Regel, Frankenberg, FAZ 
 >	 Abschlussgrade 
  >	 Viele haben nicht verstanden, worum es 

geht 
  >	 Marke erhalten 
  >	 Einmischung des Akkreditierungsrates 
  >	 Kompetenzüberschreitung 
 >	 Lösung 
  >	 Autonomie für die Universitäten 
  >	 Selbst entscheiden, welche Studiengänge 

sie an bieten 
  >	 Dauer der Studiengänge 
  >	 Abschlussgrade im Rahmen der Bo logna-

Erklärung 
  >	 Detailsteuerung ist nicht erforderlich 
 >	 Letztlich entscheidet der Markt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das The-
ma des heutigen Tages ist, wie man so schön sagt 
„ein weites Feld“. Bei all den ge nannten Einfluss-
größen und Maßnahmen dürfen wir ei nes nicht 
ver gessen: Im Mittelpunkt unserer Thematik ste-
hen jun ge Menschen, die ihren Weg gehen wol-
len. Unsere Aufgabe ist es, Sie zu unter stützen, 
Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu ent wickeln 
und sie zu motivie ren, Dinge auszuprobieren. 

In denke dabei an den französischen Schriftsteller 
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) der sinnge-
mäß schrieb: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, so 
trommle nicht Männer zusam men, um Holz zu be-
schaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu 
vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre 
die Män  ner die Sehnsucht nach dem weiten end-
losen Meer“. 

Die Sehnsucht nach dem Beruf der Inge
nieu rin/des Ingenieurs gilt es (wieder!) zu 
wecken. In diesem Sinnen wünsche ich Ih
nen allen eine interessante und hof fentlich 
folgenreiche Tagung. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Let’s celebrate 
4ING

Prof. Dr.Ing. Heyno Garbe: 
„Sehr geehrter Herr Minister Bode, Magnifizenz, 
sehr geehrter Herr Professor Barke, sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, Sie alle zu dieser gemeinsamen  
Ple narversammlung von 4ING, dem Dachverband der Fakul
tätentage der Ingenieurwissenschaften und Informatik an 
Universitäten begrüßen zu dürfen.“

Begrüßung zum 4Ing Fakultätentag
in hannover am 14. Juli 2011:
Prof. Dr.-Ing. Heyno Garbe,
Vorsitzender 4ING

Ihnen, Herr Minister Bode und Herr Prof. Barke 
noch ein mal recht herzlichen Dank für die freund-
lichen Grußworte. Es ist nun an mir, die Reihe der 
Grußworte zu beschließen und zum Thema der 
Veranstaltung überzuleiten. 

Heute findet zum zweiten Mal eine gemeinsame 
Plenar versammlung der 4 ingenieurwissenschaft-
lichen Fakultätentage und der Informatik statt. 
2008 haben wir die erste 4ING Plenarversamm-
lung an der RWTH Aachen ver anstaltet. Nun sind 
wir bei Ihnen Herr Prof. Barke an der Leibniz Uni-
versität Hannover zu Gast. Recht herzlichen Dank 
für Ihre Gastfreundschaft und Ihre Unterstützung.  

Mit fünf Jahren ist der Dachverband 4ING neben 
den ande ren Fakulttätentagen ein sehr junges 
Kind. Sie werden sich sicher Fragen: 
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Was hat die seit Jahrzehnten etablierten Fa
kultätentage bewogen, im Jahr 2006 den 
Dach  verband 4ING zu grün den. 

Die kurze Antwort lautet: Wandel! 

Leidvoll musste jeder Fakultätentag erfahren, 
dass der ge sellschaftliche Wandel auch vor den 
Ingenieurwissenschaf ten nicht anhielt. 

Zwar hatte schon der Physiker Lichtenberg aus 
Göttingen im 18. Jahrhundert gesagt: 

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser 
werden wird, wenn es anders wird; aber so 
viel kann ich sagen, es muss anders wer
den, wenn es gut werden soll.“

Diese Aussage beinhaltet einen pessimistischen 
und einen optimistischen Aspekt.  

Pessimistisch ist, dass Lichtenberg die gegen-
wärtige Situa tion für schlecht hält und das eine 
eventuelle Änderung auch nichts Gutes bewirken 
könnte. Optimistisch ist aber, dass nur eine Än-
derung etwas Gutes bewirken kann und deshalb 
eine Änderung, ein Wandel angestrebt werden 
sollte. 

Von Wandel waren die Hochschulen Ende der 
neunziger Jahre und am Anfang dieses Jahrtau-
sends durch den Bo logna-Prozess betroffen. Bo-
logna hatte zum Ziel, als Ant wort auf die zuneh-
mende Internationalisierung der Ar beitswelt, 
min   destens europaweit die Vergleichbarkeit der 
Studienabschlüsse, die Mobilität der Studieren-

den und schließlich die Internationalisierung 
auch im Bereich der Bildung voranzutreiben. 

Von uns Ingenieuren wurde dieser Prozess mit 
freundlicher Nichtachtung begleitet. In einer ge-
wissen Selbstgefälligkeit verwiesen wir auf das 
internationale Renommee unserer Studienpro-
gramme und sahen keine Notwendigkeit, uns in 
diesen Prozess konstruktiv einzubringen. Man 
muss leider sagen, wir haben es damals ver-
säumt, konstruktiv unsere Studienprogramme 
wei ter zu entwickeln. 

Erst als wir unsere international anerkannte Mar-
ke „Diplom-Ingenieur“ verloren hatten, sind wir 
aufgewacht und haben spät aber nicht zu spät die 
Herausforderungen des Wandels aufge nom men. 

Die Erkenntnis, dass die Probleme für alle In ge-
nieurwis senschaften und der Informatik gleich 
oder ähnlich sind, gab den Anstoß zur Gründung 
von 4ING. Unser Ziel war sich in den gesellschaft-
lichen und politischen Prozess kon struktiv einzu-
bringen, um auf die Herausforderungen der Zu-
kunft optimal reagieren zu können. 

Seit nunmehr fünf Jahren sind wir als Dachver-
band aktiv. Wir mussten dabei erkennen, dass es 
neben dem Bolog na-Prozess, der uns zusammen-
gebracht hat, weitere bren nende Punkte gibt. 
Hierbei sind in ungeordneter Reihen folge zu  
nennen: 

>	 Wandel in der Technikakzeptanz verbunden 
mit sin kender Studierenden-Zahl 

>	 Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland 

>	 Migration und Zuwanderung 
>	 Wandel der industriellen Gesellschaft zu ei-

ner Infor mationsgesellschaft 
>	 Neue Arbeitstechniken 
>	 Wandel des Kommunikationsverhaltens der 

Bevölke rung 
>	 durch neue Technologien neue Lehr- und 

Lernfor men. 
>	 … 

Es gebe sicher noch viele weitere Punkte zu nen-
nen, die uns aktuell beeinflussen und unsere 
Ant worten verlangen. 

Allen diesen Fragen ist aber eins gemeinsam, sie 
beruhen auf 
>	 demographischen, 
>	 gesellschaftlichen, 
>	 technologischen 
Wandel. 

Wir, 4ING, haben deshalb das Thema Wandel 
zum Ge genstand der heutigen Plenarversamm-
lung gemacht. Re nommierte Persönlichkeiten aus 
Industrie, Gesellschaft und Wis senschaft haben 
zugesagt und werden Ihnen, mei ne Damen und 
Herren, ihre Sichtweise auf die verschiede nen 
Facetten des Wandels liefern. 

Ich freue mich auf anregende Vorträge und 
wünsche Ihnen allen viele interessante, 
neue Erkenntnisse aus diesen Vor trägen. 
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Der Arbeitsmarkt 
für Ingenieure 
heute und morgen

vortrag auf dem 4Ing Fakultätentag
in hannover am 14. Juli 2011:
Dr. Oliver Koppel, Institut der 
deutschen Wirtschaft

Demografie, Stukturwandel und Fachkräfteengpässe
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Erwerbstätigkeit nach Sektoren
Erwerbstätige absolut und in Prozent
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47%779.400

52%

13.900
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88%

44.100
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Sonstige Akademiker

Industriesektor
Dienstleistungssektor
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Quelle: Mikrozensus, 2007; Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2010

Erwerbstätigkeit nach Sektoren
Erwerbstätige absolut und in Prozent
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Ingenieurdichte nach Branchen

Ingenieure pro
100 Erwerbstätige

Ingenieure pro
100 Akademiker

Forschung und Entwicklung 14,1 26,0
Elektroindustrie 11,7 60,4
Fahrzeugbau 11,1 68,5
Datenverarbeitung und Datenbanken 11,0 25,5
Maschinenbau 10,9 75,2
Energie- und Wasserversorgung 10,1 58,4
Öffentliche Verwaltung 3,9 20,2
Erziehung und Unterricht 2,9 5,6
Kredit- und Versicherungsgewerbe 1,8 10,7
Handel und Gastgewerbe 1,4 23,4
Gesamt 3,9 24,3

Quellen: Mikrozensus, 2007; Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2010

Ingenieurdichte nach Branchen
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Welche Berufe üben Ingenieure aus?
Erwerbstätige Ingenieure absolut und in Prozent

Ingenieurberuf 790.800 52,8

Sonstige MINT-Akademikerberufe 81.300 5,4

Lehrberufe 36.400 2,4

Sonstige Akademikerberufe 198.300 13,3

Sonstige Berufe 390.200 26,1

Gesamt 1.497.300 100
Quelle: Mikrozensus, 2007; Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2010

Welche Berufe üben Ingenieure aus?
Erwerbstätige absolut und in Prozent

> Quelle: Mikrozensus, 2007; 
 Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2010

51



52

Das ingenieur-magazin

Der Arbeitsmarkt für Ingenieure heute und morgen, 4ING-Plenarversammlung, Hannover, 14. Juli 2011 5

Demografischer Ersatzbedarf
Pro Jahr aus dem Erwerbsleben ausscheidende Ingenieure
(Qualifikation)

bis 2012 2013-2017 2018-2022 2023-2027

Baden-Württemberg 4.300 4.800 5.600 6.700

Bayern 5.200 6.000 7.200 8.300

Berlin, Brandenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen 10.100 11.000 10.900 10.200

Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein 5.300 6.000 6.800 7.400

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 4.100 4.700 5.200 6.200

Nordrhein-Westfalen 6.600 7.300 8.400 9.500

Gesamt 35.600 39.800 44.100 48.300

Quelle: Mikrozensus, 2007; Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2010

Demografi scher Ersatzbedarf
Pro Jahr aus dem Erwerbsleben ausscheidende Ingenieure

Ingenieurbedarf steigt, Angebot reicht nicht

>	 Der jährliche demografische Ersatzbedarf steigt von aktuell 36.000 
 auf über 48.000 Ingenieure an.

>	 Die Zahl erwerbstätiger MINtAkademiker ist seit dem Jahr 2000
 um jährlich 60.000 gestiegen.

>	 Die Zahl der Ingenieurerstabsolventen ist 2009 auf 47.100 gestiegen.

>	 Der Ingenieurgesamtbedarf liegt bereits heute deutlich über dem
 Ingenieurangebot und steigt demografiebedingt weiter an.

Ingenieurlücke in Deutschland
Differenz aus offenen Stellen und Arbeitslosen in den Ingenieurberufen
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Sonstige Ingenieure Übrige Fertigungsingenieure
Bergbau-, Hütten-, Gießereiingenieure Vermessungsingenieure
Architekten, Bauingenieure Elektroingenieure
Maschinen- und Fahrzeugbauingenieure

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Der Arbeitsmarkt für Ingenieure heute und morgen, 4ING-Plenarversammlung, Hannover, 14. Juli 2011 7

Ingenieurlücke in Deutschland
Differenz aus offenen Stellen und Arbeitslosen in den Ingenieurberufen

> Quelle: Mikrozensus, 2007; 
 Institut der deutschen 
 Wirtschaft Köln, 2010

> Quelle: Bundesagentur 
 für Arbeit, Institut der 
 deutschen Wirtschaft Köln



Anteil der akademischen Bildungsaufsteiger
Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2009, in Prozent
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Ingenieure 74

Sonstige MINT-Berufe 69

Wirtschaftswissenschaftler und administrativ entscheidende Berufe 67

Lehrberufe 67

Geistes-, Sozialwissenschaftler, Künstler 65

Mediziner 50

Juristen 43

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis des SOEP v26

Anteil der akademischen Bildungsaufsteiger
Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2009, in Prozent

> Quelle: eigene Berechnungen 
 auf Basis des SOEP v26

Schulische Prägung: Ing. = Mathe + Physik
Studienanfänger im ersten Studienfach, WS 2009/10, in Prozent

Demografi e: Die lange Frist
Bevölkerung nach Qualifikation und Alter 2009, Deutschland, in Tausend

> Quelle: HIS Studien
 anfängerbefragung 
 2009/10

> Quelle: Statistisches 
 Bundesamt 2010, 
 eigene Berechnungen
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Schulische Prägung: Ing. = Mathe + Physik
Studienanfänger im ersten Studienfach, WS 2009/10, in Prozent

Quelle: HIS Studienanfängerbefragung 2009/10
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Mathematik 66 13 15 33 13 72 51 30 40 23 32 75 73 75

Englisch 19 74 34 20 39 17 25 40 27 44 33 12 21 11

Deutsch 25 52 75 35 48 16 15 26 42 48 41 17 17 22

Biologie 20 10 20 70 16 6 20 20 34 16 15 14 13 12

Geschichte 7 14 13 6 58 8 9 13 8 19 18 7 3 8

Physik 17 1 1 1 5 62 3 2 3 2 6 42 34 43

Chemie 8 - 2 8 1 3 61 1 15 5 5 9 12 10

Geographie 9 3 4 3 2 3 4 41 4 4 10 5 2 1

Der Arbeitsmarkt für Ingenieure heute und morgen, 4ING-Plenarversammlung, Hannover, 14. Juli 2011
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Quellen: Statistisches Bundesamt 2010, eigene Berechnungen

Demografie: Die lange Frist
Bevölkerung nach Qualifikation und Alter 2009, Deutschland, in Tausend
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Nachhaltiges Wachstum durch  
innovative Halbleiterlösungen:
Herausforderungen für Ingenieure
im globalen Wettbewerb

vortrag auf dem 4Ing Fakultätentag
in hannover am 14. Juli 2011:
Peter Bauer, Vorstandsvorsitzender  
der Infineon Technologies AG

Inhalt

>	 Einleitung:
 Halbleiter – Schlüsseltechnologie für die Herausforderungen  

des 21. Jahrhunderts
>	 Anforderungen an unsere Ingenieure von heute und morgen
>	 Innovationsfähigkeit und Innovationskultur als zentrale Erfolgs

faktoren im globalen Wettbewerb
>	 Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft

Nachhaltiges Wachstum durch
innovative Halbleiterlösungen:
Herausforderungen für Ingenieure 
im globalen Wettbewerb

Peter Bauer
Vorstandsvorsitzender
Infineon Technologies AG

Hannover, 14. Juli 2011
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Die großen Herausforderungen des 21. JahrhundertsDie großen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts

Bevölkerungsexplosion

Wachsende Megacities

Seite 3Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved. 14. Juli 2011

Emerging Markets

Knappe Energieressourcen

>	 Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved.

Die Halbleiterindustrie liefert die Innovationsbausteine
für die Welt von morgen

Die Halbleiterindustrie liefert die Innovations-
bausteine für die Welt von morgen

Seite 4Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved. 14. Juli 2011
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Innovationen für die Zukunftsthemen
Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit
Innovationen für die Zukunftsthemen 
Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit

Energieeffizienz Mobilität Sicherheit

Seite 5Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved. 14. Juli 2011

Industrial & Multimarket

Automotive

Chip Card & Security

Arbeiten bei Infineon: Unsere „Wunschabsolventen“ …

>	 Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved.



57

Schlüsselqualifikationen eines InfineonIngenieurs
Schlüsselqualifikationen eines 
Infineon-Ingenieurs

Solides technisches Fachwissen

Internationale Aufgeschlossenheit

Sehr gute Englischkenntnisse

Seite 8Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved. 14. Juli 2011

Fähigkeit, komplexe Sachverhalte
auf den Punkt bringen zu können

Teamplayer mit Siegeswillen 

"Geht-nicht-gibt's nicht"-Einstellung

Kreativität und Motivation zur 
Gestaltung der Zukunft

Bereitschaft, schon früh Verant-
wortung zu übernehmen

Infineon – ein attraktiver Arbeitgeber für junge Ingenieure
Infineon – ein attraktiver Arbeitgeber für 
junge Ingenieure

Talent
Management

Retention
Management

Seite 9Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved. 14. Juli 2011

Diversity
Management

Mobile
Working

>	 Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved.



58

Das ingenieur-magazin

Als Weltmarktführer in seinen Zielmärkten
ist Infineon bestens positioniert
Als Weltmarktführer in seinen Zielmärkten
ist Infineon bestens positioniert

#1     

Power Chip Card

#1     

Automotive

#2

Seite 10Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved. 14. Juli 2011

Marktanteil

11%

Marktanteil

27%

Marktanteil

9%

Kalenderjahr 2009
Quelle: IMS Research,
Juli 2010

Kalenderjahr 2009
Quelle: Frost & Sullivan,
October 2010

Kalenderjahr 2010
Quelle: Strategy Analytics,
April 2011

Wichtige Voraussetzung im globalen Wettbewerb:
Innovationsprozesse beschleunigen

>	 Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved.

Wichtige Voraussetzung im globalen Wett-
bewerb: Innovationsprozesse beschleunigen

INNOVATION

Klar definierte Prozesse

Zielgerichtete Innovation

Seite 11Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved. 14. Juli 2011

INNOVATION

STAGNATION

Immer am Kundennutzen 
orientieren

Vernetzung der Experten 
zur effizienten Bündelung 
der Innovationskraft
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Größter Wettbewerbsvorteil ist die 
Innovationskultur

Produktive Innovationskultur –
eine zentrale Führungsaufgabe

Innovationskultur von oben
vorleben damit sie von unten

Seite 12Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved. 14. Juli 2011

vorleben , damit  sie  von  
wachsen kann

Freiräume für Kreativität schaffen

Anreize für Weiterentwicklung und Umsetzung
von Ideen geben 

unten

Größter Wettbewerbsvorteil 
ist die Innovationskultur

"Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel 
gedacht" (Karl Valentin) 

Bestehende Meinungen 
hinterfragen

Systematisches Querdenken, 
dann konsequent vorwärts

Seite 13Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved. 14. Juli 2011

dann  konsequent  vorwärts  
handeln

Offenheit für Veränderungen

"Not Invented Here"-Syndrom 
überwinden

„Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht“ 
(Karl Valentin)

>	 Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved.
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Universitäts- / Hochschulausbildung als Humus für

Erstklassige Hochschulausbildung als Basis 
des wirtschaftlichen Erfolges

Seite 14Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved. 

  

Informatik-Studiengänge 

Stetige Kooperation zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft
in Forschung, Lehre und Praxis

14. Juli 2011

Attraktive Vermarktung der 
deutschen Ingenieurs- und

fruchtbare Innovationskultur und Innovationsprozesse

Erstklassige Hochschulausbildung 
als Basis des wirtschaftlichen Erfolges

>	 Copyright © Infineon Technologies 2011. All rights reserved.



KÖNNEN

Dann könnten wir gut zueinander pas-

sen! Wir, das ist das Werkzeugmaschinen-

labor WZL der Exzellenz-Universität 

RWTH Aachen. Mit ca. 650 Mitarbeitern 

stehen wir für Höchstleistung in der 

Fertigungstechnik. In der Breite decken 

unsere Tätigkeitsfelder alle für die pro-

duzierende Industrie relevanten Themen 

ab, in der Tiefe sind unsere Beratungs- 

und Forschungsergebnisse ›state of the

art‹ – und dies in technologischer,  

organisatorischer und wirtschaftlicher 

Hinsicht. Unsere Themen sind die Pro-

duktionssystematik, Technologie der Fer-

tigungsverfahren, Werkzeugmaschi-

nen, Fertigungsmesstechnik und das 

Qualitätsmanagement und decken  

die gesamte Wertschöpfungskette von 

Industrieunternehmen ab. Es ist unse-

re Zielsetzung, den Gesamtbereich der 

Produktionstechnik in einem Hause  

zu behandeln. Daraus resultiert ein brei-

tes Arbeitsgebiet, das sich auf die Un-

ternehmensbereiche Entwicklung und 

Konstruktion, Qualitätsmanagement, 

Organisation, Arbeitsvorbereitung, Fer-

tigung und Montage sowie Steuerung 

und Automatisierung ausrichtet. 

In unseren Häusern stehen uns hoch- 

moderne Mittel zur Verfügung in Form 

von Maschinen, Anlagen und unserer 

Digitalen Fabrik. Unser eigentliches Kapi-

tal sind jedoch unsere Mitarbeiter.  

Beste Leistungen lassen sich eben nur 

mit den besten Menschen ihrer Diszi-

plinen erreichen. Unser Anspruch an uns 

ist »Mehr Können und mehr Wollen«.

Wollen und können  
Sie mehr als andere?

Können, weil unsere Mitarbeiter exzel-

lente Ausbildungen von den besten Hoch-

schulen weltweit mitbringen, Wollen, 

weil sie Verantwortung im Kleinen und 

Großen suchen und leben.

Unsere Mitarbeiter werden fachlich und

persönlich von Beginn an gefordert und 

gefördert. Dabei gehören die Akquise, 

Leitung und Durchführung von Industrie-

und industrienahen Forschungsprojek-

ten mit Unternehmen vom Mittelstand 

bis zum Großkonzern ebenso zum Ar-

beitsalltag, wie die wissenschaftliche Be-

arbeitung von Fragestellungen, die die

produzierende Industrie heute und mor-

gen betreffen. So kann der einzelne 

Mitarbeiter schon früh Einblicke in ver-

schiedene Branchen und Unternehmen 

gewinnen, dort umfassende Projekt-

erfahrung sammeln und sein eigenes 

Netzwerk für die Zukunft aufbauen. Die 

Promotion am WZL, einem der besten 

fertigungstechnischen Institute weltweit,

bildet den Abschluss.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann 

bewerben Sie sich bei uns! Mehr Infor-

mationen zu uns und unseren Stellen-

angeboten finden Sie auf unserer Website 

www.wzl.rwth-aachen.de

Allgemeine Informationen 

erhalten Sie auch unter:

Karrierepool WZL Aachen GmbH
Steinbachstraße 25

52074 Aachen
karrierepool@wzl.rwth-aachen.de

Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen

W
O

LL
EN

Anzeige_WZL_rz.indd   1
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Herausforderungen 
aus Sicht eines
mittelständischen  
Familienunternehmens

Dr. Markus Miele:
„Herzlichen Dank, Herr Professor Garbe, für die freundliche Einfüh
rung – und auch für die Chance, in dieser hochkarätigen Runde die 
Flagge der Familienunternehmer hochzuhalten.“ 

Verehrte Damen und Herren, 

liebe Gäste des 

4INGFakultätentages, 

der Wirtschaftswissenschaftler und Direktor des 
Hamburger Weltwirtschaftsinstituts HWWI, Pro-
fessor Dr. Thomas Straubhaar hat einmal gesagt: 

„Die deutschen Unternehmen verdanken ihre 
her  vorragende Position auf den Welt märk  ten 
bis zum heutigen Tage nicht zuletzt der Über
legenheit der deutschen Universitäten des 
vorletzten Jahrhunderts.“ 

Damit wollte Thomas Straubhaar NICHT etwa an-
deuten, dass der Forscherdrang und Erfindungs-
reichtum an den deutschen Hochschulen der 
Jetzt   zeit zu wünschen übrig lasse. Die Botschaft 
lautete vielmehr: Die herausragenden Leis tungen 
deutscher Wissenschaftler im ausgehen den 19. 
Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
in Verbindung mit hervorragend qua             li  fizierten In-
genieurinnen und Ingenieuren in der zweiten und 
dritten Reihe, haben ein Fundament gelegt, von 
dem die deutsche Industrie bis heute profitiert. 
Dies gilt für Elektrotechnik und Automobilbau 
ebenso wie für den Maschinenbau und die Che-
mie, um nur einige Beispiele zu nennen. 

An diese Tradition gilt es anzuknüpfen. Dass wir 
unser universitäres und wissenschaftliches Erbe 
pflegen und mehren, ist eine zentrale und unab-
dingbare Herausforderung, wollen wir die Wett-
bewerbsposition der deutschen Unternehmen 
auf den Weltmärkten – und damit den Wohl-
stand der Menschen in Deutschland und Europa 
– nachhaltig festigen und weiter ausbauen. 

rede beim 4Ing Fakultätentag
in hannover am 14. Juli 2011:
Dr. Markus Miele, Mitglied 
der Geschäftsführung Miele & CIE
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Bekanntlich ist diese Aufgabe ohnedies umso 
anspruchsvoller, je mehr ambitionierte neue 
Wett bewerber auf den Plan treten – und erheb-
liche Energien und Ressourcen mobilisieren, um 
in puncto Innovation und Wirtschaftskraft zu den 
al  ten Industrienationen aufzuschließen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass das Phänomen 
des Fachkräftemangels in den technischen Beru-
fen ganz offensichtlich besonders gravierend zu 
Buche schlägt: Viele Unternehmen haben große 
Mühe, für ihre Ausbildungsplatzangebote im ge-
werblichen Bereich junge Menschen zu finden, 
die willens und in der Lage sind, den fachlichen 
und persönlichen Anforderungen zu entsprechen. 
Und die Abiturienten, nicht nur die weiblichen, 
studieren im Zweifel Lehramt, BWL oder Jura 
oder machen eine Banklehre. Technik, Naturwis-
senschaften und Informatik, die MINT-Fächer al-
so, gelten hingegen vielen eher als schwierig, 
sperrig, dröge und langwierig – oder wollen sich 
nicht so recht vertragen mit einem anhaltenden 
Fortschrittsskeptizismus, der uns im internatio-
nalen Vergleich weiter zurückzuwerfen droht. 

Hinzu kommt, dass die Umsetzung des vielzi-
tierten Bologna-Prozesses für alle Beteiligten – 
Hochschulen, Professoren, Studierende, Absol-
venten, Unternehmen – alles andere ist als ein 
Selbstläufer. 

Aber – wem sage ich das? Und warum? 

Erstens: Weil diese Tendenzen gerade für ein 
qualitäts-, technologie- und innovationsgetrie-
benes Familienunternehmen, zumal in der ost-
westfälischen Provinz, die eine oder andere 
sportliche Herausforderung nach sich zieht. 

Und zweitens: Weil alle Beteiligten gut daran 
tun, sich gemeinsamen Herausforderungen auch 
gemeinsam zu stellen. 

Dass die technischen Fakultäten unter Hochdruck 
und mit viel Kreativität und Inspiration daran ar-
beiten, unter erschwerten Bedingungen ihren 
Auf  gaben und Zielen gerecht zu werden, weiß 
ich aus Gesprächen mit zahlreichen Ihrer Kolle-
ginnen und Kollegen und auch aus eigenem Erle-
ben. Einen weiteren eindrucksvollen Beleg hier-
für liefert der heutige Tag. 

Daher freue ich mich über die Gelegenheit, von 
dieser Stelle aus allen Mitstreiterinnen und Mit-
streitern von „4ING“ von Herzen zum fünften 
Geburtstag Ihrer Initiative zu gratulieren. Ihre er-
klärte Philosophie, bei der Umsetzung der Bolo-

gna-Reformen die bewährten Stärken der deut-
schen Universitäten zu erhalten und möglichst 
auszubauen, halte ich persönlich für zukunfts-
weisend und alternativlos. 

Dies sage ich als Geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Miele Gruppe und als ein Wirtschaftsinge-
nieur von der Universität Karlsruhe. Und ich darf 
Ihnen versichern: Auch das Unternehmen Miele 
wird nach Kräften daran mitwirken, Altes und 
Neues, Bewährtes und Reformen, zum gemein-
samen Nutzen miteinander zu verbinden. 

„Ingenieure im Wandel der Gesellschaft“ – 
wel che Herausforderungen hinter diesem 
Tagungsmotto für ein mittelständisches Fa
milienunternehmen hervorlugen – und was 
Miele tut, um diesen Herausforderungen ge
recht zu werden – darauf möchte ich in der 
ver bleibenden Zeit etwas näher eingehen. 

Punkt eins: Bologna. 
Wir alle erinnern uns an die vielstimmigen Klagen 
der Wirtschaft darüber, dass Deutschlands junge 
Akademiker viel zu spät ins Berufsleben ein treten. 
Damals summierten sich 13 Schuljah re, 15 Mo-
nate Wehr- bzw. 18 Monate Zivildienst und Durch-
schnittsstudienzeiten von teilweise deut lich mehr 
als zehn Semestern – und ein frisch diplomierter 
Ingenieur zählte eher 30 als 25 Jahre. 

Inzwischen bescheren uns Bologna und weitere 
Einflüsse das andere Extrem: ein Jahr weniger 
Schule, kein Wehr- oder Zivildienst mehr, und 
knallhart verschulte Kurz-Studiengänge erzeugen 
22-jährige Maschinenbau-Bachelors, die viel lie-
ber noch ein oder zwei Jahre an der Uni geblieben 
wären, zum Beispiel um das eine oder andere 
spannende Praktikum zusätzlich zu absolvieren. 

Außerdem wurden sie bereits im ersten Semes-
ter vor dem Missverständnis gewarnt, dass es 
sich bei einem Bachelor auch nur um EINE ART 
Ingenieur handele. Gleichzeitig rätseln Professo-
ren und Personalchefs, wie es denn möglich sein 
solle, im Rahmen eines angehängten Master-
Stu  dienganges die für das herkömmliche Vollstu-
dium notwendigen, ebenso breit wie tief ange-
legten Grundlagenkenntnisse nachzuholen – 
muss so etwas nicht am Anfang stehen? 

Ganz abgesehen davon, dass nach heutigen Pla-
nungen längst nicht jeder Bachelor darauf hoffen 
kann, in einem solchen Master-Studiengang Platz 
zu finden. Was sind das also für Jobs, für die ein 
Maschinenbau-Bachelor maßgeschneidert er-
scheint? Und wie steht es im Einzelfall um die 

fachliche Qualität der jungen Bachelors, die un-
ter den beschriebenen Bedingungen nach ihrem 
ersten Abschluss auf Jobsuche gehen? 

Ich möchte diese Fragen jetzt nicht weiter vertie-
fen, sondern Ihnen stattdessen einige Beispiele 
für Einstiegsprogramme bei Miele vorzustellen, 
von denen wir glauben, dass sie den wie be-
schrieben geänderten Umständen Rechnung tra-
gen. Hierbei setzen wir auf einen intensiven Dia-
log mit den Hochschulen und haben damit bereits 
sehr positive Erfahrungen gemacht. 

So gibt es bei Miele speziell für Bachelor-Absol-
venten eine Kombination aus Berufseinstieg und 
Unterstützung beim begleitenden Master-Stu-
dium, die wir „Master@Miele“ getauft haben. 
Die ersten drei Teilnehmer sind im letzten Jahr 
gestartet. Sie absolvieren ihre Masterstudiengän-
ge an verschiedenen Hochschulen in den Be-
reichen Mas  ter of Engineering, Master of Science 
für Entwicklung und Produktion sowie im Bereich 
mechatronische Systeme. Unsere Abteilung für 
Personalentwicklung unterstützt die Teilnehmer 
bei der Kombination des Studiums mit den Ein-
sätzen im Unternehmen. Bei der Auswahl ihres 
Einsatzgebietes werden die individuellen Interes-
sen und die Ausrichtung des Masterstudien-
gangs berücksichtigt. Von Anfang an sind die 
Teilnehmer in die Projekte und Prozesse ihrer Ab-
teilungen integriert und sammeln vielfältige Pra-
xiserfahrungen. Auch Auslandseinsätze und Be-
suche verschiedener Fertigungsstandorte gehö-
ren zur individuellen Förderung. 

Um unsere Kontakte zu den Universitäten und 
Fachhochschulen zu vertiefen, haben wir in der 
Personalentwicklung vor 3 Jahren übrigens eigens 
eine Koordinatorin eingestellt, die dieses Feld mit 
viel Engagement, Kreativität und Erfolg be stellt. 

Weiterhin bieten wir ein einjähriges Trainee-Pro-
gramm an, das speziell auf die Absolventen von 
Masterstudiengängen zugeschnitten ist. In die-
sem Jahr liegen die Einsatzschwerpunkte unter 
anderem in der Konstruktion und Entwicklung 
sowie in der Elektrotechnik. In erster Linie stellen 
wir Trainees aus den ingenieurwissenschaftli-
chen Studiengängen Maschinenbau, Elektrotech-
nik und Wirtschafts ingenieurwesen, sowie Wirt-
schaftswissenschaften und Informatik ein. 

Für promovierte Ingenieure bieten wir in 2011 
vier Stellen als Assistenz unserer Werkleiter an. 
Daneben gibt es selbstverständlich die Möglich-
keit zum Direkteinstieg für Absolventen verschie-
denster Fachrichtungen. 
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Und natürlich erhalten Studenten bei uns immer 
wieder die Möglichkeit, bei Miele ihre Diplomar-
beit zu schreiben. 

Den Austausch mit den Hochschulen noch mehr 
zu forcieren, hat für uns in diesem Zusammen-
hang zentrale Bedeutung. Im November wird in 
unserem Hause der zweite „Miele-Praxisdialog“ 
stattfinden, bei dem der Erfahrungsaustausch mit 
unseren Kooperationspartnern an den Hochschu-
len im Vordergrund steht. Diese Gespräche sind 
uns sehr wichtig, um noch besser einschätzen zu 
können, wie wir die Bedürfnisse von Berufsein-
steigern mit Bachelor- und Masterabschlüssen 
berücksichtigen können – und diese auch mit un-
seren Bedürfnissen zu synchronisieren. Dass 
Miele in regem Kontakt steht mit dem „Career 
Service“ und mit diversen Lehrstühlen, unter an-
derem auch hier in Hannover, versteht sich von 
selbst. 

In Gütersloh, dem Hauptsitz der Miele Gruppe, 
hat die Fachhochschule Bielefeld im letzten Jahr 
eine neue Niederlassung eröffnet. Dort werden 
die sogenannten praxisintegrierten Studiengän-
ge Wirtschaftsingenieur wesen und Mechanik/
Au to matisierungstechnik angeboten. Hier wech-
seln sich dreimonatige Einsätze in den kooperie-
renden Unternehmen mit Studienphasen an der 
Fachhochschule ab. 

Miele wie auch verschiedene andere mittelstän-
dische Familienunternehmen der Region stellen 
nicht nur Praxisplätze zur Verfügung, sondern ha-
ben auch ihre Erfahrungen bei der Gestaltung 
des Curriculums eingebracht. Bei Miele sind im 
ersten Jahr vier Studenten am Studienort Güters-
loh gestartet, drei weitere folgen noch in diesem 
Jahr. Einen weiteren Schritt sind wir kürzlich mit 
der Eröffnung des Forschungslabors „mieletec FH 
Bielefeld“ gegangen. Dafür stellt der Fachbe-
reich Ingenieurwissenschaften und Mathematik 
der Fachhochschule Bielefeld die erforderliche 
Infrastruktur zur Verfügung. 

Neben den wissenschaftlichen Mitarbeitern wer-
den angehende Bachelor- und Masterabsolven-
ten sowie Doktoranden im Labor forschen und 
projektbezogene Arbeiten durchführen. 

Für die Erstausstattung hat Miele einen sechs-
stelligen Betrag bereitgestellt. Außerdem finan-

zieren wir dauerhaft einen wissenschaftlichen 
Mit  arbeiter und beteiligen uns mit weiteren 
Sach- und Finanzmitteln. Erste Projekte befassen 
sich mit intelligenten Garverfahren und dienen 
der Grundlagenforschung zur Steigerung der 
Ener gieeffizienz und Leistung von Kochfeldern 
und Dampfgarern. 

Nur der Vollständigkeit halber sei angemerkt, 
dass Miele, unabhängig von der Form der Zusam-
menarbeit, größten Wert darauf legt, dass die 
Unabhängigkeit der Forschung und Lehre ge-
wahrt bleibt. Umgekehrt wissen wir, dass den 
handelnden Personen auf Hochschulseite der 
Pra  xis  bezug der Hochschulausbildung ein we-
sentliches Anliegen ist. Eine solche von gegen-
seitigem Respekt getragene Zusammenarbeit 
kommt allen Beteiligten zugute. Wir als Unter-
nehmen gewinnen wichtige Impulse für künftige 
Innovationen und frühe Kontakte zu engagierten 
und hochqualifizierten jungen Menschen. Die 
Stu  dierenden und Doktoranden gewinnen vielfäl-
tige Praxiserfahrungen bei einem weltweit er-
folgreichen Hightech-Pionier. Und die Hochschu-
len können praxisbezogene Forschung in die 
Lehr  inhalte integrieren, was wiederum dabei 
hilft, eine bedarfsgerechte Ausbildung sicherzu-
stellen. Alles zusammen trägt dazu bei, den Wis-
senschafts- und Wirtschaftsstandort Deutsch-
land zu stärken. 

Ich lade Sie ein, all dies mit uns und anderen en-
gagierten Mittelständlern in bewährter Weise 
weiter auszubauen. 

Verehrte Damen und Herren, soviel zum Thema 
Umgang mit Bologna bzw. daran angrenzende 
Beispiele für Kooperationen zwischen unserem 
Unternehmen und den Universitäten und Fach-
hochschulen. 

Ich komme nun zurück auf das eingangs be
reits an  geschnittene Thema Fachkräfteman
gel. Oder, konstruktiv ausgedrückt: Was kann 
ein Unternehmen wie Miele dazu beitragen, 
dass sich mehr Menschen für einen techni
schen Beruf entscheiden und dort – wiede
rum zum Nutzen aller Beteiligter – ihre Erfül
lung finden? 

Ich brauche in diesem Kreis nicht zu vertiefen, 
dass und warum für ein nachhaltig orientiertes 

und in Generationen denkendes Familienunter-
nehmen der Fachkräftebedarf von ganz zentraler 
Bedeutung ist. 

Wie der Verein deutscher Ingenieure kürzlich 
mit teilte, lässt sich der Mangel an Fachkräften in 
deutschen Unternehmen inzwischen in Zahlen 
aus drücken. Die Anzahl offener Ingenieurs-Stel-
len habe im Verlauf des Jahres 2010 um mehr als 
die Hälfte zugenommen. Die 36.000 fehlenden 
Fachkräfte entsprachen finanziellen Einbußen 
von rund 3,3 Milliarden Euro in der Produktion, so 
der VDI. 

Obwohl die Absolventenzahlen in den ingenieur-
wissenschaftlichen Fächern im vorletzten Jahr 
wieder um 9 Prozent angestiegen seien, bleibe 
die „Ingenieurlücke“ weiter bestehen. 

Um hier gegenzusteuern, kommt zunächst den ei-
genen Ausbildungsangeboten eine Schlüsselrolle 
zu. Denn die Auszubildenden, die „von der Pike 
auf“ ihren Beruf im Unternehmen lernen, werden 
nicht nur im fachlichen Bereich ausgebildet. Sie 
lernen den Betrieb von Grund auf kennen und ent-
wickeln oft eine besonders langfristige Bindung 
zum Unternehmen. Miele bietet beispielsweise 
Ausbildungsplätze in insgesamt 21 Ausbildungs-
berufen an. Hinzu kom  men 13 verschiedenen Du-
ale Studiengänge, wo jeweils mehr monatige Ein-
sätze im Werk und an der Hochschule einander 
abwechseln. 

Noch früher setzen Partnerschaften zwischen 
Un ter nehmen und Schulen an, um schon im Kin-
des- und Jugendalter Interesse und Begeisterung 
für die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik zu wecken. 

Im Kreis Gütersloh startet in diesen Sommerfe rien 
zum ersten Mal ein MINT-Ferienprogramm, an 
dem sich Miele und andere Unternehmen beteili-
gen. Die Angebote reichen von Experimentiervor-
mittagen für Kindergartenkinder über Forschungs-
tage und Technikkurse für ältere Schülerinnen und 
Schüler bis hin zu Unter neh      mens  be    suchen. 

Dass Frauen an den ingenieurwissenschaftlichen 
Fakultäten immer noch deutlich unterrepräsen-
tiert sind, wenngleich hier ein leichter Aufwärtst-
rend zu beobachten ist, wirkt sich zwangsläufig 
auch auf den Arbeitsmarkt aus. Mehr Frauen von 
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technischen Berufsfeldern zu überzeugen, würde 
wesentlich zu einer Entschärfung des Fachkräf-
temangels beitragen und wird daher in vielen 
Unternehmen zielgerichtet verfolgt. 

Der Klassiker in dieser Hinsicht ist mittlerweile 
der bundesweite „Girls‘ Day“, an dem Mädchen 
in den Betrieben sogenannte typische „Männer-
berufe“ kennenlernen können. Veranstaltungen 
wie diese sind aus unserer Erfahrung in ihrer Be-
deutung nicht zu unterschätzen. Nicht wenige 
unserer Auszubildenden bei Miele hatten den 
ersten Kontakt mit unserem Unternehmen beim 
„Girl’s Day“ oder auch beim „Tag der offenen 
Ausbildung“, an dem Schüler der Abschlussklas-
sen sich über die Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten bei Miele informieren können. 

Von den Teilnehmerinnen sehr geschätzt werden 
auch die verschiedenen Mentoring-Programme, 
die in unserer Region speziell für Frauen in Inge-
nieurberufen ins Leben gerufen wurden. Hier be-
steht Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und 
gegenseitiger Unterstützung. Bei Miele gibt es 
seit 2007 einen Ingenieurinnen-Treff. Das Feed-
back der Teilnehmerinnen ist durchweg positiv, 
vor allem sei der Einblick in andere Unternehmens-
bereiche sehr förderlich für die tägliche Arbeit. 

Hierzu ein weiteres Beispiel, das sich speziell an 
Schülerinnen richtet. Verschiedene kleine und 
mittelständische Unternehmen in unserer Region 
beteiligen sich an einem Projekt namens „MINT-
Relation“, das vom Innovationsnetzwerk Maschi-
nenbau in Ostwestfalen-Lippe und weiteren Ini-
tiatoren ins Leben gerufen wurde. Weibliche 
Fach  kräfte betreuen zunächst als Mentorinnen 
13- bis 17-jährige Schülerinnen in der Berufso-
rientierungsphase. Gemeinsam erstellen Mento-
rinnen und Schülerinnen außerdem neue Darstel-
lungsformen von Berufsprofilen und Vorschläge 
zum betrieblichen Umfeld, die gezielt junge Frau-
en ansprechen sollen. Für die beteiligten Firmen 
bietet sich damit zugleich ein zusätzlicher An-
satzpunkt in Sachen Talentmanagement. 

Sicher auch, weil wir uns an solchen Aktionen be-
teiligen, ist bei Miele der Frauenanteil in der tech-
nischen Ausbildung in den letzten drei Jahren von 
sieben Prozent auf zehn Prozent gestiegen. Im Gü-
tersloher Werk erlernen zurzeit 15 junge Frauen 
einen Beruf im Metall- oder Elektrobereich. Und: 

Miele wird in seinem Bemühen, junge Frauen für 
eine technische Ausbildung zu gewinnen und zu 
begeistern, keinen Deut nachlassen. 

Verehrte Damen und Herren, gestatten Sie 
mir zum Abschluss einige Gedanken dazu, 
was Unternehmen wie Miele auch und gera
de für junge Ingenieurinnen und Ingenieure zu 
besonders attraktiven Arbeitgebern macht. 

Und dies, obwohl Gütersloh und die Region Ost-
westfalen-Lippe aus der Perspektive von Top-Ab-
solventen etwa aus München, Hamburg, Frank -
furt, Köln oder Berlin – oder auch aus Freiburg, 
Heidelberg oder Tübingen – nicht gerade als der 
Nabel der Welt erscheint.. Bitte betrachten Sie 
die folgenden Ausführungen als beispielhaft 
auch mit Blick auf den einen oder anderen wei-
teren familiengeführten Global Player unserer 
Region. 
Erstens: Die Aufgabe. 
Bei Miele bekommen tüchtige junge Ingenieure 
früh die Chance, Verantwortung zu übernehmen. 
Sie arbeiten in der Entwicklung, Konstruktion oder 
Fertigungsplanung und -steuerung stets mit Blick 
auf das ganze Produkt und die Marke Miele – an-
statt sich an einem Kleinteil abzuarbeiten. Sie 
konstruieren Waschmaschinen oder Back öfen, 
keine Getriebegehäuseteile oder -schrauben. 

Die Hierarchien sind flach und die Entscheidungs-
wege kurz. Und: Wer Interesse hat, kommt in der 
Welt herum, im Rahmen von Dienstreisen, Trai-
neestationen oder längeren Einsätzen vor Ort. 
Miele ist ein Global Player, mit eigenen Ver-
triebsgesellschaften in 47 Ländern, 9 Werken in 
Deutschland sowie je einem in Österreich, China, 
Tschechien und Rumänien. Für junge Ingenieu-
rinnen und Ingenieure bei Miele gilt: Blick über 
den Tellerrand ausdrücklich erwünscht. 

Zweitens: Die Sicherheit. 
Miele ist ein kerngesundes, weltweit erfolgrei-
ches Unternehmen mit 112-jähriger Geschichte. 
Die Werte, Strategie und Ziele des Unterneh-
mens sind ausgerichtet an der langfristigen Si-
cherung und Stärkung des Unternehmens. Quar-
talsberichte und Arbeitsplatzabbau zwecks Stei-
gerung des Börsenkurses finden nicht statt. Wer 
bei Miele an Bord kommt, kann davon ausgehen, 
einen sicheren, krisenfesten und fair bezahlten 
Arbeitsplatz zu bekommen. 

In den vergangenen Jahren hörte und las man 
vielfach, dass Werte wie Sicherheit und Bestän-
digkeit für die junge Generation nicht mehr so 
wichtig seien, das Berufsleben stattdessen von 
Brüchen, Neuorientierungen und Mobilität ge-
prägt sei. Und womöglich haben gerade die jun-
gen Ingenieure wenig Anlass, sich um ihre beruf-
liche Zukunft zu sorgen. Wer aber im Zuge der 
Wirt schaftskrisen der Jahre 2002/2003 oder 
2008/2009 miterleben musste, wie Familienmit-
glieder, Freunde, Bekannte oder Nachbarn un-
freiwillig auf Jobsuche gehen mussten, setzt 
vielleicht ganz andere Prioritäten. Nicht jeder 
strebt ein 25- oder 40-jähriges Betriebsjubiläum 
an. Aber ob er es erreicht oder nicht, sollte mög-
lichst in seiner Hand liegen. 

Drittens: Die Arbeitsbedingungen. 
Ob persönliche Förderung, Weiterbildung, flexi-
ble Teilzeitmodelle mit Home-Office-Komponen-
te, großzügige außertarifliche Zusatzleistungen 
oder vielfältige Entwicklungschancen mit welt-
weitem Horizont, siehe oben: Gerade weil die 
Fluktuation bei Miele mit unter 1 Prozent traditi-
onell extrem niedrig ist, tut Miele eine Menge für 
Mitarbeiterorientierung und Mitarbeiterzufrie-
denheit. Und umgekehrt. Rund 17 Millionen Euro 
hat Miele im Geschäftsjahr 2009/2010 in die 
Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter inves-
tiert. 

Verehrte Damen und Herren, ich komme zum En-
de. Deutschland braucht engagierte Professo-
rinnen und Professoren, Deutschland braucht 
mehr Ingenieure und Deutschland braucht erfolg-
reiche Familienunternehmen. 

Wenn ingenieurwissenschaftliche Fakultä
ten und Unternehmen wie Miele engagiert 
am selben Strang ziehen, profitieren alle. Ich 
lade Sie alle schon jetzt ein, auf dem ein
gangs erwähnten zweiten „PraxisDialog“ 
am 30. November bei Miele in Gütersloh un
ser Gast zu sein. 

Ich danke Ihnen 

für Ihre Aufmerksamkeit.
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FAkultätentAge der IngenIeurwIssenschAFten  
und der InFormAtIk An unIversItäten
>		www.4ing.net

Den Nachwuchs 
be  geistern 
und fördern:
Vom Schüler
zum Ingenieur

ZUkUNFt BrAUcHt BILDUNG

vortrag auf dem 4Ing Fakultätentag
in hannover am 14. Juli 2011:
Olaf Brandes, Geschäftsführer 
der Stiftung NiedersachsenMetall

Die Stiftung

Der Stifter

Der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektro-
Industrie NiedersachsenMetall ist eine starke Ge-
meinschaft von Unternehmern und Unternehmen: 

Die gemeinsamen Interessen von rund 300 Betrie-
 ben mit ca. 100.000 Beschäftigten werden von ihm 
formuliert und koordiniert.
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Der Stiftungszweck

Förderung von
>	 mathematischer,
>	 naturwissenschaftlicher,
>	 technischer und
>	 wirtschaftlicher Aus- und Weiterbildung.

Gründungsdatum: 26. August 2003
Stiftungsvermögen: 30 Millionen Euro

Projektbeteiligte

>	 150 kooperierende Schulen
>	 120 kooperierende Unternehmen
>	 10 kooperierende Hochschulen
>	 1.300 in Projekten erreichte Lehrkräfte (p. a.)
>	 18.000 in Projekten erreichte Schüler (p. a.)

Die aktuelle Ausgangslage

Hintergrund

>	 Derzeit sind rund 2,2 Millionen MINT-Akade-
miker erwerbstätig – Tendenz steigend.

>	 Gesamtbedarf von 105.000 MINT-Hochschul-
absolventen, der zukünftig auf bis zu 115.000 
ansteigend wird (p. a.)

>	 2009 absolvierten rund 95.000 Studierende ein 
MINT-Erststudium an einer deutschen Hoch -
schule.

>	 Frauenanteil unter den MINT-Erstabsolven-
ten 2009: 31,4 % (vgl. Ingenieurswissenschaf-
ten: 22,6 %)

>	 Im Mai 2011 fehlten bundesweit 
 bereits 150.000 hochqualifizierte 
 MINTFachkräfte

>	 Quelle: MINTTrendreport 2011, MINTMeter

Den Nachwuchs
begeistern und fördern
Interessieren – 
Aktivieren – Motivieren

Interessieren: 

Schulunterricht optimieren

„Die Schule (einschließlich Kindergarten und 
Vorschule) ist der zentrale Ort der Technikbildung 
für Kinder und Jugendliche.

Ein gut konzipierter und didaktisch struktu  rier
ter Technikunterricht fördert nachweislich das 
In  teresse an Technik und an einzelnen Technolo-
gien. Außerschulische Bildungsangebote kön nen 
diese Bildungsarbeit effektiv unterstützen und 
be rei chern, sie aber nicht ersetzen.“

Aktivieren: 

techniknähe schaffen

„Jugendliche erleben Technik als stets präsentes 
Konsumgut im Alltag, sie sehen aber in ihr nur 
selten einen Gegenstand, der Interesse und Neu-
gier weckt. Nicht Technikfeindlichkeit oder 
-skepsis prägt die Wahrnehmung Jugendlicher, 
sondern Technikferne.“

Motivieren: Eigenen Antrieb stärken

„Im Rahmen der Techniksozialisation gewinnen 
Mo  tive, die auf einem eigenen, inneren Antrieb 

beruhen (intrinsische Motive), an Bedeutung, 
wäh   rend äußere an Geltungskraft verlieren. Das 
bedeutet, dass Technikbildung früh (im El tern-
haus und Kindergarten) beginnen und kontinuier-
lich über alle Bildungsphasen altersgerecht ge  för-
 dert werden muss.“

Interessieren – 

Aktivieren – Motivieren:

Den Nachwuchs begeistern 

und fördern

„Punktuelle Technikangebote durch außerschuli-
sche Träger haben somit eine wichtige Funktion:

Sie können ein Anfangsinteresse bzw. Neugierde 
für Technik wecken, indem sie Phänomene an-
schaulich und plastisch vermitteln, den Praxisbe-
zug herstellen und die Jugendlichen mithilfe von
Mitmachexperimenten und interaktiven Ausstel-
lungsstücken aktiv einbinden.“

>	 Quelle: acatech „Monitoring von Motivations
 konzepten für den Techniknachwuchs“
 (MOMOTECH), 2011
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Vom Schüler zum Ingenieur

Schritt 1: Früh fördern

Wenn Kinder in Deutschland ihre Grundschul
zeit hinter sich gebracht haben, sind etwa 10 
Prozent ihrer Vorstellungen über Natur und 
Technik im schulischen Zusammenhang ent
standen, 70 Prozent aber durch die Medien.

>	 Quelle: Prof. Dr. Lutz Fiesser, 
 Universität Flensburg (2010)

MINIPHÄNOMENtA

>	 52 Experimente für Grundschulen
>	 Entwickelt von der Universität Flensburg
>	 Selbstgesteuertes Lernen der Schüler
>	 Vorab verbindliche Fortbildung für Lehrkräfte
>	 Anschließender Nachbau der Experimente in 

den Schulen

Schritt 3: Berufe entdecken

Ein Drittel der Jugendlichen im Alter zwi
schen 14 und 18 Jahren weiß noch nicht, wel
chen Beruf bzw. welche Ausbildung sie er
greifen werden.

>	 Quelle: forsa, Berufsorientierung an deutschen 
Schulen (2008)

SchülerIngenieurAkademie (SIA)

>	 Programm über 2 Semester
>	 Angebot an 4 Standorten
>	 Jeweils 16 ausgewählte Schüler/innen der 

Klassen 10./11.
>	 Praxisphasen in Unternehmen und Hochschulen

Schritt 2: technik erleben

Lediglich 13 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler in Deutschland erfahren einen Unter
richt, der experimentelles Lernen häufig um
setzt.

>	 Quelle: Stifterverband für die Deutsche Wissen
schaft, Nachhaltige Hochschulstrategien für

 mehr MINTAbsolventen (2008)

SchülerLabore

TechLab an der Leibniz Universität Hannover:
>	 Eigenständiges Experimentieren in authenti-

scher Umgebung
>	 Einblicke in Hochschule und Forschung

SchülerWettbewerbe

Technische Konstruktionswettbewerbe
>	 Planung, Fertigung und Erprobung eigener 

Werkstücke für regionale Wettbewerbe
>	 Gewinn an Erfahrungen mit Materialien 

und Fertigungstechniken
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Schritt 5: Erfolgreich bewerben

40 Prozent der Bewerbungsschreiben wei
sen eklatante Mängel auf, so dass diese Be
werber nicht mehr in das weitere Auswahl
verfahren kom men.

>	 Quelle: NiedersachsenMetall, 
Unternehmensumfrage (2009)

Unterstützung für Schüler, 

Lehrer und Eltern 

beim Bewerbungsprozess

Bewerbungstraining für Schüler
>	 Stärken-Schwächen-Analyse,
 Einzelberatung und Planspiele

Coaching für Lehrkräfte
>	 Berufsorientierung im Stundenplan

Elternworkshops
>	 Beratung und Sensibilisierung von Eltern

Schritt 6: 
Studienabbruch vermeiden

Das HIS berechnete für den Absolventenjahr
gang 2006 Studienabbruchquoten von 33 bzw. 
34 Prozent in den Studiengängen Elektrotech
nik bzw. Maschinenbau an Universitäten.

>	 Quelle: HISStudienabbruchuntersuchung (2008)

Studienerfolg für MINt :

Dialog für mehr MINtAbsolventen

>	 Tagung 2010: Vorträge und Dialog mit rd. 100 
Vertretern aus Hochschule, Wirtschaft und 
Verbänden

>	 Diskussion von Hintergründen und Lösungs-
ansätzen

Schritt 4: Schulen unterstützen

Fachlehrkräfte fehlen: Im Zeitraum 2002 bis 
2007 waren 45 Prozent der PhysikReferen
dare für die gymnasiale Oberstufe „Querein
steiger“ ohne Lehr  amtsstudium.

>	 Quelle: DPG, Studie zu Quer und Seiteneinsteigern 
in das Lehramt Physik (2009)

Lehrerfortbildung

>	 Für die Fächer Technik, Informatik, Physik und 
zur Berufsorientierung

>	 Ergänzung der nicht ausreichenden staatli-
chen Angebote

>	 Hohe Relevanz, da junge Lehrkräfte mit aktu-
ellen Fachkenntnissen häufig fehlen

>	 Multiplikatoreneffekt: Aktuelle Inhalte und 
kompetente Vermittlung motiviert Schüler

Leistung auszeichnen

Preis der Stiftung NiedersachsenMetall
>	 Auszeichnung für besonders  engagierte

MINT-Lehrkräfte 

MINTSchule Niedersachsen
>	 Auszeichnung für besonders engagierte 
 Schu len im MINT-Bereich
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verleihung des ersten 
Ars legendi-Fa kul  tätenpreises 
am 14. Juli 2011 in hannover:
Einführung Prof. Dr. Garbe

Ingenieurwissenschaftliche Fakultätentage 
und der Preis für hervorragende Lehre, wie 
geht das eigentlich zusammen? 

Wenn man näher hinschaut, geht das sogar sehr 
gut. Die Triebfeder bei der Gründung von unseren 
Fa  kultätentagen war in den meisten Fällen die Si-
cherstellung einer exzellenten, universitären Lehre. 

Als mein eigener Fakultätentag Elektrotechnik 
und Informationstechnik im Jahr 1957 gegründet 
wurde, war die Abstimmung des Curriculums un-
tereinander der Ausgangspunkt. Natürlich war 
die Uni        versität Hannover bei diesen 9 Gründungs-
mitgliedern dabei. 

Zunächst stand die Abstimmung des Lehrinhal
tes zur Erleichterung der Mobilität untereinander 
im Vordergrund. Später trat die Vermittlung der 
Inhalte hinzu. Meine Damen und Herren, schon 
1957 waren für uns Fragen aktuell, die mit der 
Bologna Reform angeblich als völlig neu wieder 
erfunden wurden. 

Das immer noch oder schon wieder brandheiße 
Thema „Lehr in den Ingenieurwissenschaften“ 
hat uns veranlasst, zusammen mit dem Stifter-
verband heute vertreten durch den Generalsekre-
tär Dr. Meyer-Guckel den Ars legendi-Fakultäten-
preis aus zu loben. Mein ganz besonderer Dank 
aber gilt Ihnen Herr Gollup, dass Sie als Vertreter 

von Gesamtmetall die materielle Seite dieses 
Preises sichergestellt haben. 

Meine Damen und Herren, Herr Dr. Meyer-
Guckel wird Ihnen nun Idee und Ziele des Preises 
näher bringen. 

Herr Professor Lange, nochmals meinen herzli-
chen Glückwunsch zu dem Preis. Sie sind ein 
würdiger Preisträger. Lassen Sie uns mit einem 
Glas Sekt auf Ihren Preis anstoßen. 

Eröffnung 
der Preisverleihung

Prof. Dr. Garbe: 
„Sehr geehrter Herr Professor Lange, sehr geehrter Herr Doktor Meyer
Guckel, sehr geehrter Herr Gollup, sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mir eine Ehre, Sie alle zur Verleihung des 
Ars legendiFakultätenpreises zu begrüßen. “
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Hier seh´n wirZukunftZukunftHier seh´n wir

Visionen von Ingenieurinnen und Ingenieuren 
prägen und bereichern unser Leben. Sie schaf-
fen die moderne Welt - und sind gefragt 
wie nie zuvor. Wer von Technik fasziniert ist 
und erfahren möchte, wie unsere moderne 
Welt eigentlich „tickt“ und die Zukunft 
aktiv mitgestalten will, für den ist ein 
Ingenieurstudium genau das Richtige.  

Welche Studienrichtung hat Zukunft? Was 
wird von Ingenieurstudierenden erwartet? Wie sind 

die Berufschancen danach? Auf unserem Internetportal www.
think-ing.de findest Du alle Informationen – auch unser neues 
Magazin ALL ING. Zum Bestellen oder online Durchblättern: 
www.think-ing.de/all-ing

TI-THW_2010.indd   1 22.04.10   15:35
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Lehrpreis für exzellente Lehre 
in den Ingenieurwissenschaften 
geht an Professor Jörg Lange

„Deutschland braucht Ingenieure. Damit noch 
mehr junge Leute erfolgreich das schwierige und 
anspruchsvolle Ingenieurstudium meistern, be-
darf es einer Stärkung der Lehre. Der in diesem 
Jahr erstmals verliehene Ars legendi-Fakultäten-
preis leistet dazu einen wichtigen Beitrag“, sagt 
Arend Oetker, der Präsident des Stifterverbandes 
für die deutsche Wissenschaft. 

Der Dachverein der Fakultätentage der Ingenieur-
wissenschaften und der Informatik an Universitä-
ten e.V. (4ING) und der Stifterverband vergeben 
ab 2011 alle zwei Jahre den mit 25.000 EURO 
dotierten Preis. 

Der erste Preisträger des Ars legendiFakultätenpreis für exzel
lente Lehre in den Ingenieurwissenschaften und der Informatik an 
 Universitäten ist Ordinarius des Fachbereiches für Bauingenieur
wesen und Geodäsie der TU Darmstadt.
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Die Jury unter Leitung des 4ING-Vorsitzenden 
Prof. Heyno Garbe sprach sich einstimmig für 
Prof. Jörg Lange aus. „Mit Professor Lange zeich-
nen wir einen Hochschullehrer aus, der sich auf 
verschiedenen Ebenen erfolgreich für die Verbes-
serung der Qualität der Lehre einsetzt“, so Prof. 
Garbe. 

Die Jury würdigte den Preisträger: 

„In seiner Lehre im Fachgebiet Stahlbau gelingt 
es Lange, bei seinen Studierenden durch innova-
tive Lehr-/Lernformen die an aktueller Forschung 
und Praxisnähe orientierte Entwicklung fachli-
chen Wissens und Könnens mit Persönlichkeits-
bildung und dem Erwerb von Sozialkompetenz zu 
verbinden. Durchgängig und vom ersten Studien-
jahr an fördert er interdisziplinär ausgerichtetes, 
projektorientiertes und selbständiges Arbeiten in 
kleinen Gruppen. 

Den Ausgleich unterschiedlicher Eingangsqualifi-
kationen zum Studienbeginn strebt Prof. Lange 
an, um einen frühzeitigen Studienabbruch zu ver-
meiden. In einem vom DAAD geförderten Projekt 
hat er Konzepte zur Verbesserung des Studien-
erfolgs von internationalen Studierenden mit er-
arbeitet und erprobt. Von ihm neu entwickelte 
Lehr  ma terialien und unterschiedliche Formen des 
internet- und computergestützten Lernens kom-
men in der Lehre zum Einsatz und dienen der 
Förderung des selbständigen Lernens. 

Die hervorragende Bewertung seiner Lehre durch 
die Studierenden in den an der TU Darmstadt ein-
geführten Lehrevaluationen hat Lange durch spe-
zifische eigene Evaluationen ergänzt. Die Ergeb-
nisse werden kontinuierlich und in kollegialer 
Zu sammenarbeit zur Verbesserung der Lehre ge-
nutzt. Die Lehrkonzepte von Professor Lange ha-
ben in einigen Fällen bereits national und interna-
tional Anerkennung und Nachahmung gefunden. 

Auf der Ebene der Curriculumsentwicklung hat 
sich Professor Lange als langjähriger Studiende-
kan erfolgreich für die Einführung praxisbezoge-

ner und projektorientierter Bachelor- und Ma-
sterstudiengänge eingesetzt. 

In Zusammenarbeit mit der Hochschuldidaktik 
und der entsprechenden Arbeitsstelle an der TU 
Darmstadt treibt er über seine Fakultät und die 
eigene Universität hinaus die Diskussion über die 
Möglichkeiten der Kompetenzorientierung bei der 
Gestaltung von Studiengängen, der Lehre, der 
Prü fungen und der Qualitätsentwicklung voran. 

Neben der umfangreichen und international an-
erkannten Forschung auf seinem Fachgebiet hat 
sich Professor Lange besonders auch der For-
schung über ingenieurwissenschaftliche Lehre 
und neue didaktische Konzepte gewidmet. Etli-
che einschlägige Dissertationen sind von ihm an-
geregt und betreut und deren Ergebnisse zum 
Teil unmittelbar in die Lehre eingebracht worden. 
Er hat sich damit als einer der Ersten in Deutsch-
land um die international verstärkt betriebene, 
hier zu Lande aber noch wenig geförderte For-
schung zur Ingenieurausbildung (engineering ed-
ucation research) verdient gemacht.“ 

In Ergänzung zum Ars legendi-Preis für exzellente 
Hochschullehre, den der Stifterverband auf Vor-
schlag der Hochschulrektorenkonferenz jährlich 
in einer anderen Disziplin verleiht, richtet sich 
der von 4ING und Stifterverband ausgeschrie-
bene Preis ausschließlich an herausragende und 
innovative Leistungen an Fakultäten der Ingeni-
eurwissenschaften und der Informatik an Univer-
sitäten. Der Preisträger erhielt seine Auszeich-
nung auf der zweiten gemeinsamen 4ING-Plenar-
versammlung am 14. Juli 2011 in Hannover. 

Der Ars legendi Fakultätenpreis wird geför
dert von Gesamtmetall im Rahmen der Ini
tiative THINK ING. 

>	Gruppenbild mit Preisträger
v. l. n. r.: Prof. Dr. Garbe, Prof. Dr. Jörg Lange, Laudator 
Felix Gathmann und Dr. Volker MeyerGuckel (General
sekretär des Stifterverbandes)  © Oliver Döring 2011
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verleihung des ersten 
Ars legendi-Fa kul  tätenpreises 
am 14. Juli 2011 in hannover:
Laudatio Felix Gathmann, 
studentisches Mitglied der Jury

Laudatio

vor wenigen Wochen erklärte die Bundesregie-
rung, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel 
in Deutschland ergreifen zu wollen. Tatsächlich 
haben Sie, Herr Professor Lange, bereits einiges 
gegen den Fachkräftemangel unternommen. 
Denn ob  wohl Deutschland mehr Ingenieure 
braucht, ist gerade das Ingenieurstudium bei Stu-
dierenden nicht unbedingt beliebt. Hohe Ab-
bruchquoten kennzeichnen diese Studiengänge, 
die häufig als abstrakt, trocken und demotivie-
rend wahrgenommen werden. Ich muss zugeben, 
dass mir selbst als Student einer Ingenieurwis-
senschaft dieser Eindruck auch nicht fremd ist. 
Sie haben aber gezeigt, dass ein Ingenieurstudi-

um ganz anders sein kann, sogar sein muss. Da-
her freue ich mich besonders, dass Ihnen für Ihre 
herausragenden Leistungen in der Lehre heute 
der erste Ars Legendi Fakultätenpreis in den In-
genieurwissenschaften verliehen wird. 

Auf die Frage nach dem Wesen Ihrer Lehre haben 
Sie geantwortet: „Wer lehrt, sollte Optimist 
sein.“  Die Jury hatte keinen Zweifel daran, dass 
Sie Optimist sind, und dass engagierte Optimis-
ten in der Lehre benötigt werden. 

In Ihren Lehrveranstaltungen im Fachgebiet Stahl  -
bau gelingt es Ihnen, die Studierenden durch inno-

vative Lehr- und Lehrformen zu begeistern und 
sie praxisnah an aktuelle Forschungsthemen her-
anzuführen. Der Herausforderung großer Lehrver-
anstaltungen und zahlreicher Studienanfänge-
rinnen und -anfänger begegnen Sie mit inter-
disziplinä ren Projektarbeiten in kleinen Gruppen. 
Gerade der Studienstart stellt viele Studierende 
vor große Probleme. Daher hat mich Ihr Ansatz 
zur Überwindung unterschiedlicher Einstiegsqua-
lifikationen besonders beeindruckt. Gemeinsam 
mit drei Kollegen haben Sie eine Einführungsver-
anstaltung entworfen, bei der insgesamt 300 
Studierende von drei Studiengängen aus dem 
Bauingenieurwesen eine Projektaufgabe in Grup-
pen von 12-14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
bearbeiten. Unterstützt von geschulten studen-
tischen Tutorinnen und Tutoren wird wöchentlich 
der Arbeitsfortschritt auf Grundlage der Planung 
besprochen. So werden bereits zu Beginn eines 
Studiums ein Praxisbezug im Studium sowie so-
ziale und methodische Kenntnisse vermittelt, 
aber ebenso für das Studienfach motiviert.  

Auch in den klassischen Lehrveranstaltungen, Vor-
lesung und Übung, setzen Sie auf innovative Kon-
zepte. So nutzen Sie gekonnt die didaktischen 
Möglichkeiten von Blended Learning. Durch  Vide-
oaufzeichnung wird allen Studierenden die Mög-
lichkeit gegeben, angepasst an ihre Lerngeschwin-
digkeit zu lernen. Ebenso profitieren ausländische 
Studierende mit Sprachschwierigkeiten von dieser 
Möglichkeit der Nachbereitung. In einem „Wiki-
Web“ genannten Wiki werden einzelne Themen 
im Rahmen einer Grund    la  gen  vor lesung von den 
Studierenden interaktiv bearbeitet. Zweimal wur-
den Sie mit dem „Best-E-Tea ching-Award“ der 
Carlo und Karin Giersch Stif     tung ausgezeichnet. 
Dabei kennen Sie die Grenzen des Einsatzes neuer 
Medien ganz genau. Auf die Frage eines Kollegen, 
wie man trotz Anwendung von E-Learning zu Krei-
deflecken kommt, haben Sie ge antwortet: „Da ich 
E-Learning mache, weiß ich, wann Kreide und Ta-
fel besser geeignet sind als der Computer!“ 

Ihre Studentinnen und Studenten schätzen 
an Ihnen ganz besonders, dass Sie immer für 
sie ansprechbar sind, in allen Übungen per

FAkultätentAge der IngenIeurwIssenschAFten  
und der InFormAtIk An unIversItäten
>		www.4ing.net

Felix Gathmann:
Sehr geehrter Herr Professor Garbe, sehr geehrter Herr Professor Barke, 
sehr geehrter Herr Dr. MeyerGuckel, sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Professor Lange,
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sönlich präsent sind und gemeinsam mit Ih
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahl 
reiche Sprechstunden anbieten. Die Fach-
schaft berichtet, dass die Studierenden dank 
Ihnen Freude an ihrem Stu dienfach finden, auch 
in den theoretischen Durststrecken, die jedes 
Fach mit sich bringt. Selbst die Beschaffenheit 
von Schweißnähten erklären Sie anschaulich am 
Beispiel einer Tafel Schokolade. 

Mich hat beeindruckt, dass Sie eine genaue Vor-
stellung haben, welche Kompetenzen Sie Ihren 
Studierenden im Bachelor- und im Masterstudi-
um vermitteln wollen. Im Bachelorstudium ist es 
die Vermittlung von Wissenskompetenz, dem 
Ver stehen, Anwenden und Analysieren. Im Mas-
terstudium folgen das Synthetisieren und Evalu-
ieren. Jetzt sehen Sie sich mehr als Begleiter der 
Studierenden, die in Projekten die Inhalte selb-
ständig definieren müssen. Ein einwöchiger Block-
  kurs zum Traglastverfahren in 3er Gruppen und 

ein verpflichtendes interdisziplinäres Projekt im 
ersten Semester des Masterstudiengangs sind 
nur einige ihrer erfolgreichen Initiativen. Eine re-
flektierende Berufsfelderkundung über den Be-
such am Arbeitsplatz eines erfahrenen Ingeni-
eurs sorgt für weiteren Praxisbezug. 

Doch ihre Wirkung beschränkt sich nicht nur auf 
Ihre Lehrveranstaltungen. Ihre Lehrkonzepte ha-
ben bereits national und international Anerken-
nung und Nachahmung gefunden. Als Studiende-
kan haben Sie sich erfolgreich für die Einführung 
praxisbezogener und projektorientierter Bachelor- 
und Masterstudiengänge eingesetzt. Sie beschäf-
tigen sich sogar nahezu als Pionier in Deutsch land 
mit der Forschung über ingenieurwissenschaft-
liche Lehre und neue didaktische Konzepte. Ent-
sprechende Dissertationen sind von Ihnen ange-
regt und betreut worden, deren Ergebnisse Sie 
unmittelbar in die Lehre eingebracht haben. Da-
bei arbeiten Sie eng mit der Hochschuldidaktik 

zusammen, um über die eigene Universität hinaus 
die Diskussion über die Möglichkeiten der Kom-
petenzorientierung bei der Gestaltung von Stu-
dien  gängen, der Lehre, der Prüfungen und der 
Qualitätsentwicklung voranzutreiben. 

Abschließend ist es mir persönlich ein besonderes 
Anliegen, herauszustellen, wie wunderbar Sie es 
schaffen, Ihre Studierenden für ihr schwieriges 
Studienfach zu begeistern. Das ist keine leichte 
Aufgabe und doch unschätzbar bedeutsam für ei-
nen erfolgreichen Studienabschluss Ihrer Studie-
renden. 

Im Namen der Jury, sehr geehrter Herr Pro
fessor Lange, darf ich Ihnen sehr herzlich 
gratulieren zum ersten Ars legendiFakul
tätenpreis für exzellente Hochschullehre in 
den Ingenieurwissenschaften. 

Unsere Welt ist die Umformtechnik – eine technische Welt mit breitem Spektrum. Systemkompetenz und Innovations-
kraft sind Schrittmacher für die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens. Mit mehr als 5.000 Mitarbeitern 
im In- und Ausland sind wir der globale Marktführer in der Um formtechnik. Produktionsstandorte in Europa,  
Amerika und Asien sichern unsere führende Stellung auf dem Weltmarkt.

Um unsere Position am Weltmarkt weiter auszubauen, suchen wir 

Nachwuchskräfte
als Praktikanten, Diplomanden, Trainees der unterschiedlichen Studiengänge und Fachrichtungen, z. B. 

•  Diplom-Ingenieur/Bachelor of Engineering
•  Diplom-Wirtschaftsingenieur/Bachelor of Engineering
•  Diplom-Betriebswirt/Bachelor of Arts

Als (angehender) Hochschulabsolvent haben Sie Ihr Studium entweder schon erfolgreich und zeitnah abgeschlossen oder Sie sind auf dem besten Wege dorthin. Darüber hinaus  
zeichnen Sie sich durch bereits erworbene Berufspraxis und Auslandserfahrung aus. Wichtig ist, dass Sie fachlich wie menschlich zu uns passen sowie mit Mut, Begeisterung, sozialer 
Kompetenz und Fachwissen unser Leistungsspektrum erweitern. Hier in Deutschland und überall dort, wo weltweit unser Know-how gefragt ist.

Zeigen Sie uns, was Sie für uns tun können.

Wir freuen uns auf Sie.

DIE ZUKUNFT FORMEN

Schuler AG . Personal management 
Postfach 12 22 · 73012 Göppingen 
www.schulergroup.com

Wir bringen Ihr Potenzial an den Tag.
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Ist das 
Ingenieurstudium 
richtig für mich?

Die hohen Abbrecherquoten im Ingenieurstudium haben verschie
dene Ursachen. Ein Grund ist, dass die Studenten sich nicht fundiert 
genug für das Studium entscheiden. Der Dachverein „Fakul tä  ten
tage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an Universi
täten“ (4ING) gibt daher Tipps für die richtige Studienwahl.

Kaum eines der derzeitigen großen Themen der 
Menschheit, wie Energie, Umwelt, Mobilität, 
Was  ser, Klima, Ernährung usw. lässt sich ohne die 
Mitarbeit von Ingenieuren und Informatikern vo-
rantreiben.

„Das Ingenieur-Studium ist hoch attraktiv, denn 
Ingenieurwissenschaften bieten ein enormes 
Spek  trum an beruflichen Tätigkeiten“, schreibt 

Fakultätentage der IngenIeurwIssenschaFten  
und der InFormatIk an unIversItäten
>  www.4ing.net

der Dachverein „Fakultätentage der Ingenieurwis-
senschaften und der Informatik an Universitäten“ 
(4ING) in einer Pressemitteilung. 

„Leider beobachten wir eine hohe Zahl an Studie-
nabbrechern, was wir auf eine häufig zu vorschnell 
getroffene Entscheidung für das Studium zurück-
führen“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Manfred Nagl von 
der RWTH Aachen und Mitglied im Verein 4ING.

Den Run auf Ingenieurstudiengänge haben auch 
Medienberichte über den steigenden Fachkräf-
temangel forciert. „Immer wenn die Berufsaus-
sichten in einer Branche besonders hoch sind, 
steigt die Zahl der so genannten Sekundärmoti-
vierten stark an. Das erleben wir zurzeit bei den 
Ingenieur- und Informatikstudiengängen sehr 
stark“, macht Nagl aufmerksam.

Ziel von 4ING ist es deshalb, mit einer gezielten 
Aufklärung über das Studium die Zahl der Abbre-
cher zu verringen. „Damit werden zwar weniger 
Studenten in diesem Fach anfangen. Wenn wir 
aber am Ende weniger Abbrecher haben, würde 
das die Effizienz des Systems erhöhen“, verdeut -
licht er. 

Die Entscheidung eines jungen Menschen 
für ein Studium soll die eigenen Interessen, 
Neigungen und Fähigkeiten widerspiegeln. 
Spätestens vor dem Abitur sollte sich der 
künftige Student für ein Studienfach ent-
schieden haben und die Wahl vor dem Stu-
dium noch einmal überprüfen, rät 4ING.

15 Tipps für die Zeit vor 

und während des Studiums

Die folgenden Hinweise des Vereins 4ING sollen 
Hilfestellungen geben, diese Entscheidung fun-
diert zu treffen. Sie fußen auf der langjährigen 
Erfahrung von Personen, die junge Menschen in 
den ersten Jahren ihres Studiums begleiten.

1. Naturwissenschaftliches Interesse: 

Die Ingenieurwissenschaften sind präzise 
Wis senschaften.

nachwuchs
für die Ingenieurwissenschaften 
und Informatik
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Insoweit ist ein Interesse an der Mathematik in 
der Schule, oder auch an einer Naturwissen-
schaft wie Physik, Chemie oder an der Informatik 
für ein späteres Studium wichtig. Haben diese 
Fächer überhaupt keinen Spaß gemacht, so ist 
der Erfolg des Studiums eines ingenieurwissen-
schaftlichen Faches zumindest fraglich.

2. Technisches Interesse: 

Ingenieurwissenschaften sind konstruktive 
Wissenschaften.

Derjenige, der ein solches Studienfach studiert, 
wird Neues gestalten und schöpferisch tätig sein. 
Fühlen Sie sich zu praktischen Dingen hingezogen? 
Haben Sie Apparate und Maschinen, Bauwerke, 
Computerprogramme oder Kommunikationsnetze 
wie auch das Internet interessiert? Sie benötigen 
hier keine besonderen Vorkenntnisse, sollten aber 
Begeisterung und Interesse mitbringen.

3. Über den Arbeitsplatz informieren:

Zu jedem der ingenieurwissenschaftlichen 
Fä cher gibt es sehr viel Informationsmateri-
al in gedruckter und elektronischer Form.

Mit diesem kann man sich über die Inhalte des 
Studiums, über die Berufstätigkeiten und über die 
Chancen, später einen interessanten und gut do-
tierten Arbeitsplatz zu finden, informieren. Nut -
zen Sie dies!

4. Eindruck vom Studium gewinnen

Viele Universitäten veranstalten einen „Tag 
der offenen Tür“, bei dem man einen ersten Ein-

druck über ein Studium gewinnen kann und dabei 
auch unterschiedliche Fächer kennenlernt. Neh-
men Sie diese Gelegenheiten wahr!

5. Erstsemester-Infos nutzen:

Sie können auch Veranstaltungen für die Erstse-
mester an der nächsten Universität besuchen 
und erhalten so einen ersten Überblick über das 
Studium und die Fachgebiete der Disziplin. Sol-
che Veranstaltungen sind offen, können also 
auch von Schülern wahrgenommen werden. Na-
türlich werden Sie bei einem solchen Besuch den 
Gegenstand der Vorlesung nicht vollständig ver-
stehen. Sie erhalten dennoch einen wertvollen 
Eindruck von der Disziplin.

6. Eigenes Profil erstellen:

Einige Universitäten bieten so genannte Self-
Assessments an, d.h. interaktive Programme, 
die anhand eingegebener Daten des Studi-
eninteressierten dessen Profil ermitteln und 
dieses mit dem Profil von Studiengängen 
ver gleichen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, ein solches Self-
Assessment durchzuführen. Wenn auch die Hin-
weise nicht eindeutig sein müssen, so lernen Sie 
zumindest sich selbst besser kennen.

7. Praktikum absolvieren: 

Firmen bieten Praktika an. In einigen Bundeslän-
dern gibt es Phasen der Schulausbildung, in de-
nen solche Praktika vorgesehen sind. Sie können
darüber hinaus eigenständig ein Praktikum in ei-
ner Firma anstreben, z.B. in den Ferien. Bedenken 

Sie aber, dass jede Praktikumstätigkeit in einer 
Firma Ihnen nur einen Eindruck vermitteln kann, 
es aber eine Vielzahl beruflicher Möglichkeiten 
für Ingenieure gibt. Dies betrifft sowohl die The-
men als auch die Art der Tätigkeit – z.B. als 
selbstständiger Freiberufler mit breiten Kenntnis-
sen, als Experte mit hoher Spezialisierung in 
einem größeren Unternehmen, als Wissenschaft-
ler und Forscher, als Manager in einem Großun-
ternehmen usw.

8. Berufstätige fragen: 

Vielleicht kennen Sie einen Ingenieur oder Infor-
matiker, der den Beruf ausübt, den Sie nach sei-
nen Eindrücken im Studium oder im Beruf ausfra-
gen können. Auch hier ist zu beachten:

Sie erhalten nur einen Eindruck. Gleichwohl 
wird dieser Bericht über die Tätigkeit Ihr Bild 
von der Disziplin vervollständigen. Befragen 
Sie auch Stu  dierende des entsprechenden 
Faches über ihr bisheriges Studium.

9. Richtigen Hochschultyp wählen: 

Wählen Sie den für Sie passenden Hoch-
schultyp (Universität, Fachhochschule) sorg-
fältig aus!

Bei einem Studium an einer Universität liegt der 
Schwerpunkt auf den methodischen und fach-
lichen Grundlagen als Voraussetzungen für eine 
Berufstätigkeit als Ingenieur, um innovative Ent-
wicklungen durchzuführen, in Pioniersituationen 
methodisch vorzugehen und sich auf neuartige 
technische Gegebenheiten einstellen zu können. 
Ein Student an einer Universität bringt ein hohes 
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Maß an Eigenverantwortung, Selbstständigkeit 
und Engagement mit und bekommt dafür im Ge-
genzug neue Freiheiten, die man an einer Schule 
nicht vorfindet.

Bei einem Studium an der Fachhochschule liegt 
der Schwerpunkt auf Methoden und Verfahren, 
die unmittelbar im Beruf eingesetzt werden. Es 
zeichnet sich gegenüber einem Studium an einer 
Universität durch eine deutlich stärker ausge-
prägte Anleitung aus. Das geht einerseits mit 
geringeren Freiheiten als an der Universität ein-
her, ist andererseits aber mit dem Vorteil eines 
eng geführten Studienwegs und definierter Auf-
gabenstellungen verbunden.

10. Über Hochschulen informieren: 

Machen Sie sich eine kurze Liste von Hochschu-
len und Studienrichtungen, die Sie in die engere 
Wahl nehmen wollen. Schauen Sie sich im Inter-
net in den anbietenden Fachbereichen um. Sie 

bekommen die bei weitem beste Entscheidungs-
grundlage, wenn Sie allein oder zu zweit mit ei-
nem Mitschüler alle Fachbereiche an einem ganz 
normalen Tag besuchen und „hineinschnuppern“. 
Vielleicht erhalten Sie Termine bei der Studien-
beratung, der Fachschaft (das sind die für den 
Fachbereich aktiven Studierenden) sowie bei 
wissenschaftlichen Mitarbeitern, die im Internet 
spannende Themen präsentieren.

Die Zeit und Mühe ist gut investiert!

11. Überblick verschaffen: 

Wenn Sie sich entschieden haben, ein inge-
nieurwissenschaftliches Fach zu studieren, 
werden Sie vielleicht nach Studienbeginn 
vor der Frage stehen, ob diese Entscheidung 
richtig war.

Viele Fachbereiche bieten am Anfang des Studi-
ums Überblicksveranstaltungen, anhand derer 

man sich ein Bild über die Disziplin verschaffen 
kann. Die Institute bieten Vorträge und Demon-
strationen an. Der Besuch solcher Veranstaltun-
gen kann dazu dienen, Ihr Bild der Disziplin zu 
erweitern.

12. Mentoren wählen: 

Nahezu alle Universitäten haben ein Tuto ren- 
oder Mentorenangebot für Studierende zu 
Be ginn des Studiums.

Nutzen Sie diese Angebote. Nehmen Sie insbe-
sondere die Hinweise der Dozenten ernst. Diese 
sind zuverlässiger als die Aussagen mancher 
Kom militonen.

13. Misserfolge richtig einordnen:

Studiengänge der Ingenieurwissenschaften sind 
strukturiert. Für jede Veranstaltung sind Lerner-
gebnisse definiert, deren Erreichen von Ihnen in 

Studienabbruch bei Maschinenbau besonders hoch

In einem Studienanfängerjahrgang verlassen 21 von 100 Studierenden die Hochschule 
ohne Examen. Das geht aus dem im Mai 2008 veröffentlichten Bericht „Die Entwick-
lung der Schwund- und Studienabbruchquoten an den deutschen Hochschulen“ der 
Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) hervor.

Bezogen auf den Studienanfängerjahrgang 2001, zu dem ein großer Teil der unter-
suchten deutschen Studienanfänger gehört, beenden von den rund 260.000 erstimma-
trikulierten Studierenden dieses Jahrgangs ca. 55.000 ihr Studium ohne Abschluss. 
Während die Abbruchquote an den Universitäten bei 20% liegt, beträgt sie an den 
Fachhochschulen 22%.

Besonders hoch ist der Studienabbruch in wichtigen Studienbereichen der Fächer-
gruppe Ingenieurwissenschaften. In den wichtigen Bereichen Maschinenbau und 
Elektrotechnik erreicht die Studienabbruchquote 34% bzw. 33%. An dieser Entwick-
lung haben Bachelor- Studiengänge noch keinen wesentlichen Anteil, da im betrach-
teten Zeitraum die Einführung dieser neuen Studienstrukturen in den Ingenieurwis-
senschaften an Universitäten erst begonnen hat.

In der Fächergruppe Agrar-/Forst-/Ernährungswissenschaften brechen dagegen nur 
7% der Studenten das Studium vorzeitig ab. Das HIS geht davon aus, dass die frühe 
Umstellung auf Bachelor-Studiengänge zu dieser positiven Bilanz maßgeblich beige-
tragen hat.

> 33 Prozent der 
 gestarteten 
 Studenten 
 brechen ihr 
 Maschinenbau-
 studium ab.
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Erhöhen Sie Ihren
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Unsere Geschäftsfelder Strom, Gas sowie 
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einer Prüfung nachgewiesen wird. Gute Ergebnis-
se dieser Prüfungen schaffen Ihnen immer mehr 
die Gewissheit, dass Sie ein Studienfach gewählt 
haben, das Sie erfolgreich beenden werden. 

Gleichwohl wird es auch Misserfolge geben kön-
nen. Sie dürfen nach Rückschlägen nicht sofort 
aufgeben. Man lernt oft mehr aus Fehlern als aus 
Erfolgen!

14. Geduld haben: 

Ingenieure benötigen Kenntnisse der Grund-
lagen. In den ersten Semestern werden Sie 
nicht bei allen Inhalten den Bezug zur Inge-
nieurtätigkeit erkennen.

Lassen Sie sich dadurch nicht demotivieren, son-
dern haben Sie trotzdem Geduld und Ausdauer 
beim Erlernen und Einüben dieser Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die später für Sie als Ingenieur 
eine Selbstverständlichkeit sein werden.

15. Rechtzeitig gegensteuern: 

Nehmen Sie die Anfangsphase des Studiums 
auch als Chance zur Orientierung. Sollten sich 
gravierende Probleme in den ersten Semestern 
zeigen, überprüfen Sie ehrlich Ihre Talente und 
Ihr Berufsziel. Eine Umorientierung ist kein 
Scheitern, insbesondere, wenn sie nicht ver-
schleppt wird.
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Ingenieur-
wissenschaften oder 
Informatik studieren – 
aber wo?

Entscheidungshilfe für Abiturienten/Innen

Zukunftschancen für

Ingenieure und Informatiker

Ohne kreative und begeisterte Ingenieure 
und Informatiker geht es nicht und wird es 
auch in Zukunft nicht gehen!

Ein Studium der Ingenieurwissenschaften oder 
der Informatik bietet hervorragende Zukunfts-

Fakultätentage der IngenIeurwIssenschaFten  
und der InFormatIk an unIversItäten
>  www.4ing.net

nachwuchs
für die Ingenieurwissenschaften 
und Informatik

chan cen. Ingenieure und Informatiker1 gestalten 
die Welt von morgen. Ihre Arbeit ist schöpfe-
risch: Sie entwerfen und produzieren Dinge, die 
es zuvor nicht gab. Die Zu nahme der Weltbevöl-
kerung, ihr steigender Wohl  stand, aber auch die 
Verknappung der Ressourcen und die zu erwar-
tenden Klimaveränderungen stellen Ingenieure 
und Informatiker vor große Aufgaben. Ingenieure 
und Informatiker genießen in der Gesellschaft 

ein hohes Ansehen. Gefahren für Leib und Leben, 
denen Menschen vergangener Jahrhunderte 
schutz  los ausgeliefert waren, haben Ingenieure 
zu tragbaren Risiken gemindert und mindern sie 
weiter.

Welche Wege führen zu technischen Beru-
fen? Und wo stehen hier die Fachhochschu-
len und Universitäten?

In Deutschland gibt es im technischen Bereich 
mehrere, auf unterschiedliche Talente und Inte-
ressen ausgerichtete Qualifikationsformen:

>	 Techniker und Meister haben eine berufli-
che Ausbildung erfahren und sind nach dem 
Besuch der Techniker- oder Meisterschule für 
praktisches und handwerkliches Arbeiten gut 
vorbereitet. Meister sind darüber hinaus für 
die Ausbildung von Auszubildenden zuständig.

>	 Absolventen einer Berufsakademie („Uni-
 versity of Cooperative Education“) haben kei-
ne akademische, sondern eine straff organi-
sierte berufliche Ausbildung erfahren, in der 
sich Theorie- mit Praxisphasen abwechseln. 
In dieser Zeit stehen sie auch in einem Ar-
beitsverhältnis mit dem Unternehmen.

>	 Der Fachhochschulabsolvent („University 
of Applied Sciences“) hat wissenschaftlich 
fundiertes technisches Anwendungswissen 
erlernt. Sein Studium ist stärker strukturiert 
als an einer Universität.

>	 Der Absolvent einer Universität, Tech -
nischen Universität oder Technischen 
Hoch   schule („University“, „Technical Uni-
versity“ oder „University of Technology“) be-
herrscht die praktischen wie die wissen-
schaftlichen Grundlagen und kennt die Gren-
zen des Machbaren.

Alle Qualifikationsformen spielen aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Profile wichtige, sich ergän-
zende Rollen und sind auf die individuellen Fä-
higkeiten und Interessen derjenigen „zugeschnit-
ten“, die in technischen Fragestellungen ihre 
berufliche Herausforderung suchen.
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Treffen Sie Ihre Entscheidung!

Möchten Sie sich in einem technischen Beruf 
entfalten? Dann treffen Sie Ihre persönliche 
Ent scheidung für einen der verschiedenen 
Wege auf der Grundlage Ihrer individuellen Be-
gabungen, Ihres „gefühlten“ Entwicklungspoten-
zials und Ihrer eigenen Vision für Ihren Lebens-
weg. Im richtigen Erkennen der eigenen Talente 
und Interessen liegt die beste Voraussetzung für 
eine nachhaltige Selbstmotivation und für ein 
erfolgreiches Arbeiten mit viel Freude am Beruf. 
Für unsere Gesellschaft sind alle Wege zu tech-
nischen Berufen von großem Nutzen und können 
zu Höchstleistungen führen. 

Die Wahl sollte nicht durch ein vermeintlich bes-
seres Image, Verdienstchancen oder gar Druck 
aus der Familie oder dem Bekanntenkreis domi-
niert werden.

Das wichtigste Kriterium für
die Entscheidung: Ihre Vision.

Sollte sich herausstellen, dass die Entscheidung
falsch war, so kann man dies heilen: Unser Sys-
tem ist durchlässig, d.h. auch zu späteren Zeit-
punkten kann die Wahl korrigiert werden. Dies ist 
dann zwar beschwerlicher als der direkte Weg, 
lohnt sich aber in aller Regel. Schließlich soll Sie 
Ihre Begeisterung viele Jahrzehnte tragen.

10 Hinweise zum Studium der

Ingenieurwissenschaften und der 

Informatik an Fachhochschulen 

und an Universitäten.

1. Die Eingangsvoraussetzungen (Fachhoch-
schul reife und Abitur) für Bachelorstudiengänge 
an Fach  hochschulen und Universitäten unter-
scheiden sich. Die allgemeine Hochschulzu gangs-
berechtigung (Abitur) und die fachgebundene 
Hoch schulzugangsberechtigung (Fachabitur) be-
rechtigen grundsätzlich zum universitären Studi-
um. Fachhochschulen stehen demgegenüber auch 
Schulabsolventen mit Fachhochschulreife offen. 
Die Bundesländer wollen in Zukunft auch Meis-
tern, Technikern und Fachwirten den Zugang zur 
Universität eröffnen oder haben es bereits getan.

Zusätzlich führen einzelne Hochschulen Aufnah-
meverfahren durch, die über den Schulabschluss 
hinausgehende Kriterien abfragen. Infor matio-
nen hierzu finden Sie bei den jeweiligen Fach-
hochschulen und Universitäten.

2. Professoren in den Ingenieurwissenschaften
und der Informatik an Fachhochschulen wie an 
Universitäten haben enge Bezüge zur Praxis, 
die sie oft über eine langjährige Berufserfahrung 
außerhalb der Hochschule gewonnen haben2.

Professoren an Fachhochschulen sind neben ih-
rer Lehrtätigkeit häufig in der Praxis als Ingeni-
eure und Informatiker tätig. Dies findet Eingang 
in die Lehrkonzepte und deren Umsetzung.

Voraussetzung für eine Professur an einer Univer-
sität ist umfangreiche Forschungserfahrung. Um 
Freiräume für die wissenschaftliche Arbeit zu ge-
währen, haben Professoren an Universitäten ge-
genüber Professoren an Fachhochschulen eine 
geringere Lehrverpflichtung. Sie halten nur etwa 
halb so viele Vorlesungen und nutzen die verblei-
benden Freiräume zur Forschung. 

Die wissenschaftlichen Arbeiten ergeben sich 
sowohl aus Problemstellungen der Praxis (Anwen-
dungsforschung) als auch aus theoretischen Fra-

gen zur bestmöglichen Beschreibung der Wirklich-
keit (Grund lagenforschung). Beide Arten der For-
schung befruchten die Studiengänge an Uni  ver  - 
sitäten.

3. Studiengänge an Fachhochschulen haben 
einen hohen Anwendungsbezug. Das heißt, es 
werden vor allem Methoden und Verfahren ge-
lehrt und trainiert, die unmittelbar in der Praxis 
eingesetzt werden. Die Studierenden werden zu 
Ingenieuren ausgebildet, die vorhandene, gut auf-
bereitete Verfahren in unterschiedlichem Umfeld 
sicher und effizient anwenden können. Diese Stu-
diengänge sind daher z. T. bereits im Bachelorbe-
reich, und in aller Regel im Masterbereich als 
„stärker anwendungsorientiert“ profiliert3.

Studiengänge an Universitäten haben einen 
starken Forschungsbezug. Sie vermitteln die Fä-
higkeit, auch in Pioniersituationen methodisch 
vorzugehen. Diese Studiengänge sind sowohl im 
Bachelor- als auch im Masterbereich als „stärker 
forschungsorientiert“ profiliert. Die Studieren-
den entwickeln sich zu analytisch hinterfragenden 
Ingenieuren, welche in ihrer berufspraktischen 
Tätigkeit die angewandten Me  tho   den hinsichtlich 
ihrer Grenzen einordnen können und besonderes 
Interesse an der wissenschaftlich-methodischen 
Weiterentwicklung haben.

>  Fotos: BVBS
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Sowohl an Universitäten als auch an Fachhoch-
schulen sind die Studiengänge „praxisorientiert“,
d.h. beide Konzepte zielen auf den in der 
Praxis erfolgreich tätigen Ingenieur. Sie sind 
berufsqualifizierend.

4. Von einem Studierenden an einer Univer-
sität wird ein hohes Maß an Eigenverantwor-
tung, Selbstständigkeit und Engagement er-
wartet. Er muss aus einer Vielzahl von Lehrver-
anstaltungen in akademischer Freiheit „seinen 
Weg“ finden und seinen eigenen Studiengang 
gestalten. Dies ist mit Freiheiten verbunden, die 
man an Schulen so nicht vorfindet und die einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Zeit und 
Selbstdisziplin voraussetzen. Ein engagierter 
Studierender kann bei guter Leistungsfähigkeit 
das im Vergleich zur Fachhochschule größere 
Lehrangebot zur Steigerung des eigenen Potenti-
als nutzen.

Die Lehre an der Fachhochschule zeichnet 
sich demgegenüber durch deutlich stärker 
aus geprägte Anleitung aus. Das geht einer-
seits mit geringeren Freiheiten als an der Univer-
sität einher, ist andererseits aber mit dem Vorteil 
eines enger geführten Studienwegs und defi-
nierter Aufgabenstellungen verbunden.

5. Mit soliden Leistungen im Abitur in den na-
turwissenschaftlichen Fächern und der Mathema-
tik, Freude an der Übertragung des eigenen Wis-
sens auf neue Gebiete und einem gewissen Maß 
an Selbstständigkeit werden Sie Ihr Leis tungs-
potential an einer Universität entfalten kön nen. 
Ziehen Sie klare Vorgaben und Strukturen vor oder 
sind die genannten Voraussetzungen nicht gege-
ben, sollten Sie die stärker strukturierte Ausbil-
dung an einer Fachhochschule oder die Ausbil-
dung an einer Berufsakademie bevorzugen.

6. Nach erfolgreich abgeschlossenem Fach-
 hochschul-Bachelorstudium zieht es einige 
Ab  solventen an die Universitäten, um sich in ei-
nem Masterstudiengang verstärkt in den Grundla-
gen zu orientieren.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass viele 
Grundlagen vor allem im Bachelorstudium der 

Universität gelegt werden und das Masterstudi-
um darauf aufbaut. Bachelorabsolventen von 
Fachhochschulen, die in das Masterstudium 
der Universitäten wechseln wollen, müssen 
daher in der Regel einige Veranstaltungen aus 
dem Bachelorstudium der Universität nachholen. 
Diese Auflagen werden in der Regel in Aufnah-
meverfahren festgelegt.

Auch der umgekehrte Fall ist möglich, wenn ein 
Bachelor-Absolvent einen besonders spezialisier-
ten, anwendungsbezogenen Masterstudien-
gang einer Fachhochschule besuchen möchte. 
Der erfolgreiche Universitäts-Bachelorabschluss 
ist ein zuverlässiger Indikator dafür, dass Sie auch 
ein Masterstudium an der Universität erfolgreich 
absolvieren werden.

7. Erfolgreich absolvierte Masterstudiengän-
ge an Universitäten sind die Regelvorausset-
zung für Forschungstätigkeiten nach Abschluss 
des Stu diums im Rahmen einer Promotion.

8. Fachhochschul- und Universitätsstudium, 
beide Wege sind für die Praxis wichtig: Ein 
Absolvent eines „stärker anwendungsorientier-
ten“ Fachhochschul-Studienganges benötigt in 
Unternehmen nach dem Start in den Beruf in der 
Regel wenig Einarbeitung. Er wendet effizient 
Methoden und Computerprogramme an und er-
zielt bei klar strukturierten Aufgabenstellungen 
rasch gute Ergebnisse.

Einem Absolventen eines „stärker forschungsori-
entierten“ Universitäts-Studienganges wird es 
eher gelingen, innovative neuartige Entwick-
lungen zu gestalten, schwierige Probleme einzu-
ordnen und zu lösen und für ungewöhnliche Auf-
gaben gute Strategien zu entwickeln. Er erhält 
schon im Bachelorstudium der Universität das 
erforderliche Rüstzeug zum analytischen Denken.

9. Während für viele praktische Ingenieuraufga-
ben Arbeitgeber bei der Suche nach erfahrenen 
Mitarbeitern offen sind, wo ein Bewerber stu-
diert hat, und sich vorwiegend auf seine beruf-
lichen Erfahrungen und den im Vorstellungsge-
spräch gewonnenen Eindruck stützen, sind für 
be  stimmte Aufgabenstellungen und manche 

Lauf  bahnen in der Wirtschaft oder beim Staat 
die Abschlüsse weichenstellend. So gibt es, z. B. 
im Öffentlichen Dienst Tätigkeiten, für die ein 
Fachhochschul-Abschluss, andere, für die ein 
Universitäts-Abschluss und einige, für die eine 
Promotion Voraussetzungen sind.

10. Nach einer längeren Praxis sind bei hoch-
wertigen industriellen Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben, bei hochkomplexen Ingenieurauf-
gaben oder bei besonderer Verantwortung, wie 
z.B. bei Prüfingenieuren im Bauwesen, nahezu 
ausschließlich Universitätsabsolventen in den 
Leitungspositionen zu finden, weil sie auch nach 
längerer Berufszeit auf die erworbenen Kompe-
tenzen zur Abstraktion und Analyse aufbauen. 
Viele Geschäftsführer, Konzernvorstände, Leiter 
von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
sind Ingenieure und Universitätsabsolventen.

Fachhochschulabsolventen mit Führungskompe-
tenz sind häufig im gehobenen Management 
der mittelständischen Wirtschaft erfolgreich tätig.

Wie stelle ich mich auf den Bedarf 

der Wirtschaft ein? 

>	 Die anwendungsnahe Ausbildung der Fach-
hochschulen ist für den größeren Teil von 
praktischen Ingenieuraufgaben unverzichtbar. 
Studiengänge an Universitäten waren und 
sind für die technische Weiterentwicklung und 
für den Transfer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in die Praxis unverzichtbar. Eine Auftei-
lung auf ca. 2/3 Fachhochschulabsolventen 
und 1/3 Universitätsabsolventen wird von Pra-
xisvertretern als „marktgerecht“ erachtet.

>	 Die Gesellschaft hat Bedarf an motivierten 
talentierten Ingenieuren und Informatikern in 
allen Bereichen. Überprüfen Sie Ihre Interes-
sen und Talente und wählen Sie dann den für 
Sie passenden Hochschultyp sorgfältig aus.

>	 Nutzen Sie das erste Jahr des Bachelors, auch 
um sich noch besser kennen zu lernen: Liegen 
Ihr persönlicher Schwerpunkt und Ihr Können 
auf dem Hinterfragen der methodischen und 
fachlichen Grundlagen, möchten Sie immer 
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wieder neue Fragestellungen angehen, oder 
haben Sie große Freude in routinierter Anwen-
dung von Verfahren? Einen Wechsel während 
oder spätestens nach dem ersten Studienjahr 
sollten Sie nicht als Abbruch oder gar Versa-
gen, sondern als bewusste Entscheidung zur 
Umorientierung werten. 

Die Gesellschaft hat Bedarf an Ihrem Talent  
und Ihrer Motivation! Orientieren Sie sich 
bei Ihrer Studienwahl und der Entscheidung 
„Fachhochschule oder Universität“ an Ihren 
persönlichen Fähigkeiten und Neigungen!

1 Die Personenbezeichnungen beziehen sich auf weibli-
che und männliche Ingenieure, Informatiker, Techniker, 
Meister, Absolventen, Professoren und Dozenten glei-
chermaßen.

2 Die Professoren beider Einrichtungen haben in der Re-
gel einen an einer Universität erworbenen Abschluss 
und sind promoviert. Alle Professoren an Universitäten 
haben darüber hinaus über die Habilitation oder habi-
litationsäquivalente Leistungen nachgewiesen, dass 
sie ihr Fach als Wissenschaftler in voller Breite in For-
schung und Lehre vertreten können.

3 Die Profil gebenden Bezeichnungen „stärker for-
schungsorientiert“ und „stärker anwendungsorien-
tiert“ sind termini technici, die von der Kultusminis-
terkonferenz und vom Akkreditierungsrat vorgegeben 
sind. Masterstudiengänge müssen, Bachelorstudien-
gänge kön  nen profiliert sein.

Die Promotion der Ingenieure unterscheidet sich in der Regel von der in an

deren Disziplinen: Die Finanzmittel zur Durchführung der Forschungsvorhaben 

werden größtenteils von außen eingeworben, etwa als industrielle Drittmittel, 

die Promovenden erhalten eine gute Bezahlung, die Promotion ist ein Projekt 

verbunden mit anderen Projekten. Neben der vertieften Fähigkeit zum wissen

schaftlichen Arbeiten, dokumentiert durch die Dissertationsschrift, werden 

auch viele Soft Skills erworben. 

Eine von 4ING durchgeführte und von TU9 geförderte Studie zur Situation von 

Promovierten zweier akademischer Jahrgänge an der RWTH Aachen in den 

Fächern Maschinenbau, Elektrotechnik/Informationstechnik, Informatik und 

Bauingenieurwesen hat ein deutlich positives Ergebnis gebracht. Die über

wiegende Mehrheit ist voll und ganz zufrieden bis zufrieden mit dem Ergebnis 

der Promotion, ihrer wissenschaftlichen Arbeit und den im Promotionsprojekt 

erworbenen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Die Promovierten 

haben eine klare Karrierevorstellung. 

Die Selbstständigkeit, die Möglichkeit zur Zusammenarbeit innerhalb der Uni

versität und mit Unternehmen sowie die erworbenen Management, Personal

führungs und Vermittlungsungsfähigkeiten werden besonders geschätzt.  

Diese sind offensichtlich die Grundlage für einen nachgewiesenen schnellen 

Aufstieg in Leitungspositionen mit Personalverantwortung in der Industrie.  

Die Belastung durch vielfältige Aufgaben wird getragen, weil nur dadurch das 

Umfeld für die Promotion geschaffen werden kann und weil die Erkenntnis 

vorherrscht, dass diese vielfältigen Aufgaben die Basis für den vielseitigen 

Kompetenzerwerb darstellen. 

„Der hohe Stand der Technik in Deutschland und die industrielle Wirtschafts

kraft hängen zu einem erheblichen Teil mit der Ingenieurpromotion zusam

men: Herausragende wissenschaftliche Leistungen und die Vernetzung mit 

den Fragestellungen der Industrie sind das Erfolgsrezept!“, betont TU9Präsi

dent Prof. Dr.Ing. Schmachtenberg, Rektor der RWTH Aachen. „Promotio nen 

spielen in der Wissenschaft die zentrale Rolle; ohne die Promovenden und 

ihre qualitativ hochwertigen Dissertationen gäbe es für die Ingenieurwissen

schaften weder den erzielten Stand der Technik noch das hohe Niveau der 

Ausbildung“, so Prof. Garbe, Vorsitzender des Verbandes 4ING der Fa kultä

ten  tage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik.

Neben den vielen positiven Ergebnissen lieferte die Befragung auch Hinweise 

für weitere Verbesserungen. Eine Veranstaltung zur Ingenieurpromotion, 

durchgeführt von acatech, 4ING und TU9 am 24.5. in Berlin bot die Gelegen

heit, die Stärken und die Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung zu erör

tern. kontakt für Fragen zur studie: Prof. nagl (nagl@se.rwth-aachen.de)

Wissenschaftliche Studie 
beweist Nutzen 
der Ingenieurpromotion

Eine Befragung von 361 Promovierten an der RWTH Aachen hat ein  

positives Bild ergeben. Die Belastung ist hoch, doch das Ergebnis  

lohnt den Aufwand: Promovierte Ingenieure machen schnell Karriere.
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Jugendwettbewerbe 
Einstieg in die Zukunft 
neuer Materialien und 
Werkstoffe

Einen guten didaktischen Einstieg in das Zukunftsthema Material
wissenschaft und Werkstofftechnik ermöglichen Wettbewerbsbe
teiligungen. Eine im Auftrag des BMBF strukturiert aufbereitete 
Auswahl aktueller Wettbewerbe für Schüler und Studenten gibt 
Orientierung, vermittelt Anforderungen und regt zur aktiven Mit
wirkung an. Der Beitrag zeigt, welche Innovationspotentiale neue 
Materialien und Werkstoffe zu bieten haben, welche lebensnahen 
Kompetenzen über Wettbewerbe erworben werden können und 
welche Angebote bestehen. Dazu werden Beispiele vorgestellt.

Moderne Werkstoffe bieten die materielle Basis 
für vielfältige Innovationen in einem breiten An-
wendungsspektrum von Gesundheit über Energie 
und Mobilität bis zur Nachhaltigkeit. Innovative 
Werk stofftechnologien werden vom Bundesmi-
nis terium für Bildung und Forschung jährlich mit 
mehr als 100 Millionen Euro gefördert. Die Inno-
vationsfähigkeit werkstoffbasierter Branchen 
wie Luft- und Raumfahrt, Anlagen- und Fahrzeug-
bau oder auch Medizintechnik basiert vielfach 
auf hoch entwickelten modernen Materialien. 
Dazu gehören beispielsweise Magnesiumlegie-
rungen, Nanoröhren oder auch Graphene aus 
Kohlenstoff. Neben technischen Herausforde-
rungen wie Energieeffizienz und Leichtbau ist die 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
ein wichtiges Anliegen. Das Fachgebiet Mate-
rial wissenschaft und Werkstofftechnik bietet ein 
breites Spektrum aussichtsreicher beruflicher 
Perspektiven mit guten Einstiegs- und Aufstiegs-
chancen bei entsprechenden Voraussetzungen.

Didaktische Herausforderungen – 

was Jugendwettbewerbe vermitteln

können

Einen guten didaktischen Einstieg in fachspezi-
fische und vor allem auch fachübergreifende 
Qua lifikationen ermöglichen Wettbewerbsbetei-

> Abb. 1: Formula Student Germany 2009 auf dem 
 Hockenheimring mit Team der Uni Stuttgart auf Platz 1.   
 (Foto: Rennteam Uni Stuttgart)

> Rechte Seite: 

 Abb. 2 links: Einbau eines 3,5 m breiten und 2,5 m 
 hohen Frachttors. (Foto: EADS)
 
 Abb. 3 rechts: Projektorientierter Nano-Lehrgang  
 an der Uni Duisburg-Essen für Gymnasiasten des  
 Pascal Technikum Grevenbroich. (Foto: VDI TZ)

Abb. 1
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ligungen. Generell bieten Wettbewerbe für 
Schüler/-innen und Studierende u. a. sehr gute 
Möglichkeiten,

>	 sich gezielt mit einem Zukunftsthema zu be-
schäftigen,

>	 interessante Ideen gemeinsam zu ent  wickeln, 
umzusetzen und

>	 wertvolle neue soziale Kontakte zu gewinnen.

Schlüsselqualifikationen haben neben fachlichen 
Kenntnissen methodische und soziale Kompeten-
zen als Voraussetzung. Als ein gut geeignetes Mit-
tel zur Vermittlung solcher – für beruflichen Erfolg 
entscheidender – Handlungskompetenzen gilt pro-
jektorientiertes Lernen. Dieses kommt bei Wettbe-
werbsbeteiligungen in Schule und Hochschule 
gezielt zum Einsatz. Auf diese Weise können viel-
schichtige Lernprozesse initiiert, begünstigt, be- 
 gleitet und unterstützt werden, die nicht auf spezi-
elles Schul- und Fachwissen gerichtet sind, son-
dern auch lebensnahe Kommunikations-, Koope- 
rations- und Präsentationskompetenz vermitteln.

Solche fachübergreifende Qualifikationen ver-
mittelt über Erfahrungslernen gewinnen in der 
komplexen betrieblichen Praxis innovativer High-
tech-Unternehmen neben dem Beherrschen tech-
nischer und kaufmännischer Prozesse zuneh-

mend an Bedeutung. Hinzu kommen im Sinne 
einer handlungsorientierten emanzipatorischen 
Pädagogik berufsfeldübergreifende Bildungsziele 
wie Problemlösungsfähigkeit, Selbstbestimmung 
und Verantwortungsbewusstsein.

Beteiligungen an Jugendwettbewerben konkret 
auf dem Gebiet neuer Materialien und Werk-
stoffe sind im Rahmen nahezu aller naturwissen-
schaftlich-technischen Fächer möglich und bie-
ten Chancen, z. B.

>	 neue Materialien und deren Eigenschaften 
auszuloten,

>	 kreativ Ideen in Konstruktion und Design zu 
realisieren und

>	 Kontakte zu bevorzugten künftigen Arbeitge-
bern aufzubauen.

Wettbewerbe im Überblick – 

wo ein Einstieg in das 

Zukunftsthema gelingt

Wettbewerbe, die Gestaltungsmöglichkeiten spe-
ziell im Zukunftsfeld der Materialwissen-schaft 
und Werkstofftechnik eröffnen, sind bislang wenig 
transparent. Teilnahmebedingungen und Anforde-
rungen sind sehr unterschiedlich. Im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

hat daher das VDI Technologiezentrum gemein-
sam mit der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung eine strukturierte Übersicht entspre-
chender Wettbewerbe erstellt. Es wird gezeigt, 
wo ein Einstieg in das Zukunftsthema gelingt. Die 
im Foliendesign gestaltete Übersicht ist unter 
http://bildung-beruf.werkstoffportal.de online 
abrufbar und soll zur Mitwirkung anregen.

Zu den Wettbewerben, die speziell auf das The-
ma neuer Materialien und Werkstoffe ausgerich-
tet sind, gehört beispielsweise „Stahl fliegt“. Die 
Herausforderung für Studierende besteht darin, 
kreativ Flugobjekte aus Stahlt zu konstruieren 
und sie möglichst lange in der Luft zu halten. 
Beim Wettbewerb „Formula Student“ bauen Stu-
denten in Teamarbeit einen einsitzigen Formel-
rennwagen, um damit gegen Teams aus der 
ganzen Welt anzutreten. Beiträge zu „Werkstoffe 
und Formgebung“ stellen physikalische, chemi-
sche oder ästhetische Eigenschaften neuer in-
dustrieller Produkte in den Fokus. 

Einige Schülerwettbewerbe ermöglichen, spe ziell 
ein Werkstoffthema zu wählen und zu vertiefen. 
Neben Geld- und Sachpreisen ergeben sich oft-
mals auch Angebote für Praktika, vertiefende Pro-
jekte und Sponsoring. Die Übersicht zeigt acht 
Schüler- und sieben Studentenwettbewerbe mit 

Abb. 2 Abb. 3
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Relevanz für das Zukunftsfeld. Für die ausgewähl-
ten Wettbewerbe werden jeweils Ziel gruppen, 
Anforderungen, Teilnahmevoraussetzun gen, Prei-
se, Termine und Ansprechpartner vorgestellt.

Beispiel Jugend forscht – 

Konzept und Gewinner 2010

Der in Deutschland wohl bekannteste Schüler-
wettbewerb „Jugend forscht“ zielt insbesondere 
darauf, Leistungen und Begabungen in Naturwis-
senschaften, Mathematik und Technik zu för-
dern. Wettbewerbsbeiträge zu neuen Materia-
lien und Werkstoffen können beispielsweise in 
den Themenkomplexen Arbeitswelt, Chemie, 
Phy    sik und Technik eingereicht werden. Teilnah-
meberechtigt sind Jugendliche bis zum Alter von 
21 Jahren. Bewertet wird in mehrstufigen Ver-
fahren vom Regional- über den Landes- bis zum 
Bundeswettbewerb. Es winken Preisgelder, Prak-
tika bei begehrten Arbeitgebern und auch Rei-
sen. Neben dem fachlichen Gehalt der Projekte 
werden Kreativität, Umsetzung der Ideen und 
Präsentation bewertet.

In 2010 waren Projekte aus der Materialwissen-
schaft und Werkstofftechnik bis zum Bundes-
wettbewerb sehr erfolgreich vertreten. Den Preis 
für die beste interdisziplinäre Arbeit – gestiftet 

von der Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Anette Schavan – gewannen Luca Ban-
szerus und Michael Schmitz vom St. Michael-
Gymnasium in Bad Münstereifel. Den beiden 
Zwölftklässlern gelang es, Graphen, eine ein-
atomlagige Schicht aus Kohlenstoff, herzustel-
len, mit elektrischen Kontakten zu versehen und 
damit Nanobauteile wie Transistoren und Sen-
soren zu konstruieren. 

Die beiden Preisträger erhielten 1.700 Euro Preis-
geld und ein dreiwöchiges Forschungspraktikum 
bei ThyssenKrupp. Graphen wird zumeist mittels 
Lithografie kontaktiert, was in Schülerlaboren 
nicht durchführbar ist. Die beiden Schüler er-
probten eine Methode, Indiumdrähte sehr fein 
auszuziehen und das Graphen quasi anzulöten. 
Graphen wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt 
und ist weltweit Gegenstand intensiver Grundla-
genforschung. Einsatzgebiete werden z. B. in der 
Elektronik, Energieversorgung oder auch Fahr-
zeugtechnik gesehen. Den 1. Preis im Fachgebiet 
Chemie gewann Kevin Sifft mit einem Projekt, 
das sich ebenfalls mit neuen Materialien und 
Werkstofftechnik befasst. Dabei ging es um die 
Erzeugung eines Kunststoffes aus Biomassen 
wie Stroh und Schilf. Der Schüler konnte 2010 im 
Bundeswettbewerb zeigen, dass die Synthese 
aus Biomasse eine gute Alternative darstellt ge-

> Abb. 4 und 5: Foliensatz – strukturierte Darstellung von Jugendwettbewerben mit thematischem Bezug zu MuW und ausgewählte Einzelwettbewerbe.

Was ist besonders 

an Jugend forscht?

Walter Stein (Physiklehrer der Preisträ-
ger): Im Gegensatz zu Schulolympiaden 
muss man das Thema selbst finden, also 
kreativ sein. An den Wettbewerbstagen 
können die jungen Naturwissenschaftler 
in einem festlichen Rahmen ihre Arbeiten 
präsentieren. Dies macht den Reiz aus. 
Luca Banszerus: Man kann sich mit ande-
ren jungen Menschen messen und man 
lernt unglaublich viel.
Michael Schmitz: Der kreative Aspekt bei 
Jugend forscht ist mindestens ebenso 
wichtig wie das Fachwissen. Nächstes 
Jahr wollen wir wieder mit einem materi-
alwissenschaftlichen Projekt teilnehmen.

Warum lohnt die Teilnahme?

Luca Banszerus: Es ist die praktische Er-
fahrung mit Naturwissenschaften und 
man gewinnt vielfältige Fähigkeiten und 
Erfahrungen, die überall im Leben helfen.
Walter Stein: Die Schüler finden beruf-
lich ihren Weg. Etwa 70 % gehen später  
in Rich tung Ingenieur- und Na tur  wissen-
schaften.
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> Abb. 6: Luca Banszerus und Michael Schmitz präsentieren ihre Graphensensoren. 
 (Quelle: Stiftung Jugend forscht e. V.)

genüber der Herstellung aus knappen Nahrungs-
mitteln oder Mineralölen. Ein weiteres Projekt zur 
ressourcenschonenden Erzeugung von Materi-
alien wurde mit einem Son derpreis im Fachgebiet 
Chemie ausgezeichnet. Schüler aus der Lausitz 
nutzten regionale Roh  stoffe wie Leinöl und Fluga-
sche aus Braunkohlekraftwerken zur Herstellung 
eines Verbundstoffes. Preisträger im Fachgebiet 
Physik konnten zudem zeigen, wie über ein Ma-
gnetfeld die Materialeigenschaften Viskosität, 
Härte und Elastizität eines Verbundstoffes beein-
flusst werden können. 

Beispiel Dörrenberg Award – 

Konzept und Gewinner 2010

Die Dörrenberg Edelstahl GmbH aus Engelskirchen 
vergibt jedes Jahr einen Förderpreis an Stu die-
rende technischer Fachrichtungen mit werkstoff-
technischem Schwerpunkt. Das Themenspektrum 
reicht von Stahlherstellung und -ver  ar   bei tung, 
Feingießen von Eisen und Stahl, Eigen  schaften 
und Wärmebehandlung von Stahl bis zu Schicht-
behandlungen und Werkzeugbeschichtungen. Die 
Jury besteht aus zwei Mitarbeitern der Dörren-
berg GmbH und zwei Werkstoffprofessoren. Fünf 
Finalisten werden eingeladen, ihre Arbeiten in der 
Endrunde zu prä  sen   tieren. Bei der Entscheidung 
über die Preisvergabe hat die persönliche Vorstel-

lung der Arbeiten einen sehr hohen Stellenwert.
Aufgrund der exzellenten Präsentationen wurden 
im Jahr 2010 gleich zwei Arbeiten mit dem 1. 
Preis und 3.000 Euro ausgezeichnet. Gewonnen 
haben Fabian Pöhl aus Bochum mit seiner Arbeit 
„Charakterisierung und tribologische Eigenschaf-
ten zweier neu entwickelter Schnellarbeitsstähle 
und Vergleich mit einem konventionellen Schnell-
arbeitsstahl“ sowie Michael Wendel aus Bremen 
mit seiner Studienarbeit „Abscheidung von Ei-
sennitridschichten mittels reaktivem Mag netron 
Sputtern“. Beide Studienarbeiten zeichneten sich 
durch ihren hohen Praxisbezug aus.

Auch die weiteren Finalisten aus Aachen, Aalen 
und Bochum gingen mit Preisgeldern zwischen 
1.000 und 2.000 Euro nicht leer aus. Zudem wur-
de allen ein Angebot für ein Industriepraktikum 
oder im späteren Verlauf ihres Studiums für eine 
Masterarbeit in der Industrie gemacht. Auch im 
nächsten Jahr wird die Dörrenberg GmbH den 
Studentenwettbewerb durchführen.

Fazit und Ausblick

Die frei verfügbare Übersicht der Jugendwett-
wettbewerbe auf dem Gebiet der Materialwis-
senschaft und Werkstofftechnik soll Anregungen 
geben, sich mit dem Hightech-Thema zu beschäf-

> Abb. 7: Kevin Sifft vom Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 gewann 2010 den 1. Preis im Fachgebiet Chemie mit seinem Projekt zur  
 Kunststoffproduktion. (Quelle: BASF)

Download des Foliensatzes und Zusatzinfos: 
www.bildung-beruf.werkstoffportal.de 
Werkstoffinnovationen: 
www.bmbf.de/de/3780.php
Studienangebote und Weiterbildung:
www.werkstofftechnologien.de

KONTAKT >
Dr. Waldemar Baron
VDI Technologiezentrum GmbH Düsseldorf
baron@vdi.de | www.zt-consulting.de 

Dr. Dirk Pohle
BAM Bundesanstalt für  
Materialforschung und -prüfung Berlin
dirk.pohle@bam.de | www.bam.de

tigen und an geeigneten Wettbewerben teilzu-
nehmen. Hinweise auf neue Termine, weitere 
relevante Wettbewerbe und Anregungen sind 
willkommen. Teilnehmer/-innen haben gute 
Chan    cen auf attraktive Preise sowie darüber hi-
naus auf vertief  te naturwissenschaftliche, tech-
nische, methodi sche und soziale Kompetenzen für 
das Leben. Der Einstieg in die Zukunft neuer Ma-
terialien und Werkstoffe eröffnet interessan te 
und aussichtsreiche berufliche Wege ebenso wie 
gute persönliche Entwicklungschancen.  
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Wissensfloater:
MuW-Filme 
aus dem Internet

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik gehören zu den 
wichtigsten Zukunftstechnologien, entsprechende Berufs  
und Tätigkeitsprofile sind aber noch wenig bekannt. Als Bei
trag zum Wissenstransfer auf diesen und weiteren Feldern sind 
an der Universität Wuppertal kostenlose 5minLehrfilme zum 
Lehren und Lernen entwickelt worden, sogenannte Wissens
Floater. Zahlreiche Fragen zu Studium, naturwissenschaftlich/
technischen Berufen und den Berufsaussichten werden somit 
auf eine für Jugendliche ansprechende Weise thematisiert  
und beantwortet.

Brauchen wir mehr naturwissen-

schaftlich-technische Fachleute?

Die deutsche Volkswirtschaft erzielt durch den 
Verkauf von Waren ins Ausland jährlich Einnah-
men in Höhe von etwa 800 Mrd. Euro. Maschi-
nen, ganze Fabrikanlagen und Kraftfahrzeuge 
stel len dabei den Hauptanteil. Man schätzt an 
„Made in Germany“ die Qualität, den Kundennut-
zen und die Termintreue. Das alles leisten ge-
meinsam Facharbeiter und Ingenieure, oft auf der 
Basis neuer naturwissenschaftlicher Erkenntnis-
se. Ingenieure sehen in dieser selbstgewählten 
Aufgabe im Rahmen der Technikkultur oft auch 
eine moralische Verpflichtung gegenüber der Ge-
sellschaft und können so als Vorbild dienen.

Um das zuvor beschriebene Niveau nicht nur zu 
halten, was global gesehen mit Rückschritt ver-
bunden wäre, sondern den Herausforderungen 
der Zukunft anzupassen und damit unseren ho-
hen Sozial- und Lebensstandard zu sichern, benö-
tigen wir aus den jeweils abgehenden Jahrgän-
gen deutlich mehr Interessenten für Naturwis-
senschaften und Technik. 

Was sind Wissens-Floater 

und wen erreichen sie?

Leichtes Lernen wie mit dem sagenhaften Nürn-
berger Trichter ist der Wunsch aller Schüler und 
Studierenden. Das ist jedoch heute kein Wunsch-
traum mehr, sondern die Digitaltechnik und das 
Internet machen einfaches Lernen möglich und 
zwar mit speziellen Lehrfilmsequenzen. Die so-
genannten Wissens-Floater sind solche Kurzlehr-
filme für substanzielles und nachhaltiges Lehren 
und Lernen u. a. von werkstofftechnologischen 
Themen. Wissens-Floater zu technischen Themen 
sind kurz und knapp, klar und deutlich, gut ver-
ständlich und authentisch. Durch ihre anschau-
liche und praxisnahe Gestaltung bieten diese 
Lehrfilme interessante Lernerlebnisse.

Wir gehen davon aus, dass von den Schülern et-
wa 15 %, von Schülerinnen etwa 10 % ein aus-
geprägtes technisches Interesse besitzen. Je-
weils eine Gruppe von weiteren 10 %, speziell 
auch bei Frauen, zeigt durchaus grundlegendes 
Interesse an Technik, das jedoch bislang nicht 
ge nügend eingefordert und gefördert worden ist. 
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Während die erste Gruppe oft technisch-natur-
wissenschaftliche Laufbahnen einschlagen wird, 
könnten Jugendliche der zweiten Gruppe für 
Nat&Tech dann gewonnen werden, wenn ihnen 
der Zugang zu diesen Themen in interessanter 
Weise eröffnet wird. Dies wird durch unsere 
Wissens-Floater ermöglicht.

Rund 50 Einzelthemen aus Technik und Natur-
wissenschaften stehen im Internet. Sie können 
jeweils als Podcast WMV oder als PowerPoint-
Bildschirmpräsentation (gezippt) heruntergela-
den und automatisch abgespielt werden. Mehr-
mals im Jahr kommen weitere Themen hinzu, 
wo bei als Zielvorstellung mehrere Hundert Wis-
sens-Floater geplant sind.

Mit vier Klicks am Ziel

Wenn man unter www.wissensfloater.de mit 
vier Klicks das Inhaltsverzeichnis und das ge-
suchte Thema erreicht hat, erscheint eine Vorsei-
te. Dort läuft zur Orientierung bereits eine ein-
fache Filmversion mit Ton ab. Als Download ste-
hen dann die Podcast-Version, die z. B. mit dem 
WindowsMedia-Player direkt abgespielt wer den 
kann, und die ursprüngliche PPT-Version zur Ver-
fügung. Die PPT-Version hat eine höhere Auflö-
sung und Teile können daraus entnommen, bei 
Bedarf verändert und in andere, auch eigene, 
PPT-Präsentationen eingefügt werden. 

Einzelne Zielgruppen sind Schüler ab 16 Jahren 
zur Berufsfindung, auch mit Migrationsbiografie, 
sowie Lehrer an Gesamtschulen, Gymnasien und 
berufsbildenden Schulen. Wissens-Floater haben 
durch Ihre klare Sprache erhebliches Integrations-
potenzial. Studierende nutzen Wissens-Floater 
gerne als Orientierungshilfe zur Planung ihres 
weiteren Studiums, Professoren evtl. als Ergän-
zung ihrer Lehrveranstaltungen und Ausbildungs-
beauftragte in Firmen zur Bereicherung der inner-
betrieblichen Aus- und Weiterbildung.

Wie entstehen Wissens-Floater 

und kann man mitwirken? 

Die Wissens-Floater werden überwiegend von 
Firmen und Hochschulfachleuten in einem bun-
desweiten Netzwerk erstellt. Dieses Netzwerk 
wächst ständig. Das Erstellen erfolgt immer sehr 

einfach auf PowerPoint-Basis; wobei die Anlei-
tung auf unserer Website eine gute Hilfe sein 
kann. Das Wissens-Floater-Team der Universität 
Wuppertal unterstützt die Ersteller z. B. bei der 
Einbindung von Filmen oder beim Sprechen der 
Texte, denn die vorhandenen Folientexte sind 
immer auch gesprochen. Bilder, Animationen und 
Videos erscheinen auf Stichwort, so dass der 
Film charakter entsteht: Die Universität Wupper-
tal leistet auch das Qualitätsmanagement und 
vergibt das Logo „Wissens-Floater“.

Ein Teil der Wissens-Floater wurde, besonders in 
der Anfangsphase, von engagierten Einzelperso-
nen, meistens Hochschullehrern, erstellt. Diese 
Arbeit wurde kostenlos geleistet. Inzwischen ha-
ben viele Firmen erkannt, dass das Erstellen von 
Wissens-Floatern auch eine Werbewirkung so-
wohl auf Kunden als auch auf qualifizierten 
Nach wuchs hat. Sie tragen dann selbst die Kos-
ten durch die eingesetzte Manpower oder aus 
ihrem Etat für Öffentlichkeitsarbeit, wenn sie das 
Ausarbeiten eines Wissens-Floaters z. B. an ein 
Uni-Fachinstitut vergeben.

Selbstverständlich können Fachleute wie z. B. 
Lehrer oder auch pensionierte Mitarbeiter aus 
Firmen ihr Wissen einbringen, wenn sie mit Po-
werPoint entsprechend arbeiten können (Filme 
einbinden, mit PPT Animationen erstellen). Das 
bringt Qualität und Authentizität. Dabei soll kein 
spezielles Firmen-Know-how preisgegeben wer-
den und es dürfen keine Urheberrechte verletzt 
werden. Das Gleiche gilt für Hochschulinstitute 
und wissenschaftliche Forschungsgesellschaften. 

Der Inhalt ist nur am Thema orientiert und ein 
„Roter Faden“ hält die Spannung im Lehrfilm auf-
recht. Die Wissens-Floater sind fächerübergrei-
fend gestaltet: sie vermitteln nicht nur die tech-
nischen und naturwissenschaftlichen Sachver-
halte, sondern verweisen immer wieder auf die 
gesellschaftlichen, ökonomischen, ökologischen 
und kulturellen Bezüge. Sie sind immer gender-
neutral.

Wie studiert man technische 

Studiengänge erfolgreich?

Die techniknahen Fächer Physik und Chemie wer-
den in aller Regel in den Schulen gut ver-mittelt. 

Das istEisenDas ist
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Weil aber in den meisten Schulen Techniklehrer 
mit ihren Spezialkenntnissen fehlen, werden den 
Schülerinnen und Schülern das Grundwissen und 
das Urteilsvermögen über die heutige technische 
Welt weitgehend vorenthalten und sie werden 
da  durch nicht auf die entsprechenden Studien-
gänge vorbereitet. Wegen dieser Unkenntnis er-
scheinen technische Zusammenhänge als fremd 
und technische Studiengänge schwerer als sie 
eigentlich sind.

Ein Überblick über technische Herstellungsver-
fahren und Großprojekte zur Lösung vieler Pro-
bleme der Menschheit sowie z. B. ein Einblick in 
ingenieurtechnische Planungs-, Konstruktions- 
und Organisationsaufgaben können diese Unsi-
cherheiten in Bezug auf ein Studium der Technik 
abbauen. 

Die unterschiedlichen Hochschulen mit ihren Spe-
 zialisierungen und klaren Zielen bieten allen Inte-
ressierten vielfältige Möglichkeiten, ihren Nei -
gungen entsprechende Studiengänge auszuwäh-
len. Bei grundlegendem Interesse an Nat&Tech 
ist bei durchschnittlicher Auffassungsgabe, ei-
nigem Fleiß, Zielstrebigkeit und Durchhaltewillen 
ein Studium gut zu bewältigen. Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, die oftmals über ein aus-
geprägtes technisches Interesse verfügen, sollten 
sich, selbst bei gewissen Sprachunsicherheiten, 
die im Bereich Nat&Tech nicht eine so dominie-
rende Rolle spielen, durchaus für ingenieurwis-
senschaftliche Studiengänge interessieren und 
sich ggf. dafür entscheiden. 

Kann es zu viele Ingenieure geben? Diese 
Frage ist mit „Nein“ zu beantworten. Es gibt 
ca. 900.000 tätige Ingenieure, aber bereits ab 
2010 fehlen in den Firmen 50.000 Ingenieure bei 
steigender Tendenz. Dabei ist nicht berücksichti-
gt, dass sich manche Ingenieure auch als Firmen-
gründer selbständig machen werden. Auch Inge-
nieurbüros für Gutachten und Beratung gewin-
nen zunehmend an Bedeutung. Die Berufschan-
cen sind in den nächsten Jahren gut.

Wissens-Floater sind ein Technik-Wissens-
pool, wie man ihn sich für schnelles, eingängi-
ges und nachhaltiges Lernen wünscht.

Techn.- nat. Wissen gratis

www.wissensfloater.de

5-min-Lehrfilme auf PowerPoint - Basis
Wissen vom Fachmann

KONTAKT >
Prof. Dr.-Ing. Helmut Richter
Prof. Dr.-Ing. Hans-Bernhard Woyand
Bergische Universität Wuppertal

www.wissensfloater.de oder
www.wissensfloater.uni-wuppertal.de
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Menschen und Firmen akzeptieren, wie sie sind

Change-Management ist das heißeste Thema der letzten Jahre. Der Veränderungsdruck steigt in einer 
immer komplexer werdenden Welt. 

Immer mehr Strategien scheitern, weil eine schnelle und nachhaltige Umsetzung fehlt. Gewinner und 
erfolgreiche Unternehmen setzen dort an, wo Menschen und Unternehmen stehen, mit all ihren Unzuläng-
lichkeiten. Sie beherrschen die Spielregeln der imperfekten Welt und verabschieden sich von perfekten 
Lösungen.

Bernd Remmers hat mit Winning WaysTM die Antwort: Er plädiert für ein dreidimensionales Denken und 
Handeln. Gewinnen hat eine Struktur: Unser SEHEN bestimmt unser HANDELN, und unser HANDELN 
bestimmt unsere RESULTATE.

Bernd Remmers ist Experte in der Konzeption und Durchführung 
komplexer Veränderungsprozesse und geschätzter Coach von Top-
Führungskräften. Mit seinem auf Kultur und Change-Management 
spezialisierten Unternehmen unterstützt er nationale und internatio-
nale Unternehmen dabei, ihre strategischen Ziele zu erreichen.

172 Seiten 
Gebunden mit 
Schutzumschlag 
24,90 Euro 
ISBN 978-3-446-42547-7

www.hanser-literaturverlage.de

 096-227-062_cs4.indd   1 26.09.11   11:31

Wirtschaft kompakt: mehr wissen, besser verstehen

Mehr als 70 Experten des ifo Instituts erklären die Welt der Wirtschaft. 120 Themen werden in diesem vom 
ifo Institut herausgegebenen Nachschlagewerk dargestellt: kompetent, klar, knapp und mit über 200 vier-
farbigen Abbildungen anschaulich illustriert.

Wirtschaft ist wichtig: Wenn die Konjunktur boomt, entstehen Arbeitsplätze, es wird investiert, wir haben 
Geld in der Tasche. Und umgekehrt: Geht es der Wirtschaft schlecht, droht Arbeitslosigkeit – und jeder 
spürt die Folgen. Was wird aus dem Euro? Wie entsteht Inflation? Und was bedeutet sie für den Anleger? 
Was müssen wir tun, damit mehr Menschen Arbeit finden? Wie kommen wir von unserem Schuldenberg 
wieder herunter? Welche Klimapolitik ist die richtige? Wo steht Deutschlands Wirtschaft im internationa-
len Vergleich? Diese und viele weitere Fragen werden in dem Buch so beantwortet, dass jeder es versteht. 
Das umfassende Nachschlagewerk: Wirtschaftswissen für die Westentasche.

Georg Milbradt, Professor für Volkswirtschaftslehre, TU Dresden, ehem. Sächsischer Finanzminister und 
Ministerpräsident.

Gernot Nerb, Leiter Bereich Branchenforschung (bis Ende 2010); 
Berater des ifo Vorstands, Herausgeber des ifo World Economic Survey.

Wolfgang Ochel, Leiter Bereich Internationaler Institutionenvergleich 
(bis 2010), Herausgeber des CESifo DICE Reports.

Hans-Werner Sinn, Ordinarius an der Ludwig-Maximilians-Universität
in München, Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung.

295 Seiten, vierfarbig 
Flexcover 
14,90 Euro 
ISBN 978-3-446-42710-5

www.hanser-literaturverlage.de

 096-227-063_cs4.indd   1 26.09.11   11:31

Das Geheimnis guter Zusammenarbeit
Managementwissen ist für jeden wichtig, nicht nur für Führungskräfte. Aber wer hat schon Lust, sich durch 
komplizierte Managementbücher zu kämpfen? Und wie schafft man es, nützliches Managementwissen 
mühelos in seinen Arbeitsalltag zu integrieren?

Im „Management-Atlas“ präsentieren Martin J. Eppler und Jeanne Mengis wichtige Strategien, Methoden 
und Werkzeuge, die jeder kennen muss: Wer Vorträge hält, Teams führt oder Sitzungen moderiert, braucht 
sie ebenso wie der, der eine tragfähige Strategie für die Zukunft entwickeln oder vielversprechende 
Geschäftschancen nutzen will. Mithilfe von 37 einprägsamen Metaphern und vierfarbigen Bildern vermitteln 
die Autoren dem Leser anschaulich und verständlich profundes Managementwissen – und das mit doppeltem 
Nutzen: Einerseits helfen die Grafiken dem Leser dabei, selbst zu verstehen, worum es bei den entsprechen-
den Management-Tools geht. Andererseits liefern die Grafiken eine Vorlage, mit der die Tools auch Kollegen 
und Mitarbeitern anschaulich vermittelt werden können.

Martin J. Eppler ist ordentlicher Professor für Kommunikationsmanagement an der renommierten Universität St. Gallen 
(HSG) und dort geschäftsführender Direktor des MCM Instituts. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie man 
Management so lehren kann, dass nicht nur Manager es verstehen. Er ist Gast-
professor in Peking, Lima und Helsinki und berät Organisationen wie die UNO, 
BMW, UBS, AXA, Philips, Daimler oder das Schweizer Militär.

Jeanne Mengis ist Forscherin an der Warwick Business School in England und 
Assistenzprofessorin an der Universität der italienischen Schweiz (USI) , Fachbe-
reich für Kommunikationswissenschaften. Ihr Interesse gilt insbesondere der 
Frage, wie Wissen über disziplinäre Grenzen kommuniziert und Innovationspro-
zesse in Unternehmen geführt werden. Sie hat Lehraufträge an verschiedenen 
europäischen Universitäten.

239 Seiten 
Mit farbigen Illustrationen
Kartoniert
29,90 Euro
ISBN 978-3-446-42701-3

www.hanser-literaturverlage.de

 096-227-064_cs4.indd   1 26.09.11   11:22
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Antriebs- und Fahrwerktechnik

ZF dankt allen Kunden für die nette
Verpackung! Mal sehen, was für Sie drin ist?!
Dann zeigen wir Ihnen einmal, was ein Fahrzeug Spannendes in sich birgt: die Antriebs- und Fahrwerktechnik 
nämlich. Und die stammt bei vielen bekannten Marken von ZF, einem der weltweit größten Zulieferer der 
Branche. Was das für Sie als Ingenieur/-in bedeutet? Bei uns entwickeln Sie schon heute die Technik für die 
Fahrzeuge von morgen: in einem Team von 60.000 Kolleginnen und Kollegen, das als Innovationspartner und 
Problemlöser anspruchsvoller Kunden den Ruf eines Technologieführers genießt. Erleben Sie ein erfolgreiches 
Stiftungsunternehmen, das Ihre Leistung anerkennt und in dem interessante Aufgaben und Eigenverantwortung 
zum Tagesgeschäft gehören.

Arbeiten Sie sich zu uns vor auf:

www.zf.com
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Yusuf Al-Ghamdi will es wissen.
Bei Siemens macht der Ingenieur Karriere mit der Energie von morgen.

Schon als Kind war Yusuf Al-Ghamdi fasziniert von allem, was mit Technik zu tun hatte. Bis heute verfolgt der Ingenieur  gespannt 
die neuesten Entwicklungen. Daher fällt ihm der Zugang zu der bahnbrechenden neuen Technologie, für die er als Vertriebs-
manager zuständig ist, auch so leicht. Das Kraftwerk und die Entsalzungsanlage Shuaibah III sorgen für eine effiziente und 
nachhaltige Strom- und Wasserversorgung für Saudi-Arabien – und ermöglichen faszinierende Karrierechancen für Yusuf  
Al-Ghamdi. Wollen Sie wissen, wie Sie Ihre Interessen für eine Karriere bei Siemens nutzen können? Finden Sie’s heraus.

Wo gibt es die Zukunftstechnologie, auf  
die ich meine eigene Zukunft bauen kann?
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