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r i c H t F e s t  a m  s e e r H e i n 
Die Rohbauarbeiten am seminargebäude I sind 
abgeschlossen . zum sommersemester 2016  
sollen die lehrveranstaltungen der studien-
gänge Gesundheitsinformatik und Wirtschafts-
informatik im neubau stattfinden .

t o p - B e W e r t u n g 

zum siebten Mal in Folge belegt die htWG-
Bibliothek beim bundesweiten leistungsver-
gleich Bibliotheksindex (BIX) des Deutschen 
Bibliotheksverbands in allen vier Kategorien 
Angebote, nutzung, Effizienz und Entwicklung 
einen spitzenplatz .

a r s - L e g e n d i - F a k u Ltät e n p r e i s  
Der stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft zeichnet die professoren Dr . Jürgen sum 
und Dr . Bernd Jödicke mit dem Ars-legendi-
Fakultätenpreis für exzellente hochschullehre  
in der Kategorie physik aus .

r ü c k e n W i n d 
F ü r  d i e  F o r s c H u n g 
Das Forschungsreferat startet mit einer neuen 
Mitarbeiterin und zwei neuen Mitarbeitern 
personell gestärkt in das neue Jahr . Das Referat 
unterstützt die zahlreichen Forscherinnen und 
Forscher der htWG .

1 0.  g e B u r t s ta g  
Das studentische fakultätsübergreifende 
Bodensee-Racing-team feiert sein zehnjähri-
ges Bestehen und die zehnte Konstruktion des 
Rennwagens Iltis .

W e i t e r B i L d u n g  
a u s  e i n e r  H a n d 
Die htWG übernimmt die Geschäftsanteile  
von den Gründungsgesellschaftern der lake 
constance Business school und stärkt damit 
den Einfluss auf alle Weiterbildungsangebote .

2 0 1 4 2 0 1 5
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sEhR GEEhRtE  
l EsERInnEn unD l EsER ,

der vorliegende Jahresbericht umfasst das akademische Jahr 
2014/15 (1 .9 .2014–31 .8 .2015) . Er kommt der gesetzlich geforderten 
Berichterstattung nach, soll aber zugleich einen wertvollen Einblick 
für alle Interessierten in die Aktivitäten und Geschehnisse an der 
hochschule Konstanz bieten .

Status quo
Im 109 . Jahr nach ihrer Gründung steht die hochschule Konstanz 
mitten in einem initiierten strategieprozess, wie es ihn zuvor in 
seiner Art nicht gegeben hat . Gleichzeitig bewegen wir uns, nach 
umsetzung der in den grundständigen studienangeboten geplan-

ten Ausbauprogramme, in Richtung maximal angestrebter studierendenzahlen . Im Bereich der Master-
studiengänge erfolgt die logische umsetzung anschließender Ausbaumaßnahmen . Im Wintersemester 
2014/15 konnte der Masterstudiengang legal Management als perspektive für Bachelor-studierende des 
Wirtschaftsrechts geschaffen werden . In summe bietet die hochschule inklusive der Weiterbildungs- 
angebote 20 Bachelor und 19 Masterstudiengänge an .

Die Konsolidierung und die mögliche Anpassung einzelner studiengänge sind maßgebend für die zukünf-
tige planung . Weitere Angebote sind insbesondere auch im Bereich der Weiterbildung zu prüfen und zu 
realisieren . Die Möglichkeiten, die sich im verbund der Internationalen Bodensee-hochschule (IBh) bie-
ten, stellen weitere Anknüpfungspunkte für ein qualitatives und nur noch minimal quantitatives Wachs-
tum dar .

zum Ende des akademischen Jahres studierten an der hochschule Konstanz rund 5 .000 studierende . Die 
gestiegenen studierendenzahlen bedingen zugleich einen höheren platz- und personalbedarf . Diesen he-
rausforderungen stellt sich die htWG Konstanz . Der räumliche Ausbau ist sichtbar . so konnte mit der 
Fertigstellung eines seminargebäudes mit voraussichtlichem Bezug zum sommersemester 2016 die Basis 
für die studiengänge Wirtschaftsinformatik und Gesundheitsinformatik realisiert werden . Ein weiteres 
seminargebäude wird bis 2017 für den Bereich Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaftslehre realisiert 
werden . Dennoch besteht weiterhin ein erhebliches Flächendefizit, welches es zu reduzieren gilt . Gleich-
zeitig stehen sanierungsmaßnahmen an . hierin verbirgt sich die chance, zukunftsorientierte lehre und 
Forschung in ein räumliches Konzept einzubetten und die entsprechende Infrastruktur für die nächsten 
Jahrzehnte zu schaffen .

Deutschlands einzige Hochschule im Paradies
Die hochschule hat sich gezielt für die Beibehaltung einer campushochschule mit nur einem standort 
entschieden .  sie bleibt auch weiterhin Deutschlands einzige hochschule im »paradies« . nicht nur, dass es 
sich bei der lage um den stadtteil paradies handelt . Der campus ermöglicht die chance, alle sechs Fakul-
täten innerhalb kürzester zeit zu erreichen – ein Erfolgsfaktor für die umzusetzende strategie .

Strategieprozess
Die landesregierung stellt vielfach den Wert einer ausdifferenzierten hochschullandschaft heraus . Als 
hochschule für Angewandte Wissenschaften gilt es, hier eine klare position zu beziehen . Anlass genug, 
eine Auseinandersetzung mit der strategie über alle Gremien hinweg zu verwirklichen .Im Jahr 2014 erfolg-
te der Anstoß zu einem strategieprozess mit einer Wertediskussion zum selbstverständnis der hochschule  
gemeinsam mit  allen Fakultäten, Abteilungen und Einrichtungen . Der konsensuale prozess führte zur For-
mulierung von sechs maßgeblichen Werten, die prägend für die zukunft der hochschule sein werden:

spRuDElnD  |  lEBEnsnAh  |  GREnzEnlOs  |  vIsIOnäR  |  REspEKt vOll  |  AuthEntIsch
 
Die Werte gelten als Wegweiser und schaffen Orientierung für unser handeln . sie beinhalten eine vielzahl 
von Merkmalen, die eine weitere profilschärfung auch gegenüber anderen hochschularten zulassen .
Wir wollen »sprudelnd« sein . Geprägt durch den Bodensee und am seerhein gelegen, haben wir den di-
rekten Bezug zum Wasser . Wir leben eine Kultur, die erfrischend offen ist für neue Ideen, die Inspiration 
und Querdenken zulässt und mit Begeisterung fördert .
Mit dem Begriff »lebensnah« zeigen wir, dass wir chancen und die Freiheit zu innovativem Denken und 
handeln eröffnen . Wir befähigen zur strukturierten lösung aktueller praxisrelevanter Fragestellungen .
»Grenzenlos« bedeutet für uns, dass wir interdisziplinär und international vernetzt sind . Wir gestalten 
gemeinsam neue Räume und erweitern horizonte .
Mit der Eigenschaft »visionär« verbinden wir Experimentierfreude . In lehre, Forschung und Weiterbil-
dung wollen wir innovative Wege gehen . Mit neuen Formaten, freiem Denken und wegweisenden Ideen 
prägen wir die zukunft .
»Respektvoll« bedeutet für uns, aufeinander Rücksicht zu nehmen . Wir schätzen und fördern unter-
schiedliche talente, lernen voneinander und suchen gemeinsam den besten Weg . Wir übernehmen ver-
antwortung für umwelt und Gesellschaft .
All das machen wir »authentisch« . Wir sind in der angewandten Wissenschaft verwurzelt und leben, was 
wir sagen . Wir wissen, wo wir hin wollen .

Über die klare Fokussierung auf gezielt differenzierende Werte konnte die hochschule im Jahr 2015 fol-
gende vision formulieren:
»Die Hochschule Konstanz ist eine interdisziplinär und grenzenlos agierende Hochschule, verankert 
in der Vierländerregion Bodensee. Sie ist führend in der Förderung von Innovationen und Poten-
zialen durch qualitativ hochwertige, lebensnahe Lehre, Forschung, Wissenstransfer und Weiterbil-
dung. International positioniert, ist sie eine anerkannte Partnerin von Wissenschaft, Wirtschaft und  
Öffentlichkeit.
Menschlichkeit, Authentizität, Zuverlässigkeit, Respekt, sprudelnde Kreativität, visionäres Denken, der 
gemeinsame Wille, Chancen zu eröffnen, und ein begeisterndes Umfeld kennzeichnen die Hochschule.«

Diese vision bestimmt maßgeblich die zielsetzung in Richtung Qualität, Innovationsförderung, Interdis-
ziplinarität, Internationalisierung und vernetzung . seit 2015 arbeiten alle hochschulgremien gemeinsam 
mit allen hochschulangehörigen gemäß der bestehenden Mission engagiert und aktiv daran, diese vision 
in ihren jeweiligen verantwortungsbereichen in konkrete Maßnahmen umzusetzen und dafür zu begeis-
tern . Bereits im vorliegenden Berichtszeitraum lassen sich einige highlights finden, die der angestrebten 
zielrichtung schon jetzt vollkommen entsprechen .

p r o F.  d r . - i n g . 
c a r s t e n  m a n Z 
Präsident der  
Hochschule Konstanz
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Qualitätsanspruch
Das beste Beispiel für ausgezeichnete Qualität in der lehre ist die verleihung des Ars-legendi-Fakultäten-
preises an die Kollegen prof . Dr . Bernd Jödicke und prof . Dr . Jürgen sum in der Kategorie physik durch den 
stifterverband für die Deutsche Wissenschaft . Beide professoren sind im Institut für naturwissenschaf-
ten und Mathematik (InM) tätig, professor sum als leiter . 

Die hochschule Konstanz hat sich zudem für ein klares Qualitätsmanagement ausgesprochen . Dennoch 
galt es, den Begriff Qualität von dem der Akkreditierung zu entkoppeln . so hat sich die hochschule Kons-
tanz gezielt nach einer detaillierten Analyse zum gegenwärtigen zeitpunkt gegen eine systemakkreditie-
rung ausgesprochen . vielmehr findet die Konzentration auf ein ganzheitliches Qualitätsmanagement-
system statt . Das neu geschaffene Referat lehre und Qualitätsmanagement macht diese Entscheidung 
mehr als deutlich .

sicherlich ist und bleibt die lehre das Kerngeschäft unserer hochschule . Dennoch bereichern und schär-
fen Aufgaben wie Forschung und transfer sowie die Weiterbildung mehr und mehr  unser profil . Die ver-
bindung zur Innovationsförderung liegt nahe . sowohl unsere geografische lage in einer kreativitätsför-
dernden umgebung als auch die im letzten Jahr bereits angestoßene veränderung im Ressort Forschung 
und transfer verbunden mit einer weiteren Ressourcenausstattung in Richtung Innovationspartnerschaf-
ten befähigen uns, eine stärkere verbindung von lehre und Forschung/ transfer umzusetzen .

Hochschule als Innovationsmotor
Der praxisbezug durch Kooperation mit unternehmen und Auftraggebern aus Wirtschaft und Gesell-
schaft schafft ideale voraussetzungen für eine aktuelle und lebensnahe lehre . so versteht sich die 
hochschule als partner zur lösung gesellschaftlicher Aufgabenstellungen im sinne einer nachhaltigen 
Betrachtung . Die vielzahl der vorhandenen Kompetenzen bietet ideale Anlaufpunkte vor allem für kleine 
und mittelständische unternehmen .

Weiterhin unterstützen wir aktiv Ausgründungen unserer studierenden und freuen uns, dass sie durch 
die Einbindung in das technologiezentrum Konstanz weitere Möglichkeiten finden . Insgesamt bietet die 
hochschule über ihr lehrangebot die Grundlagen für ein unternehmerisches und verantwortungsvolles 
handeln als Basis erfolgreicher Gründungsinitiativen . 

Bereits im Jahr 2015 konnte die Grundlage für ein fakultätsübergreifendes labor, das »Open Innovation 
lab«, gelegt werden . Es kombiniert die zielsetzungen von Innovationsförderung mit Interdisziplinarität 
und vernetzung bei hohem Qualitätsanspruch . Damit wird auch hier dem Anspruch »von der ersten Idee 
zum realisierten produkt« Rechnung getragen – gemäß unserer profilierung in der hochschullandschaft . 
studierende werden motiviert, eigene Ideen in lösungen umzusetzen . Auf der Basis fundierter Kennt-
nisse aus dem jeweiligen studium können so echte Innovationen entstehen, die im nächsten schritt zu 
Ausgründungen oder aber auch zu lösungsangeboten in Wirtschaft und Gesellschaft führen . Der »Open 
Innovation«-Ansatz dient sowohl der lehre als auch der Forschung und dem Wissens- und technologie-
transfer . hier gilt die Devise, dass scheitern auch erlaubt ist . nur so gelingt es, die gewünschten Innova-
tionen hervorzubringen . 

Interdisziplinarität als Erfolgsfaktor
studentische projekte mit fakultätsübergreifendem charakter wie z . B . das Bodensee Racing team, wel-
ches im Jahr 2015 sein zehnjähriges Bestehen feiern konnte, geben studierenden auch außerhalb des 
curriculums die Möglichkeit, zusammenhänge zu erkennen und sich unter direkter Anwendung von stu-
dieninhalten praxisorientiert einzubringen . Über das studium generale gab es auch im letzten Jahr ein 
vielfältiges Angebot, um über den »tellerrand« hinauszublicken . Das breite programm reichte von der 
Möglichkeit, im hochschuleigenen theater mitzuwirken, bis hin, Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen . 

Internationalisierung
Für ausländische studierende konnte die Attraktivität der hochschule auch im letzten Jahr durch die Er-
weiterung des englischsprachigen lehrangebotes erhöht werden . Eine Internationalisierungsstrategie 
unter Einbindung aller Fakultäten und organisatorischen Einheiten ist in der Konkretisierungsphase . Ge-
zielt findet die Ansprache zukünftiger Kooperationspartner auf allen Kontinenten statt . Erfolgreiche part-
nerschaften konnten weiter gefestigt werden . trotz eines umfangreichen studienprogramms soll auch in 
zukunft ein Auslandsaufenthalt ermöglicht werden .

Weiterbildung
neben den handlungsfeldern lehre und Forschung/transfer entwickelt sich die Weiterbildung zu einer 
für die zukunft immer wichtiger werdenden säule . Die prognose, dass die zahl der studierenden für die 
grundständigen studiengänge in der nächsten Dekade eher rückläufig sein wird, verdeutlicht die zukünf-
tige Bedeutung der Weiterbildung . neben berufsbegleitenden studiengängen werden weitere modulartige 
Formate, auch auf zertifikatsbasis, gefragt sein . Die Weiterbildungsinstitute der hochschule Konstanz 
haben bereits im letzten Jahr verstärkt die Kooperation mit clusterinitiativen gesucht . zur stärkung der 
Bedeutung erfolgte die Einrichtung eines senatsbeauftragten für Weiterbildung . Des Weiteren wurde 
der Einfluss der hochschule auf die Weiterbildungsaktivitäten durch den Erwerb der Gesellschaftsanteile 
privater Gesellschafter im umfeld der lake constance Business school Gmbh weiter gestärkt . Die hoch-
schule verfügt somit über drei grundsätzliche Möglichkeiten der platzierung für Weiterbildungsangebo-
te: Die technische Akademie Konstanz gGmbh, die lake constance Business school Gmbh sowie direkte 
Angebote über das Referat Weiterbildung . 

Rahmenbedingungen
Das dritte hochschulrechtsänderungsgesetz erforderte im Jahr 2014/15 einige Anpassungen, die sich be-
reits in der für die hochschule neu verabschiedeten Grundordnung wiederfinden . Weiterhin führt der im 
Januar 2015 geschlossene hochschulfinanzierungsvertrag »perspektive 2020« zu weiteren Anpassungen . 
Mit dem Finanzierungsvertrag konnten weitere personalstellen entfristet werden . Entscheidend für den 
Erfolg einer Institution wie unserer hochschule sind die Menschen . Deshalb erfolgt im vorliegenden Be-
richt die klare Konzentration auf Angehörige und Menschen im umfeld der htWG, die auch im Berichts-
jahr 2014/15, wenn auch stellvertretend für die vielen Köpfe, unsere hochschule mit geprägt haben und 
weiterhin prägen werden . 

In diesem sinne wünsche ich Ihnen viele interessante Einblicke in das Geschehen und die Aktivitäten 
unserer hochschule Konstanz .

Ihr

 
prof . Dr .-Ing . carsten Manz, präsident
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»Wir möchten zeigen, dass die 
Physik ihnen als Ingenieur eine 
Hilfe sein wird, irgendwann landet 
man ja immer bei der Physik.«

Wie viele Menschen können auf der Erde leben? Ist das eine Frage für physiker? prof . Dr . Bernd 
Jödicke und prof . Dr . Jürgen sum sagen: »Ja« . Diese Frage sollten die studierenden am Ende der 
veranstaltung »physik – physikalische Methoden – physikalisches Denken« beantworten kön-
nen . schließlich könne jeder lösungsweg auf Fragen jeder Wissenschaftsdisziplin grundsätzlich 
mit der herangehensweise, die sich für physikalische Fragestellungen bewährt hat, beschritten 
werden . und genau diese Methodik bringen die beiden professoren ihren studierenden nahe . 

prof . Bernd Jödicke lehrt seit 1992, prof . Jürgen sum seit 2002 an der htWG, sie gehören zur 
Fakultät Bauingenieurwesen . Beide sind physiker, beide Mitglied des Instituts für naturwissen-
schaften und Mathematik . sie tauschen sich re-
gelmäßig über lehrinhalte und -methoden aus, 
hinterfragen sie und entwickeln sie stetig wei-
ter . schließlich stehen lehrende an hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften vor einer be-
sonderen herausforderung: Der Wissensstand 
der studienanfänger ist sehr inhomogen . »Da 
sitzen leute, die ihr Abitur in physik gemacht 
haben neben anderen, die auf dem zweiten Bildungsweg zu uns gekommen sind und noch we-
nig Kontakt zu dieser naturwissenschaft hatten«, erläutert prof . Jödicke . Die professoren haben 
deshalb einen ganzen strauß didaktischer Werkzeuge entwickelt, mit denen sie es schaffen, die 
Wissensspektren ihrer studierenden einzubinden und zu erweitern . 

Ein besonderes Augenmerk legen sie auf diejenigen, die sich schwertun mit dieser Wissenschaft . 
»Wir möchten zeigen, dass die physik ihnen als Ingenieur eine hilfe sein wird, irgendwann lan-
det man ja immer bei der physik«, sagt prof . sum . Die professoren haben nicht den Anspruch, 
dass ihre studierenden DIE physik lernen . Ihr ziel ist es, ihnen die Fähigkeit mitzugeben, die phy-
sikalische Methode anzuwenden . um diese nachhaltig zu erlernen, lassen sie die studierenden 
vieles praktisch erarbeiten, untermauert von einem maßvollen pensum an theorie . Über allem 
steht das Bestreben, dass die studierenden lernen, »ein Gefühl für Fragestellungen zu entwi-
ckeln« . Den Weg zur lösung, zu den Fragen, welche Informationen, Werte und Bedingungen 
nötig sind, müssen sich die studierenden selbst suchen . Darin trainiert, können die angehenden 
Ingenieure schließlich auch die Antwort auf die Frage geben, wie viele Menschen auf der Erde 
leben können . 

IM p ORtR AIt

Pro f.  D r .  B e rn D j ö D i cke  
u n D Pro f.  D r .  j ü rg e n SuM
sind leidenschaftliche physiker und hochschul- 
lehrer . Der stifterverband für die Deutsche Wissen- 
schaft hat sie mit dem Ars-legendi-Fakultätenpreis  
für exzellente hochschullehre ausgezeichnet . 

Lehre

10  Jahresbericht 2015
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QuA l Ität DER l EhRE IM Bl IcK
Neues Referat »Lehre und Qualitätsmanagement«
Das service-team lehre (stl) wurde zusammen 
mit dem QM-team in das neu geschaffene Referat 
lehre und Qualitätsmanagement integriert . unter 
der leitung der vizepräsidentin lehre und Qua-
litätssicherung prof . Dr . Beate Bergé arbeiten im 
stl die projektmitarbeiterin für hochschuldidaktik 
und lehrentwicklung Dr . Frauke link und die Refe-
rentin lehre und Qualitätssicherung nadja Kremer 
im team . unterstützt werden sie durch den  
senatsbeauftragten für Didaktik, prof . Dr . Klaus 
schreiner, und die Referentin für E-learning des  
Rechenzentrums, Dr . sabine Allweier . Das team 
setzt sich mit aktuellen trends der hochschuldi-
daktik auseinander, berät regelmäßig über Maß-
nahmen und Aktivitäten zur lehrentwicklung und 
koordiniert die an der htWG stattfindenden Ange-
bote . Das stl steht den lehrenden für alle Fragen 
bezüglich der Gestaltungsmöglichkeiten ihrer leh-
re zur verfügung .

Reflexion der HTWG-Strategie für die Lehrent-
wicklung
zur strategie der htWG gehört die hohe Qualität 
der lehre . Die sicherung und Förderung der lehr-
qualität bildet auch einen schwerpunkt der stra-
tegischen neuausrichtung der htWG . Das Referat 
lehre und Qualitätsmanagement hat daher den 
Anspruch, die internen Angebote zur lehrentwick-
lung zu erhalten und die Formate weiterhin am 
Interesse und Bedarf der lehrenden auszurichten .
voraussetzung für eine hohe lehrqualität sind aus-
gezeichnete lehrbedingungen . 

um die zufriedenheit der lehrenden mit den lehr-
bedingungen an der htWG festzustellen, wurde 
vom Referat ein htWG-spezifisches Fragebogen-
Instrument, der Qualitätsmonitor lehre (QMl), in 
mehreren prozessschleifen entwickelt . Im som-
mersemester 2015 konnte der Fragenkatalog für 
eine hochschulweite Online-Befragung unter der 
aktiven professorenschaft eingesetzt werden . 
Der QMl stieß auf große Resonanz und die Rück-

l EhR-  unD l ERnME th O DEn
Fortbildungen für Lehrende
Im Bereich lehrendenfortbildung fanden in der 
»lehrwerkstatt« zahlreiche Angebote für hoch-
schulmitglieder statt . In elf lehrwerkstatt-ter-
minen im Wintersemester 2014/15 und sommer-
semester 2015 konnten teilnehmerinnen und 
teilnehmer sich beispielsweise zum thema »neue 
Medien in der lehre« über voting-tools oder die 
Erstellung von kleinen videoclips informieren und 
austauschen . Die »lehrwerkstatt« hat sich inzwi-
schen zu einer plattform für Ideen, Inspirationen 
und Erfahrungsaustausch im Bereich Didaktik eta-
bliert .

um die strategie der Internationalisierung an der 
htWG umzusetzen, fanden mehrere individuel-
le coachings »teaching in English« für lehrende 
statt . Das Angebot soll verstetigt werden und 
setzt auf noch stärkere Resonanz .

In der langen tradition des E-learnings an der 
htWG werden inzwischen drei viertel aller lehr-
veranstaltungen über die lernplattform Moodle 
organisatorisch unterstützt . so werden in schu-
lungen und individuellen Beratungen die leh-
renden durch die Referentin für E-learning in der 
Entwicklung ihrer Medienkompetenz gefördert . 
ziel ist eine kontinuierliche technische Weiterent-
wicklung in diesem Bereich . so kann beispielsweise 
Moodle seit dem sommersemester 2015 auf mobi-
len Endgeräten genutzt werden . zudem wurde die 
Beschaffung von penDisplays für die Fakultäten 
angeregt, die mit unterstützung des Rechenzen-
trums in Betrieb genommen wurden .

Im Rahmen der didaktischen Weiterbildung der 
lehrenden fanden durch die projektmitarbeiterin 
für Didaktik und lehrentwicklung Dr . Frauke link 
individuelle didaktische Beratungen und lehrhos-
pitationen statt, die auf eine zunehmende Reso-
nanz gestoßen sind .

Tag des Lernens 2015
turnusmäßig fand im Berichtszeitraum kein »tag 
des lernens« statt . Gleichwohl liefen die vorbe-
reitungen für den tag des lernens am 27 . Oktober 
2015 unter dem Motto »vielfalt entfalten« auf 
hochtouren . ziel dieses Formats ist die Reflexion 
von lehr- und lernpraxis, der Austausch von Erfah-
rungen, eine Inspiration für neue lehr- und lern-
methoden sowie das gegenseitige Kennenlernen 
von hochschulmitgliedern und ihren vielfältigen 
tätigkeiten . 

Projekt »Hereinspaziert – forschend lernen an der 
HTWG«
Das im Jahr 2013 gestartete IQF-projekt »hereinspa-
ziert! – forschend lernen an der htWG« kommt in 
seine schlussphase . Es endet am 31 . Dezember 2015 . 
Im Rahmen des projektes wurden von der leitenden 
projektmitarbeiterin Einführungskurse in lern- und 
Arbeitsstrategien für studierende des ersten se-
mesters im Fach Mathematik abgehalten . unter-
stützt wurden die veranstaltungen durch fachspe-
zifische tutorinnen und tutoren .Außerdem wurden 
zwei hochschulweite tutorenschulungen angebo-
ten, die fakultätsunabhängig besucht werden konn-
ten . Erstmalig wurde unter der zusammenarbeit 
mit der zentralen studienberatung, Julia Wieser, ein 
Aufbaukurs zur tutorenschulung initiiert, der mit ei-
ner IhK-prüfung zur »Ausbildereignung« abschließt . 
Da schon die Übernahme einer tutorentätigkeit für 
studierende eine interne Qualitäts-Auszeichnung 
darstellt, ist der Aufbaukurs ein Angebot für beson-
ders qualifizierte studierende und stellt einen kon-
kreten finanziellen Anreiz dar .

laufquote übertraf mit 64 prozent die Erwartun-
gen der Initiatorinnen bei weitem . Die Gesamt-
zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen an der 
hochschule lag auf einer skala von 1 (=trifft zu) bis 
6 (=trifft nicht zu) im Mittelwert bei 2,3 . Die Ergeb-
nisse werden ausgewertet und im Wintersemester 
2015/16 hochschulweit bekannt gemacht, um ge-
zielte Maßnahmen zu entwickeln und Diskussio-
nen anzustoßen .

Ein weiteres zentrales ziel des strategieprozes-
ses ist die Ausrichtung auf Internationalisierung, 
welche ein Auftreten der htWG im weltweiten 
Kontext des Internets sowie eine internationale 
vernetzung mit partnerhochschulen erfordert . 
Mit dem Begriff »Internationalisierung« sind im 
Bereich lehre verschiedene Ansprüche verbunden . 
neben der klassischen Aufteilung in »Incomings« 
und »Outgoings« geht es hier vermehrt um Kol-
laboration in der lehre mit internationalen part-
nern . Die »Digitalisierung der lehre« bildet einen 
Ansatz, dieses ziel zu erreichen . Beispielsweise 
können im Rahmen einer Kooperation mit einer 
ausländischen partnerhochschule virtuelle lehr-
veranstaltungen initiiert oder elektronische tools 
zur Kommunikation und zusammenarbeit genutzt 
werden . Entsprechende Ansätze von lehrenden 
werden vom stl unterstützt und gefördert .

Eine Digitalisierung in der lehre kann darüber hi-
naus dazu beitragen, den steigenden Flexibilisie-
rungsanforderungen des studiums gerecht zu 
werden, indem Aspekte des (selbst-)studiums zeit- 
und ortsunabhängig bewerkstelligt werden . Dem 
politischen ziel des lebenslangen lernens wird mit 
innovativen Weiterbildungskonzepten begegnet, in 
denen neue Medien eine wichtige Rolle spielen . zur 
Förderung der Interdisziplinarität wurde auf Initiati-
ve des präsidenten der Masterrat wieder einberufen, 
um auszuloten, welche Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen den Fakultäten auf Masterprogramme-
bene bestehen und welche Master-lehrveranstal-
tungen im Wahlpflichtbereich für die studiengänge 
gegenseitig geöffnet werden können .

H i L F e  F ü r  e i n e n 
g e L u n g e n e n  
s t u d i e n s ta r t: 
Julia Wieser und die Studie-
renden Jürgen Deppner, 
Kerstin Thiele und Steffen 
Hustert (v.l.) haben sich im 
Projekt »Hereinspaziert!« 
engagiert. 
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Im herbst 2014 lancierten die projektverantwort-
lichen eine Ausschreibung zur Implementierung 
didaktischer Methoden zur unterstützung von 
forschendem lernen in der regulären lehre . Dabei 
wurden im letzten sommersemester acht profes-
sorinnen und professoren bei der Weiterentwick-
lung ihrer veranstaltungen mit hilfskraftmitteln 
sowie didaktischer und technischer Beratung un-
terstützt . 

Im vorfeld dieser projektförderungen wurden in 
einer einwöchigen »lehrwerkstatt« fünf Metho-
den zum »forschenden lernen« gezeigt und deren 
umsetzungsmöglichkeiten auf der lernplattform 
Moodle vorgestellt .

E X tERn vERnE t z t
Kooperationen und Kontakte
um künftig die besten schülerinnen und schüler 
für die htWG als studierende zu gewinnen, pflegt 
das Referat lehre und Qualitätsmanagement Ko-
operationen mit regionalen schulen . Es hat im Be-
richtszeitraum neue Kontakte aufgebaut, z . B . mit 
dem salem Kolleg . Auch fand eine projektwoche 
für schülerinnen und schüler des Konstanzer Ellen-
rieder Gymnasiums statt, an der lehrende der stu-
diengänge verfahrens- und umwelttechnik sowie 
Elektro- und Informationstechnik beteiligt waren .

Die vizepräsidentin lehre und Qualitätssicherung 
nahm auf dem podium der Auftaktveranstaltung 
»Flexibilisierung und Mobilität im Europäischen 
hochschulraum« (25 .–26 . März 2015) an der uni-
versität Konstanz platz . sie diskutierte dort unter 
anderem mit dem prorektor lehre der universi-
tät Konstanz öffentlich über die unterschiedliche 
Gestaltung einer flexiblen studieneingangspha-
se und über die Möglichkeiten und Grenzen von 
lehrentwicklung . Der Beitrag wird im tagungs-
band veröffentlicht .

Die team-Mitglieder halten sich durch die teilnah-
me an tagungen zu ihren Arbeitsthemen auf dem 
aktuellen stand und repräsentieren dort die htWG . 

Im lehrangebot sind verschiedene neue Akzen-
te gesetzt worden . zum Beispiel sind veranstal-
tungen zu folgenden themen neu ins programm 
aufgenommen worden: Innovationsmanagement, 
psychologie (auf Englisch), nonverbale Kommuni-
kation, Gesprächsführung, historische Konstruk-
tionen, hR-Management, supply chain Manage-
ment, Bio-Energie, angewandte Geographie sowie 
der dreitägige theater-Workshop Wuragil .

Im Berichtszeitraum sind zwar die Kosten der ein-
gesetzten lehraufträge / honorare um zirka zehn 
prozent auf 110 .290 Euro im vergleich zum letzten 
Berichtszeitraum gestiegen, allerdings liegen die-
se Kosten pro teilnehmer mit 50,45 Euro um etwa 
zehn prozent niedriger .

Der Webauftritt des studium generale ist wesent-
lich erweitert und optimiert worden . Flyer, post-
karten und plakate zur Bewerbung des studium 
generale sind erstellt und gedruckt worden . Ins-
besondere die plakate haben viel Aufmerksamkeit 
erhalten . Durch die verteilung von Flyern an leh-
rende sowie postkarten an studierende sind bis-
her nicht genutzte Werbekanäle erschlossen und 
mehr studierende angesprochen worden .

stuDIEn A nGEBOt
Master Legal Management eingeführt
zum Wintersemester 2014/15 startete der neue 
Masterstudiengang »legal Management« an der 
Fakultät Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissen-
schaften . Er richtet sich vor allem an Absolventen/ 
-innen von Wirtschaftsrechts-studiengängen wie 

auch an Juristen/-innen mit BWl-Kenntnissen . 
Der international renommierte Abschluss Master 
of laws (ll .M .) eröffnet den zugang zu Führungs-
positionen in Rechts-, stabs- und Fachabteilungen 
sowie zur promotion . 

Das profil des studiengangs wird durch Englisch-
sprachigkeit geschärft: Alle lehrveranstaltungen 
im zweiten semester werden durchgehend auf 
Englisch gegeben . zudem ist ein einsemestriger 
Aufenthalt an einer partnerhochschule im eng-
lischsprachigen Ausland möglich . Der Bachelor-
studiengang Wirtschaftsrecht besteht seit dem 
Wintersemester 2011/12 an der htWG . 

stuDIEREnDE
Gesamtstudierendenzahl konstant
Die studierendenanzahl hat sich nach mehreren 
Jahren des starken Anstiegs in Folge des Ausbaus 
des studienangebots wie prognostiziert auf knapp 
5 .000 studierende eingependelt . 

Im sommersemester 2014 zählte die htWG 4 .700, 
im sommersemester 2015 4 .785 studierende . zum 
start des Wintersemesters 2015/16 wurde die ma-
ximal angestrebte studierendenzahl von 5 .000 
studierenden nahezu erreicht . Die Bewerberan-
zahl für die Bachelor-studiengänge ist – wie auch 
an den anderen hochschulen des landes – leicht 
zurückgegangen . 

Deutlich angestiegen ist die Anzahl der studieren-
den in Masterstudiengängen . Im sommersemester 
2014 zählte die htWG 649 Masterstudierende, im 
sommersemester 2015 dagegen 715 . Die zahl der 
Bewerber/-innen auf einen Master-studienplatz ist 
von 685 im Wintersemester 2014/15 um 25 prozent 
auf 865 für das Wintersemester 2015/16 gestiegen . 

Die höchsten Bewerberzahlen zählen die Bache-
lor-studiengänge BWl, Wirtschaftsrecht und 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau bzw . 
die Masterstudiengänge unternehmensführung, 
Wirtschaftsingenieurwesen und Architektur . 

Am tag des lernens des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst in stuttgart war die 
htWG mit einem plakatbeitrag zum projekt »he-
reinspaziert – forschend lernen an der htWG« 
vertreten . Es werden Kontakte zu relevanten netz-
werken unterhalten und gepflegt . hierzu gehört 
auch, dass die hochschule netzwerktagungen 
ausrichtet . Beispielsweise tagten an der htWG im 
Berichtszeitraum die E-learning-community der 
IBh, die QM-stabsstellen Baden-Württembergs, 
die prorektoren für lehre der hAW Baden-Würt-
temberg und der Forschungsverbund Ingenieur-
didaktik . 

Auszeichnungen
Mit der unterstützung des Referats lehre und 
Qualitätsmanagement wurde erfolgreich ein An-
trag für den Ars-legendi-preis gestellt . Am 5 . März 
2015 wurde den professoren Dr . Bernd Jödicke und 
Dr . Jürgen sum in Berlin der Ars-legendi-Fakultä-
tenpreis für das Fach physik verliehen (siehe seite 
10) . Es ist der national bedeutendste fachbezogene 
preis für lehre an hochschulen . 

stuDIuM GEnER A l E 
Teilnehmerzahl ist deutlich gestiegen
Im Berichtszeitraum hat sich das studium generale 
unter der verantwortung von prof . peter Franklin 
und Monika Kuhl infolge verbesserter Bewerbung 
und eines größeren lehrangebots sehr positiv ent-
wickelt . Es wurden im Wintersemester 2014/15 46 
und im sommersemester 2015 52 veranstaltungen 
angeboten, von denen zehn neu ins programm 
aufgenommen worden waren . vier veranstaltun-
gen wurden nicht mehr angeboten . 

Die Gesamtteilnehmerzahl ist im Wintersemester 
2014/15 mit 953 um mehr als elf prozent gegenüber 
dem Wintersemester 2013/14 gestiegen . Im som-
mersemester 2015 lag die Gesamtteilnehmerzahl 
mit 1 .234 sogar um mehr als 25 prozent höher als 
im sommersemester 2014 . Damit nutzten im som-
mersemester 2015 knapp 25 prozent aller studieren-
den der htWG das Angebot des studium generale .

t e i L  d e s  
s t u d i u m  g e n e r a L e : 
Das Hochschultheater zeigte 
»Mittsommer« gemeinsam 
mit der Südwestdeutschen 
Philharmonie in einer Kons-
tanzer Diskothek.
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Innovation ist sein thema . Als kleiner Junge konnte er stunden und tage mit Wissenschafts- 
büchern verbringen . und so war ihm schon früh klar, dass er sich später einmal mit den Fragen 
beschäftigen wollte, wie neue technologien entstehen und wie technologien und Anwendun-
gen zueinander finden . Mit seiner Aufgabe an der htWG hat ulrich hutschek eine stelle gefun-
den, die ihm eine Beschäftigung mit genau diesen Fragen ermöglicht . Er ist partnervermittler . 
Er hat die Forschungsaktivitäten der htWG und den Bedarf des Marktes im Blick . Er ist Dienst-
leister, der durch das zusammenbringen der richtigen partner aus Wirtschaft und Wissenschaft 
die richtigen Rahmenbedingungen für praxisrelevante Forschung vorbereitet . 

»Die Forscherinnen und Forscher der htWG bieten ein riesiges potenzial«, sagt der Koordina-
tor für Innovationspartnerschaften . unternehmen, die nicht über entsprechende Kompetenzen 
und Ressourcen verfügen, können sich dieses potenzial zunutze machen . hutschek kann dabei 
aus dem vollen schöpfen: »hier an der hochschule ist durch interdisziplinäre, fakultätsüber-
greifende zusammenarbeit ein gesamter Innovationsprozess von der Idee bis zur umsetzung 
abbildbar .« 

hutscheks Aufgabe ist es aber nicht nur, den passenden schlüssel zum schloss zu vermitteln, 
sondern auch, dabei auf die Interessen der eingebundenen partner Rücksicht zu nehmen: Wis-
senschaftler sind bestrebt, ihre Erkenntnisse zu 
generalisieren, wohingegen unternehmen ein 
Interesse daran haben, Forschungsergebnisse 
noch weiter auf ihre Bedürfnisse hin zu individua-
lisieren . »Ein hohes Maß an Kommunikation ist 
von Beginn einer Kooperation an nötig«, betont 
hutschek . Er erarbeitet Modelle für die zusam-
menarbeit, die alle Beteiligten zufrieden stellen . und es gibt weitere Gewinner von Forschungs-
kooperationen: die studierenden . sie profitieren unmittelbar von der Aktualität der lehre .

hutschek ist von technologischen Entwicklungen begeistert, die in mehr als nur einer Anwen-
dung einen nutzen stiften: »Besonders faszinierend ist der laser . theodore Maiman, sein Er-
finder, sprach vom laser als ›a solution looking for a problem‹ – er selber hatte zunächst keine 
Anwendung dafür . und heute vergeht kein tag, an dem man nicht mehrfach mit lasern zu tun 
hätte: in cDs, scannern, Messgeräten, produktionsverfahren oder bei der Datenübertragung .«

IM p ORtR AIt

u lri ch h uT Sch e k
ist als Koordinator für Innovationspartner- 
schaften verantwortlich für den strategischen  
Ausbau von Forschungskooperationen .  

Forschung und Transfer

»Hier an der Hochschule ist durch 
die interdisziplinäre Zusammen- 
arbeit der Fakultäten ein gesamter 
Innovationsprozess abbildbar.«

18  Jahresbericht 2015
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tR AGEnDE säul E F OR schunG
Aktivitäten steigen kontinuierlich 
Die Forschungsaktivitäten an der htWG sind dank 
des großen Engagements der professorinnen und 
professoren in den zurückliegenden Jahren hoch . 
Dies ist an der Anzahl und Qualität von veröffent-
lichungen in der scientific community genauso 
sichtbar wie an der Einwerbung von Drittmitteln . 
2014 wurde mit über 90 projekten unterschied-
lichen umfangs eine Drittmittelsumme von 3,25 
Millionen Euro eingeworben . Die Mittel kommen 
sowohl aus ausgeschriebenen Förderprogrammen 
der öffentlichen hand als auch – und dies mit stei-
gender tendenz – aus Industrieforschungsprojek-
ten . Die projekte aus landesmitteln entsprechen 
etwa 22 prozent, die Mittel von privaten Dritten 
30 prozent, die projektmittel des Bundes, der DFG 
sowie der Eu entsprechen etwa 48 prozent der ein-
geworbenen Drittmittel . 

Aus den wissenschaftlichen Arbeiten entstanden 
143 externe schriftliche publikationen, 23 publika-
tionen in verlegerschaft der htWG und zahlreiche 
Fachvorträge . Die htWG ist als forschungsstarke 
hochschule nachweislich anerkannt – eine voraus-
setzung für ihre Mitgliedschaft im verband Euro-
pean university Association (EuA) .

Gesellschaftlicher Auftrag
somit ist die Forschung eine tragende säule der 
htWG, die den studierenden in der anwendungs-
orientierten lehre und Weiterbildung erweiterte 
perspektiven und Innovationspotential eröffnet . 
nicht zuletzt erfüllt die hochschule mit ihren For-
schungsaktivitäten, mit Wissens- und technolo-
gietransfer einen gesellschaftlichen Auftrag, der 
ihr im landeshochschulgesetz zugeteilt ist . hierzu 
gehört mittlerweile auch selbstverständlicherwei-
se die Förderung wissenschaftlichen nachwuch-
ses: Im Juli 2015 forschten 49 promovierende an 
der htWG . sie können vom Austausch im koopera-
tiven promotionskolleg profitieren, in das sowohl 
Forschende aus drittmittelfinanzierten projekten 
als auch stipendiatinnen und stipendiaten aufge-

und transdisziplinäre schwerpunkte gebildet, die 
in einem hochschulweiten prozess definiert wur-
den und strukturell unterstützt werden . parallel 
dazu arbeiten Forscherinnen und Forscher in the-
menbezogenen projekten zusammen . Dies ge-
schieht überwiegend in den Forschungsinstituten 
der htWG, die aufgrund neuer Richtlinien einer  
regelmäßigen Evaluierung unterliegen . Die Insti-
tute sehen es auch als ihre Aufgabe, den wissen-
schaftlichen nachwuchs auszubilden .

Forschungsinstitute der HTWG und ihre zentralen 
Forschungsgebiete

Institut für Optische Systeme – IOS:  
Bildverarbeitung, computergrafik, lichttechnik, 
Fertigungsmesstechnik

Institut für professionelles Schreiben – IPS:  
Bild-, präsentations- und schreibrhetorik

Institut für Systemdynamik Konstanz – ISD:  
Rege-lungstechnik, signalverarbeitung und  
Optimierung dynamischer systeme

Institut für Strategische Innovation und Techno-
logiemanagement – IST: strategische Innovation 
und transformation, technologiemanagement, 
gewerblicher Rechtschutz

Institut für angewandte Thermo- und Fluiddy-
namik – ITF: numerische strömungsmechanik, 
thermische verfahrenstechnik, Energiefragen  
im zusammenhang mit Wasserstofftechnologie 
und Brennstoffzellen

Konstanz Institut für Corporate Governance – 
KICG: Betriebswirtschaftlich-juristische corpo-
rate-Governance-Forschung

Konstanzer Institut für Prozesssteuerung – KIPS: 
It-gestützte Modellierung und Optimierung von 
Geschäftsprozessen

Zentrum für Werkstoffsystemtechnik – ZWST: 
• Institut für Werkstoffsystemtechnik Konstanz – 

WIK
• Institut für Werkstoffsystemtechik im Thurgau 

– WITg
Werkstoffe, Fertigungsprozesse und verfahren 

Das Institut für Angewandte Forschung (IAF) 
Das IAF, 1986 gegründet, ist mit seinen 42 per-
sönlichen und acht institutionellen Mitgliedern 
das Dach der forschenden professorinnen und 
professoren sowie der Forschungsinstitute der 
hochschule . Wissenschaftlicher Direktor des IAF 
ist prof . Dr . Gunter voigt, stellvertretender Direk-
tor prof . Dr . christian Krekeler . Im Oktober des ver-
gangenen Jahres haben die leiter der Institute für 
Angewandte Forschung der hAW in Baden-Würt-
temberg prof . Dr . voigt zu ihrem sprecher gewählt . 
Kraft dieses Amtes ist er auch Mitglied der AG Iv .

Baden-Württemberg Center for Applied Research 
(BW-CAR) – Vernetzung von Spitzenforschung
Die 2013 gegründete Kooperationsplattform hat 
sich zur Aufgabe gemacht, spitzenforschung an 
den hAW zu fördern, durch Kompetenzbündelung 
und hohe Qualitätssicherungsstandards weitere 
handlungsspielräume für spitzenforscherinnen 
und spitzenforscher an hAW zu öffnen sowie die 
Möglichkeiten (kooperativer) promotionen an 
hAW maßgeblich zu erweitern . 

nach herausbildung von bisher sechs Forschungs-
schwerpunkten (Fsp) erfolgte im Frühjahr 2015 die 
Aufnahme von Mitgliedern in das netzwerk . Die 
htWG ist mit Forscherinnen und Forschern und 
Gremienmitgliedern in diesem netzwerk vertre-
ten . so ist prof . Dr . Guido Baltes der kommissari-
sche sprecher des Fsp »Management, Innovation 
& Gesellschaft«, prof . Dr . paul Gümpel einer der 
sprecher des schwerpunkts »Materials Design and 
Manufacturing« . 

nommen werden . 2014 wurden neun promotions-
vorhaben erfolgreich abgeschlossen .

IntERn unD E X tERn vERnE t z t
Lösungsorientiert und innovationsgetrieben 
Die hochschule Konstanz ist eine der besonders 
forschungsstarken hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften in Baden-Württemberg . Die viel-
fältigen Forschungsaktivitäten sind möglich durch 
hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher, her-
vorragend ausgestattete labore und Einrichtun-
gen sowie durch eine starke interne und externe 
vernetzung .

Forschung an der hochschule Konstanz ist lösungs-
orientiert und innovationsgetrieben . Die Forsche-
rinnen und Forscher sind nicht nur kompetente 
partner für Forschungsprojekte, sondern auch für 
Dienst- und Beratungsleistungen . langjährige und 
vielfältige Erfahrungen in der zusammenarbeit 
mit externen Forschungspartnern und Auftragge-
bern sind die besten voraussetzungen für anwen-
dungsorientierte Forschung . 

Im Folgenden werden einige der institutionellen 
verankerungen für anwendungsorientierte For-
schung, nachwuchsförderung, Kooperationen, 
netzwerke sowie die Förderung von Forschung 
vorgestellt . 

Das zentrale Forschungsreferat
Das zentrale Forschungsreferat leistet kompe-
tent die nötige administrative unterstützung in 
der umsetzung sowohl öffentlicher Förderpro-
gramme als auch von Industrieforschungsprojek-
ten . unter der Redaktion des Forschungsreferats 
wird das FORuM Forschungsmagazin der htWG 
jährlich herausgegeben . Es bietet einen Überblick 
über aktuelle Forschungsergebnisse, laufende For-
schungsprojekte und -profile von professorinnen 
und professoren .

Forschung ist dynamisch, auch an der htWG . so 
haben sich fakultätsübergreifende, thematische 

F o r s c H u n g s s ta r k e 
H o c H s c H u L e :
Ein Teil der Mitarbeitenden 
sowie Professorinnen und 
Professoren im Bereich 
Forschung.
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Das BW-car möchte so die sichtbarkeit der For-
schung an hAW erhöhen, zum Beispiel durch 
themenspezifische, hochwertige publikationen, 
tagungen u .a . Auch strebt es eine weitere ver-
besserung der Forschungsinfrastrukturen an . pro-
motionsmöglichkeiten und Kooperationen mit 
universitäten sollen durch das setzen und Kom-
munizieren eigener Qualitätsstandards ausgewei-
tet werden .

O RG A nIsAtORIschE nEuERunGEn 
Neue Regelung für Institute 
Die Forschungsinstitute sind ein wesentlicher Be-
standteil der Forschungslandschaft der htWG 
mit hoher interner und externer visibilität . For-
schungsinstitute werden aufgrund der satzung 
der htWG Konstanz für die Einrichtung und den 
Betrieb von Instituten durch senatsbeschluss für 
vier Jahre gegründet und auf Antrag ebenfalls vom 
senat für jeweils weitere vier Jahre verlängert . An-
fang Dezember 2014 wurde diese Richtlinie des prä-
sidiums zur Evaluation der mittlerweile acht For-
schungsinstitute – unter dem Dach des Instituts 
für Angewandte Forschung (IAF) – verabschiedet . 
 
Diese neue Regelung intendiert eine kontinuierli-
che Qualitätssicherung . Die hochschulleitung ist 
davon überzeugt, dass ein regelmäßiger Feedback-
prozess für die Institute ein hilfreiches Instrument 
zur standortbestimmung, selbstreflexion und zu-
kunftsplanung ist und betrachtet die Evaluierung 
der Forschungsinstitute als teil des Qualitätsma-
nagementsystems der hochschule . Eine weitere 
Maßnahme zur verstetigung und verbesserung 
von Forschungschancen sowie zur Durchführung 
(kooperativer) promotionen wurde durch das  
Engagement im Baden-Württemberg center for 
Applied Research (BW-car) ergriffen .

Personeller Ausbau des Forschungsreferats 
Das präsidium hat zu Beginn des Jahres die  
Forschungsunterstützung ausgebaut . Der For-
schungsreferent, bisher mit einer stelle in der zen-
tralstelle für Weiterbildung, Forschung, öffent-

Wissenschaft und junges Unternehmertum –
Summer Academy an der HTWG
Die crea summer Academy (Ict) ist ein Europä-
isches netzwerk für die Entwicklung von innova-
tiven Geschäftsideen . Investoren, Business Angels 
und start-ups werden zusammengebracht . Ein 
netz aus sechs Akademien/Academies richtet je 
eine summer Academy an mehreren europäischen 
hochschulen aus . Darunter war im september 2015 
auch die htWG, wo die summer Academy von der 
bwcon Gmbh in Kooperation mit der htWG Kon-
stanz organisiert wurde . Das trainingsprogramm 
umfasste Aspekte rund um den Weg von der Idee 
über die Marktanalyse bis hin zur Konzeption eines 
neuen unternehmens . Gemeinsam mit Mentorin-
nen und Mentoren arbeiteten die studierenden 
in einer internationalen Atmosphäre an ihrer Ge-
schäftsidee und vertieften die themen rund um 
produktlebenszyklen, Marktstrategien, technolo-
gy viability assessment und Business Model Inno-
vation . Jeweils zwei teams mit den besten Ideen 
werden beim finalen pitch im Rahmen der Ict con-
ference 2015 in lissabon aufeinander treffen . 

Technologiezentrum Konstanz (TZK)
Das technologiezentrum Konstanz, das als verein 
organisiert ist, dient der Förderung von wissen-
schaftlichen projekten, welche sich der Entwick-
lung neuer produkte und Dienstleistungen wid-
men . Es unterstützt seit 30 Jahren vornehmlich 
Existenzgründungen sowie junge unternehmen in 
den Bereichen moderne technologien, innovative 
verfahren und Dienstleistungen . Bislang haben 
180 startende unternehmen davon profitiert, da-
runter auch viele Absolventinnen und Absolventen 
der htWG . 

Am tzK ist das Gründernetzwerk Konstanz ange-
siedelt, ein hochschulnaher verbund aller Insti-
tutionen in Konstanz, die über Anlaufstellen für 
Existenzgründer und Gründungsinteressierte ver-
fügen . htWG-präsident prof . Dr . carsten Manz ist 
vorstandsmitglied . somit ist das Engagement im 
und die zusammenarbeit mit dem tzK ein weite-

res Element im selbstverständnis der hochschule . 
Gemeinsam mit der Wirtschaftsregion soll anwen-
dungsorientierte Forschung betrieben werden mit 
dem ziel kooperativ innovative technologien bzw . 
unternehmertum zu entwickeln .

InnOvAtI O nspA RtnER sch A F tEn
Identifikation von Synergien und Förderung von 
Kooperationen 
Die enge vernetzung zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft ist einer der Gründe für die aktuelle 
stärke des deutschen Innovationssystems . Baden-
Württemberg und dabei auch die Bodenseeregion 
wurden jüngst von Ministerpräsident Kretsch-
mann als Musterregion für Innovation und high-
tech bezeichnet . 

Die hochschule Konstanz versteht sich als ein Ak-
teur des regionalen Wirtschaftssystems, der nicht 
nur seine Expertise einbringt, sondern auch neue 
Antworten auf die Frage sucht, auf welche Weise 
unternehmen erfolgreich mit der hochschule zu-
sammenarbeiten können . Konzepte für optimale, 
effiziente und innovative Kooperationen zwischen 
den forschungsintensiven Branchen und den 
hochschulen werden daher entwickelt, was seit Ja-
nuar 2015 der Koordinator für Innovationspartner-
schaften an der htWG, ulrich hutschek, intensiv 
unterstützt und betreibt (siehe s . 18) .

Kooperationen von Unternehmen mit der HTWG
Die htWG ist bestrebt, die bestehenden, sehr er-
folgreichen Kooperationen mit unternehmen wei-
ter auszubauen . Mit ihrer Forschungsstärke und 
praxisnähe sowie moderner laborausstattung 
sind alle voraussetzungen gegeben, um zum ge-
genseitigen vorteil strategische partnerschaften 
zu erweitern und zu stabilisieren . zwei der neu 
entwickelten Kooperationsmöglichkeiten werden 
im Folgenden exemplarisch vorgestellt . zentrales 
Element der Konzepte ist jeweils, dass die perspek-
tiven und Kompetenzen von unternehmen und 
hochschule optimal erfasst und gebündelt werden 
können .

lichkeitsarbeit und lehre angesiedelt, wechselte in 
die neue Abteilung des Forschungsreferates, das 
um eine halbe stelle einer weiteren Forschungs-
referentin und einen Koordinator für Innovations-
partnerschaften ergänzt wurde . Die Drittmittel- 
verwaltung wurde ebenfalls dem Forschungsreferat 
zugeordnet . 

Mit dem Koordinator für Innovationspartnerschaf-
ten soll der Wissens- und technologietransfer von 
der hochschule in die unternehmen ausgebaut 
werden, weshalb mittlerweile nicht mehr die Ab-
kürzung »FuE« für Forschung und Entwicklung, 
sondern »F&t« für Forschung, Entwicklung, Wis-
sens- und technologietransfer verwendet wird .

WIssEnsch A F tsn AchWuchs
Der Weg zur Promotion an der HTWG 
An der htWG promovieren derzeit 49 Doktoran-
dinnen und Doktoranden . Damit ist die zahl der an 
der htWG betreuten kooperativen promotionen in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen . 
2014 wurden neun promotionen erfolgreich abge-
schlossen . Die Betreuung von promotionen erfolgt 
über die Institute oder, seit 2011, über das Koopera-
tive promotionskolleg . 

somit ist auch der dritte zyklus des Bologna-pro-
zesses mittlerweile fest an der htWG verankert . 
Das zentrale, Kooperative promotionskolleg der 
htWG betreibt ein studienprogramm und bot im 
Juli 2015 ein zweitägiges, fachübergreifendes som-
merkolloquium an, um den interdisziplinären Dis-
kurs zu stärken . 

a u s ta u s c H  d e s  
W i s s e n s c H a F t L i c H e n 
n a c H W u c H s e s : 
18 Doktorandinnen und 
Doktoranden präsentierten 
beim ersten Sommerkollo-
quium des Kooperativen 
Promotionskollegs in der 
Villa Rheinburg die Themen 
ihres Promotionsvorhabens. 
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zeln oder gebündelt angeboten und durchgeführt 
werden . Dank der vernetzung der hochschulen 
rund um den Bodensee im hochschulverbund 
»Internationale Bodenseehochschule« (IBh) ist 
es möglich, zugang zu den jeweiligen gesuchten 
Kompetenzfeldern der IBh zu erlangen . »Die IBh 
will mit dem neuen portal den Wissens- und tech-
nologietransfer in der Bodenseeregion mit einem 
EDv-gestützten verfahren fördern und transpa-
rente strukturen schaffen«, sagt prof . Dr . carsten 
Manz, präsident der htWG, seit november 2014 
vorstandsmitglied der IBh . 

l AuFEnDE pROJEK tE 
Drei Forschungsschwerpunkte
Geforscht wird in zahlreichen projekten in allen 
Fakultäten und Disziplinen der htWG, sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb der Institute . so unter-
schiedlich und vielfältig die projekte sind, lassen 
sich dennoch drei schwerpunktbereiche ausma-
chen: zahlreiche projekte beschäftigen sich, mit 
unterschiedlichen fachlichen zugängen, mit tech-
nologien zur effizienten und nachhaltigen ver-
wendung von Ressourcen und Energie . Optische 
systeme und systemdynamik sind zwei weitere 
Bereiche, in denen intensiv geforscht wird . In der 
Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik 
und im Wirtschaftsingenieurwesen widmen sich 
professorinnen und professoren Organisationen 
und ihren Kulturen, Innovations- und Manage-
mentprozessen rund um »Industrie 4 .0« . Diesen 
thematischen Bereichen entsprechend wurden 
jüngst drei Forschungsschwerpunkte der htWG 
definiert .

Post Master Programm (PMP)
Das neu entworfene post Master programm, wel-
ches in Kooperation zwischen der htWG und ei-
nem unternehmen zu absolvieren ist, vereint ein 
innovatives projekt mit einem traineeprogramm 
und der Möglichkeit für ein unternehmen, künf-
tige, optimal vorbereitete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu akquirieren . In einem sechsmona-
tigen programm wird ein/e (post-)Masterand/-in, 
der/die bereits seine/ihre Masterarbeit in einer Ko-
operation angefertigt hat und das thema je nach 
Bedarf für seinen/ihren späteren Arbeitsplatz ver-
tiefen oder ausweiten möchte, an der htWG an-
gestellt und vom selben professor bzw . der selben 
professorin betreut . Das projekt wird zwischen der 
Kandidatin bzw . dem Kandidaten und dem unter-
nehmen abgestimmt . 

Die jungen nachwuchsforscher/-innen werden an 
der htWG intensiv begleitet . Ihnen steht die ge-
samte Infrastruktur der hochschule (labore u .a .) 
zur verfügung . passende Weiterbildungsmodule, 
so zu projektmanagement und Förderinstrumen-
ten, und individuelles coaching gehören zum 
programm . so kann in intensiver Abstimmung 
zwischen dem unternehmen, dem/der betreu-
enden professor/-in an der hochschule und dem/
der post-Masteranden/-in an einem wichtigen 
F&E-thema weiter geforscht werden und der/die 
neue Mitarbeiter/-in des unternehmens seine/ihre 
Kompetenzen weiter entwickeln .
 
Inno4Regio: Kooperationen zwischen Angewand-
ter Forschung und Wirtschaft im Vierländereck
Inno4Regio, ein regionales Innovationsportal der 
Internationalen Bodensee-hochschule (IBh), ist ein 
Expertennetzwerk für Wissenstransfer . Innovati-
onsfähigkeit hängt stark davon ab, in allen phasen 
einer innovativen Entwicklung auf alle wesentliche 
Kompetenzen und Expertisen zugreifen zu kön-
nen . Durch die vernetzung von hochschulen und 
Organisationen in der vierländerregion Bodensee 
und ein zentrales projektmanagement können alle 
phasen von der Idee bis zur Markteinführung ein-
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Abb. 8 Drittmitteleinnahmen für Forschung  
und technologietransfer in Millionen Euro  
(2010–2014)
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Abb. 9 schriftliche publikationen – ohne publikationen  
in verlegerschaft der htWG  
(2010–2014)
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Abb. 11 Entwicklung der abgeschlossenen promotionen 
(2010–2014)

Die promotionen an der hochschule Konstanz finden  
bisher vor allem in den Bereichen Wirtschaftswissen- 
schaften, Maschinenbau, Elektro- und Informations- 
technik sowie Wirtschaftsinformatik statt .

a r B e i t e n  i n  d e n 
n ä c H s t e n  d r e i  J a H -
r e n  i m  F o r s c H u n g s -
p r o J e k t  Z u s a m m e n : 
Vincent Layec (RZVN), 
Prof. Dr. Thomas Göllinger 
(HTWG), Prof. Dr. Stefan 
Volkwein (Universität Kons-
tanz), Prof. Dr. Gunter Voigt 
(HTWG) und Dr. Dirk König 
(RZVN) (v.l.) vor dem Motor 
des Blockheizkraftwerkes 
der Uni Konstanz.

Vorhaben aus privaten Drittmitteln

Vorhaben aus ö�entlichen Drittmitteln

46

Vorhaben aus
überwiegend
öffentlichen
Drittmitteln

39

Vorhaben aus 
überwiegend
privaten 
Drittmitteln n=85

Abb. 10 zahl der Drittmittelprojekte in Forschung  
und technologietransfer  
(2014)

Vorhaben aus privaten DrittmittelnVorhaben aus ö�entlichen Drittmitteln

2.265.699 €

öffentliche
Drittmittel

987.531 €

private 
Drittmittel

n=3.253.237 €

Abb. 12 summe der Drittmittelförderungen in Euro 
(2014)
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Ein höchstmaß an selbstorganisation – das war von sandra schiller über zweieinhalb Jahre ge-
fordert . neben ihrer vollzeitstelle als produktmanagerin bei Georg Fischer (GF) in schaffhausen  
und parallel zu einer der größten Markteinführungen ihrer laufbahn hat sie ein studium mit 
dem Abschlusstitel »Master of Business Administration« absolviert . Ihr Resümee: »Ich kann es 
nur empfehlen!« 

sandra schiller hat an der Dualen hochschule Elektrotechnik studiert . seit mehr als zehn Jah-
ren arbeitet sie als produktmanagerin . Die teamleiterin ist »unternehmerin im unternehmen«, 
das heißt, sie ist Dreh- und Angelpunkt für das gesamt Management ihrer produkte, von der 
Idee über die produktentwicklung hin zu Marktein-
führung und schulungen, aber auch sortiments-
bereinigungen gehören zum tagesgeschäft . Der 
Wunsch, die Weiterbildungen ihres Arbeitgebers mit 
einem wissenschaftlichen studium zu unterfüttern, 
führte sie zum MBA General Management an der 
lake constance Business school der htWG . Für die 
lcBs sprach das generalistisch ausgerichtete MBA-studium für Ingenieure . »nachdem ich mich 
schon entschieden hatte, rieten mir auch GF-Kollegen dazu«, erinnert sie sich, schließlich haben 
bereits einige GF-Mitarbeiter an der lcBs studiert .

»In den veranstaltungen prallen Welten aufeinander: Ein bunter Mix an beruflichen Erfahrun-
gen und Ausrichtungen trifft sich . Auf Ingenieure treffen Musik- oder sportwissenschaftler, 
aber auch Architekten und ärzte . Das sorgt für Diskussionen und weitet den Blick«, betont sie . 
Einwöchige Blockveranstaltungen stehen dem selbststudium und dem verfassen von Arbeiten 
gegenüber . »Ich habe das studium fern des Arbeitsplatzes gemeinsam mit den Kommilitonen 
sehr genossen, aber zu hause war selbstdisziplin nötig«, sagt die Ingenieurin . Dank selbstmoti-
vation und dem verständnis ihrer Familie und Freunde hat sie es geschafft . Aus ihrer sicht war 
das studium alle Mühen wert: »Die Inhalte sind sehr alltagstauglich, die Dozenten wissen aus 
ihrer praxistätigkeit, worauf es ankommt .« und: »Es war nicht so, dass ich nur auf den Abschluss 
hin gelernt habe, um mit dem titel MBA dann das Wissen anzuwenden«, erläutert sie . vielmehr 
habe sie für das Erlernte in ihrem Berufsalltag sofort Anknüpfungspunkte und umsetzungs-
möglichkeiten gefunden - und einige Aha-Erlebnisse gehabt: »plötzlich war mir klar, weshalb 
manches sehr gut und anderes nicht so wie geplant geklappt hat .«

»Die Inhalte sind sehr alltags- 
tauglich, die Dozenten wissen  
aus ihrer Praxistätigkeit, worauf  
es ankommt.«

IM p ORtR AIt

Sa n D r a Sch i lle r
hat an der Business school der htWG ein MBA- 
studium absolviert . Die Elektrotechnik-Ingenieurin 
hat so das wissenschaftliche Fundament für ihre 
praktische Management-Erfahrung gelegt .

Weiterbildung
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WEItERBIl DunG A n DER ht WG
Wissenschaftlich fundiert, umfassend, gezielt 
und praxisnah
Marktorientiert in die zukunft mit der laut stif-
terverband für die Deutsche Wissenschaft bes-
ten hochschule im Weiterbildungsmarkt: Die 
htWG Konstanz ist mit ihren beiden Instituten 
für wissenschaftliche Weiterbildung – der lcBs 
lake constance Business school Gmbh und der 
tAK technische Akademie Konstanz gGmbh – seit 
über 20 Jahren kompetenter Weiterbildungspart-
ner der unternehmen in den Bereichen technik, 
Wirtschaft und Gestaltung . Die berufsbegleiten-
den Angebote richten sich an Fach- und Führungs-
kräfte sowie an nachwuchskräfte aller unterneh-
mensgrößen .

neben der praxisnahen vermittlung von aktuel-
lem anwendungsbezogenem Fachwissen ist die 
Konstanzer hochschule im Bereich der professi-
onalisierung der Management-Kompetenz, der 
persönlichen Arbeitstechniken sowie der Kom-
munikations- und Führungskompetenz besonders 
ausgewiesen . seit April 2006 werden die Weiter-
bildungsangebote von tAK und lcBs in der villa 
Rheinburg in Konstanz, einem eigenen seminar- 
und tagungszentrum, durchgeführt . Die ehemali-
ge Industriellenvilla liegt in sichtweite des hoch-
schulcampus am seerhein und bietet ein ruhiges 
und gediegenes lernumfeld in historischem Am-
biente . Die villa Rheinburg versteht sich als haus 
der Begegnung von Wirtschaft und Wissenschaft 
und steht auch unternehmen und Institutionen 
zur nutzung offen . 

tEchnIschE A K A DEMIE  
KOnstA nz ( tA K)  GGMBh 
Weiterbildung für und in Unternehmen
Die tAK führt als tochterunternehmen (Gradu-
ate school of Engineering) der hochschule Wei-
terbildungsangebote in Form von seminaren, 
zusatzqualifikationen mit hochschulzertifikat, 
berufsbegleitenden Master-studiengängen und 
Inhouse-seminaren durch . In den seminaren und 
trainings wird spezifisches Fachwissen zu aktuel-
len themen in den Bereichen computer science, 
Engineering und Management vermittelt, aktuali-
siert und vertieft . 

Die professionelle umsetzung dieses Fachwissens 
wird durch seminare, in denen z . B . persönliche 
Arbeitstechniken sowie Kommunikations- und 
Führungsverhalten professionalisiert werden kön-
nen, unterstützt . umfangreichere zusatzqualifi-
kationen zu themenkomplexen wie projektma-
nagement, Wertemanagement, Interkulturelles 
Management, sachverständigenwesen für schä-
den an Gebäuden oder für barrierefreies Bauen 
dienen der Erweiterung und vertiefung von be-
reits vorhandenen Fachqualifikationen . sie wer-
den mit einem hochschulzertifikat abgeschlossen . 
sämtliche themen können als Inhouse-seminare 
den spezifischen Bedürfnissen von geschlossenen 
Gruppen eines unternehmens angepasst werden .

Master of Engineering in Systems Engineering 
(SEM)
Im Oktober 2014 startete der dritte Jahrgang des 
berufsbegleitenden Master-studiums »systems 
Engineering« mit insgesamt 14 studierenden, da-
von vier Frauen sowie ein studierender aus der 
schweiz . Die Arbeitgeber der studierenden sind 
namhafte unternehmen wie Robert Bosch, Astrium, 
porsche Engineering, Deutsche Bahn, zF und lieb-
herr .

Im Januar 2015 haben die acht teilnehmer des ers-
ten Jahrgangs ihr studium erfolgreich im Rahmen 
einer akademischen Master-Feier abgeschlossen . 

unterdessen läuft die Bewerbungsphase für den 
vierten Jahrgang . Wieder kamen Interessierte 
aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus dem 
nachbarland schweiz und aus unterschiedlichsten 
Firmen zu den angebotenen schnuppertagen . Der 
zweite Jahrgang des sEM hat seine letzte präsenz-
phase in der villa Rheinburg . Das kommende vierte 
semester widmen die zehn studierenden der Mas-
terarbeit, so dass im Frühjahr 2016 die verleihung 
der Masterurkunden vorgenommen werden kann .

Master of Engineering in Packaging Technology 
(PKG)
In Kooperation mit dem IpI International packaging 
Institute in schaffhausen sowie mit universitären 
partnern aus dem In- und Ausland (tu Dresden, 
tu München, uni hohenheim, zürcher hochschu-
le Winterthur, school of packaging der Michigan 
state university) wird für die weltweit führenden 
unternehmen der verpackungsindustrie seit 2005 
das berufsbegleitende englischsprachige Master-
studium zum Master of Engineering in packaging 
technology durchgeführt . 

Sachverständige/r barrierefreies Planen und Bauen
Die fünfte Durchführung dieser zwölftägigen Wei-
terbildung startete im Februar 2015 mit insgesamt 
zehn teilnehmerinnen und teilnehmern aus dem 
gesamten Bundesgebiet . ziel der Weiterbildung ist 
es, für das thema »barrierefreies planen und Bau-
en« zu sensibilisieren sowie grundlegende Kennt-
nisse und Fähigkeiten auf diesem Gebiet – immer 
in Bezug auf die aktuellen, einschlägigen normen 
und deren Anwendung – zu vermitteln . Die Weiter-

bildung schließt mit dem zertifikat der hochschule 
Konstanz – technik, Wirtschaft und Gestaltung ab . 

Eine Besonderheit der Weiterbildung ist das »ei-
gene Erleben« . zu Beginn der seminarreihe erle-
ben die teilnehmerinnen und teilnehmer, wie es 
ist, eingeschränkt am verkehrsleben teilzuneh-
men . Mit Alterssimulationsanzügen, Rollstuhl, 
seheinschränkenden Brillen und weiteren hilfs-
mitteln erkunden sie die umgebung rund um das 
seminar- und tagungszentrum villa Rheinburg . 

Inhouse-Trainings 
Mit einem Inhouse-training ermöglicht die techni-
sche Akademie Konstanz (tAK) unternehmen, alle 
im offenen programm beschriebenen seminare 
und zusatzqualifikationen hausintern und indi-
viduell auf die Bedürfnisse des jeweiligen unter-
nehmens zugeschnitten durchzuführen . natürlich 
können darüber hinaus spezielle themenwünsche, 
die nicht teil des offenen programmangebotes 
sind, berücksichtigt werden . 

Der Kunde gibt die schwerpunkte und Anforderun-
gen vor und die tAK entwickelt ein Konzept, spezi-
ell zugeschnitten auf diese Anforderungen . Dabei 
werden Intensität, Inhalt und umfang in Abspra-
che mit den jeweiligen Dozentinnen und Dozenten 
gezielt an die vorkenntnisse, lernziele und den 
Erfahrungsstand der teilnehmenden angepasst . 
Der Inhouse-Kunde erhält klare und verbindliche 
Kalkulationsgrößen . In Bezug auf Dauer, teilneh-
merzahl und Ort der schulung unterbreitet die 
tAK jeweils ein Angebot mit Komplettpreis . Dieser 
beinhaltet ferner alle notwendigen schulungs-
unterlagen, teilnehmerbescheinigungen sowie die 
Evaluierung der Maßnahme .

Im vergangenen akademischen Jahr konnten im 
Bereich der Inhouse-trainings insgesamt 40 tage 
vertraglich fixiert und umgesetzt werden . 40 pro-
zent der trainingstage fanden direkt beim Kunden 
vor Ort statt, 60 prozent der trainings im seminar- 
und tagungszentrum villa Rheinburg . 

p r e m i e r e  i n  d e r  ta k :
Der erste Jahrgang des 
berufsbegleitenden Master-
studiengangs Systems 
Engineering feierte im 
Januar 2015 den erfolg- 
reichen Studienabschluss. 
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Durch die unterschiedlichkeit der projekte vom 
eintägigen Einzelcoaching bis hin zum prozess-
begleitenden Management-training liegt die pro-
jektdauer bei ein bis zwölf tagen . Die trainings-
formen werden immer umfassender: neben dem 
klassischen trainingstag mit theorie-Input und 
Übungsphasen der teilnehmer/-innen kommen 
immer mehr projektspezifische und individuelle 
Methoden zum Einsatz: Kleingruppentrainings bis 
zu vier personen, vorabinterviews mit den teilneh-
merinnen und teilnehmern, Workshops, zweier-
coachings, supervisionen, Einzelgespräche sowie 
die Erstellung von persönlichen handbüchern für 
jede teilnehmerin und jeden teilnehmer .

Jedes der zwölf projekte durchlief den gesamten 
prozess von der Bedarfsanalyse und einem ersten 
Beratungsgespräch bis zur trainingsevaluierung . 
Merkmale der Inhouse-Konzeption sind vor-Ort-
Besuche, der schnelle Kontakt zu Fachreferenten/ 
-innen, die Komplett-Organisation von terminfin-
dung über unterlagen bis zur technik . 

Die tAK sieht sich als Dienstleisterin, die dem 
steigenden Anspruch in der vorbereitung an die 
Referentinnen und Referenten mit mehreren Kon-
zeptionsgesprächen mit dem Kunden, der Erstel-
lung von Drehbüchern etc . und schließlich der Ab-
schlussevaluierung entgegenkommt . 

philosophie der tAK und immer mehr Wunsch des 
Kunden ist eine langfristige Begleitung bzw . Ge-
schäftsbindung – nicht nur ein einmaliger projekt-
abschluss .

l A KE cOnstA ncE BusInEss
schO Ol (lcBs)  GMBh 
Vom Schloss Langenrain zur Villa Rheinburg
Die studienzentrum schloss langenrain Gmbh ist 
Rechtsvorgängerin der lake constance Business 
school Gmbh und wurde als Institut für Wissen-
schaftliche Weiterbildung an der hochschule 
Konstanz im Jahre 1992 von den Gesellschaftern 
prof . Dr . Bernd Richter als studiengangleiter der 
damals neu eingerichteten Konstanzer BWl und 
Wissenschaftlicher leiter des Bereichs Wissen-
schaftliche Weiterbildung an der htWG, Dr . tobias  
Engelsing als pressesprecher und Referent für öf-
fentlichkeitsarbeit der hochschule und Roland 
luxemburger als leiter der stabsabteilung zWölF 
(zentralstelle für Weiterbildung, öffentlichkeits-
arbeit, lehre und Forschung der hochschule Kon-
stanz) gegründet . sitz und schulungszentrum der 
Weiterbildungsinstitution war schloss langenrain, 
etwa 20 Kilometer entfernt von Konstanz . 

Die Gründung erfolgte gemäß der damals gel-
tenden rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Organisation und Durchführung postgradualer 
wissenschaftlicher Weiterbildung an hochschulen 
in Absprache mit der hochschulleitung und dem 
Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg . 

Die lake constance Business school Gmbh ist 
durch einen Kooperationsvertrag an die hochschu-
le gebunden . Dieser stellt sicher, dass die hoheits-
rechtlichen Aufgaben der hochschule, d . h . die 
Entwicklung der curricula, die Abnahme von prü-
fungen, die Qualitätssicherung sowie die verlei-
hung von zertifikaten und akademischen Graden 
Aufgabe und verantwortung der hochschule ist . 

Der trägerorganisation ist die Bereitstellung einer 
Infrastruktur (Räume, Ausstattung), die Organisa-
tion der Blockveranstaltungen und prüfungster-
mine auf einer zeitschiene, die finanzielle Abwick-
lung sowohl auf der studierenden- als auch auf der 
Dozentenseite sowie im Regelfalle die Bewerbung 
des Angebotes übertragen . 

unter Ausnutzung veränderter hochschulrechtli-
cher Rahmenbedingungen wurde im Jahre 2001 
im Rahmen einer Kapitalerhöhung die tAK techni-
sche Akademie Konstanz (tAK) gGmbh, eine hun-
dertprozentige tochtergesellschaft der htWG, als 
Gesellschafter (33,3 prozent) in die lake constance 
Business school Gmbh aufgenommen . Mit dem 
umzug des studienzentrums von schloss langen-
rain in die villa Rheinburg, die nur durch den see-
rhein vom campus der hochschule Konstanz ge-
trennt ist, erfolgte 2006 auch eine umfirmierung 
der Gesellschaft: Aus der studienzentrum schloss 
langenrain Gmbh wurde die lcBs lake constance 
Business school Gmbh (lcBs) . unter diesem na-
men führt die hochschule Konstanz seither die 
erfolgreiche Arbeit des studienzentrums schloss 
langenrain Gmbh im Bereich der postgradualen 
wissenschaftlichen Weiterbildung weiter . 

Die hochschule Konstanz ist seit Januar 2015 durch 
Übernahme der Geschäftsanteile von den Grün-
dungsgesellschaftern und mittelbar über die tAK 
technische Akademie Konstanz gGmbh nunmehr 
alleiniger Gesellschafter der lake constance Busi-
ness school . 

Die von der hochschule für den Bereich Weiterbil-
dung erbrachten leistungen werden durch die lcBs 
refinanziert (studiengangleitung, Externenprü-
fung etc .) . Über den Ersatz dieses Aufwandes und 
die Kapitalbeteiligung hinaus gibt es keine finan-
ziellen verflechtungen zwischen der hochschule 
(oder der Fakultät Ws) und der trägerorganisation .  

Diese Konstruktion hat den ordnungspolitisch er-
freulichen nebeneffekt, dass eine Quersubventi-
onierung des Weiterbildungsangebotes durch die 
hochschule (bei der an sich gebotenen vollauslas-
tung der lehrkapazitäten durch das grundstän-
dige studienangebot der hochschule zumeist zu 
dessen lasten) ausgeschlossen ist . Die trägeror-
ganisation fordert Marktpreise für das Weiterbil-
dungsangebot und zahlt marktgängige Entgelte 
an die lehrenden .

Zertifikatsprogramme 
In Kooperation mit der htWG wurden seit 1992 
die folgenden studienprogramme entwickelt und 
unter der Marke »lake constance Business school, 
lcBs« durchgeführt: 
•	 das berufsbegleitende Kontaktstudium Ma-

nagement (zertifikat), von september 1992 bis 
september 2006 (14 Jahrgänge) 

•	 das berufsbegleitende Kontaktstudium Master 
of Business communication (certificate of Ad-
vanced studies, MBc) seit 1995 

MBA in General Management (MBA-GM)
Der berufsbegleitende MBA-studiengang in Gene-
ral Management (GM) wird als Weiterentwicklung 
des ehemaligen »Kontaktstudium Management« 
seit 2006 durchgeführt . Der MBA-studiengang 
GM nimmt bei Bedarf zweimal jährlich studien-
anfänger auf und hat im Wintersemester 2014/15 
bereits zum 14 . Mal studienanfänger begrüßen 
können .

ziel des generalistisch ausgerichteten studiums ist, 
personen ohne wirtschaftswissenschaftliches stu-
dium wissenschaftlich fundiert, umfassend, gezielt 
und praxisorientiert das notwendige Rüstzeug für 
übergreifende Managementaufgaben, d .h . aktuelles 
Wissen, Methoden und Instrumente zu den wesent-
lichen Bereichen der unternehmerischen tätigkeit 
zu vermitteln . Das studium fördert das verständnis 
für kaufmännisches Denken, den prozess der unter-
nehmensführung, die Gesamtzusammenhänge des 
unternehmens und ist auf eine Führungstätigkeit in 
prinzipiell allen Organisationen ausgerichtet . 

F e i e r L i c H : 
In Talar und mit Barett 
findet die feierliche Gradu-
ierung der Absolventinnen 
und Absolventen der MBA-
Studiengänge statt. 

L e r n e n  i n  g e d i e - 
g e n e r  at m o s p H ä r e : 
Die Weiterbildungsinstitute 
der HTWG sind in der Villa 
Rheinburg beheimatet.
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Ausgehend von einem Überblick über die Funk-
tionsbedingungen von unternehmen in spezifi-
schen Wirtschaftsordnungen werden zunächst 
die Grundlagen einer wertorientierten unterneh-
mensführung vermittelt . Ergänzend dazu werden 
Konzepte und Instrumente in den Bereichen stra-
tegische planung, controlling, Innovationsma-
nagement, Marketing, Organisation und Führung 
sowie personalmanagement vermittelt . trainings 
im Bereich soft skills geben den studierenden die 
Möglichkeit, ihre Führungskompetenz sowie ihre 
Kommunikations- und Kooperationskompetenz 
weiter auszubauen .

MBA in Human Capital Management (MBA-HCM)
Dieser berufsbegleitende MBA-studiengang wird 
seit 2003 angeboten . ziel des studienganges ist 
die vermittlung von vertieften Kompetenzen in 
den Bereichen werteorientierter unternehmens-
führung, insbesondere im Funktionsbereich des 
human capital Management, in dem die Weiter-
entwicklung der personalpolitik von der Ressource 
zum Kapital, von der Disposition zur Investition, 
von der Administration zum strategischen Ma-
nagement zusammengefasst ist . Er vermittelt den 
»state of the Art« des Wissens, der Konzeptionen, 
der Instrumente und der Erfahrungen eines umfas-
senden human capital Management und bereitet 
wissenschaftlich fundiert, umfassend, gezielt und 
praxisnah auf unternehmerische Aufgaben und 
leitungsfunktionen in nationalen und internatio-
nalen unternehmen, verbänden und öffentlichen 
verwaltungen vor . Ein human capital Manager 
organisiert und entwickelt weltweit produktive 

teams, optimiert Kommunikationsstrukturen und 
kennt die Methoden und Instrumente, mit denen 
Mitarbeiter motiviert werden können . neben den 
dafür notwendigen Fähigkeiten und Kenntnissen 
werden die Fähigkeit zur Analyse komplexer zu-
sammenhänge in unternehmen sowie Einsichten 
in die weltweite verflechtung der unternehmens 
tätigkeit vermittelt . 

MBA in Compliance and Corporate Governance 
(MBA-CCG)
Dieser berufsbegleitende, englischsprachige Exe-
cutive MBA-studiengang wird seit 2007 in china 
(acht Jahrgänge) und seit 2013 zusätzlich in Euro-
pa (drei Jahrgänge) angeboten . Der Executive MBA 
ccG wird in Kooperation mit dem Beijing Institute 
of technology (BIt) und mit der technischen hoch-
schule Ingolstadt (thI) in peking durchgeführt 
und sieht studienaufenthalte in Konstanz, stutt-
gart und Ingolstadt vor . Im september 2009 hat 
der erste Jahrgang das studium erfolgreich abge-
schlossen . Im september 2014 startete der achte 
Jahrgang in china . 

ziel des generalistisch ausgerichteten studiums 
ist die vermittlung von vertieften Kompetenzen in 
allen Bereichen werteorientierter unternehmens-
führung, insbesondere Integrity Management und 
compliance & corporate Governance . Dadurch 
werden die Absolventinnen und Absolventen wis-
senschaftlich fundiert, umfassend, gezielt und 
praxisnah auf unternehmerische Aufgaben und 
leitungsfunktionen in nationalen und interna-
tionalen unternehmen, verbänden und öffentli-
chen verwaltungen vorbereitet und befähigt, auf 
nachhaltige Weise erfolgreich als Führungskräfte 
in global agierenden unternehmen tätig zu sein .
Aufgrund des überragenden Erfolges in china wur-
de Ende August 2012 auch ein Jahrgang in Europa 
gestartet . Das europäische Angebot wird unter der 
Federführung der htWG Konstanz in Kooperati-
on mit der universität st . Gallen und der Warwick 
Business school durchgeführt . Ende August 2014 
startete der dritte Jahrgang .

g r e n Z e n L o s : 
Der MBA in Compliance 
and Corporate Governance 
wird in China und Europa 
angeboten.

CCG EuropaCCG ChinaGM

33

MBA General
Management

21

MBA Compliance 
& Corporate 
Governance 
Europe

32

MBA Compliance 
& Corporate 
Governance 
China
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Abb. 13 studierende der MBA-studiengänge 
(studienjahr 2014/15)

PackagingSEM
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Master of
Engineering

in Systems
Engineering
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Master of 
Engineering 
in Packaging 
Technology
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Abb. 14 studierende der Master of Engineering-studiengänge 
(studienjahr 2014/15)

Firmenliste der MBA-Teilnehmer 2006 bis 2015
ABB  schweiz AG | Aesculap AG | AlcAn singen Gmbh |  
Allweier präzisionsteile Gmbh | Alpicto Gmbh | AlstOM 
hydro AG | AltAvEntA AG | Aluminium-Werke Wutöschingen 
Ag & co . KG | AMcOR Flexibles singen Gmbh | Ampegon 
AG | Amstein + Waltert AG | Aptar pharma Gmbh |  
Asiaspa Gmbh | Ass-tEc Gmbh | AsYs Automatisierungs-
syteme Gmbh | Autobar packaging Gmbh

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e .v . |  
Bartec Gmbh | Basler versicherung AG | Baumer Electric 
AG | Bayer Business consulting services Gmbh | Beijing  
Automotive Industry holding co ., ltd . | Beijing Benz Auto- 
motive co ., ltd . | Beijing Foton Daimler Automotive co ., ltd . |  
Beijing Mercedes-Benz sales & services co . ltd . | Belimed  
sauter AG | Bernina International AG | Bombardier trans-
portation Gmbh | Borg-Warner cooling systems Gmbh |  
BOs Gmbh & co . KG | Bosch packaging services AG |  
Bosch packaging systems AG | Bp Gelsenkirchen Gmbh |  
Breuckmann Gmbh | Buehler AG | Bundesangentur für 
Arbeit | BW-Bank / lBBW singen

cirrus consulting AG | cOnDAIR AG | constellium singen  
Gmbh | continental AG | continental-Werk villingen Gmbh |  
curtiss-Wright Antriebstechnik AG

Daimler AG | Daimler Financial services AG | Daimler Greater 
china ltd . | Daimler northeast Asia parts trading and services 
co . ltd . | Data Migration AG | Dhl logistics AG | Double-
slash net-Busienss Gmbh

EADs Defence & security | EDAG Gmbh & co . KG a . A . | EKt 
AG | ElGO Electric Gmbh | Elinguanet Gmbh | EnBW AG |  
EtO Magnetic KG | Euchner Gmbh & co . KG | Europa-park 
Mack KG

Fpt Robotik Gmbh | Fresenius AG | Fujian Benz Automotive 
co ., ltd .

Geberit International AG | General Dynamics European  
land systems-MOWAG | Georg Fischer piping systems AG |  
Gerwig consulting Gmbh | Gruner AG

handte umwelttechnik Gmbh | hekatron vertriebs Gmbh |  
helmut haas Gmbh & co . KG | holidaycheck AG | hsM pressen 
Gmbh & co . KG

Ict International consulting & technology AG | IFM Electronic 
Gmbh | Ing . Erich pfeiffer Gmbh | InGun Gmbh | isb innovative  
software businesses Gmbh

Jowat swiss AG | JuMA Reinigungstechnik Gmbh

Karl leibinger Medizintechnik Gmbh | Kieninger Gmbh |  
Konzept Informationssysteme Gmbh | Kramer Werke Gmbh |  
Kreissparkasse heidenheim

leicom AG | lEWA Gmbh | linde Kryotechnik AG | lInuX AG |  
lItEF Gmbh | losinger Marazzi AG

m .b .s . Maschinenbau Gmbh | MAhlE Group | Maquet cardio- 
pulmonary Gmbh | Marquardt Gmbh | Maxon Motor AG |  
MDI consulting Gmbh | MEDIDOME Gmbh | Mercedes-Benz 
(china) ltd . | Mercedes-Benz Auto Finance ltd . | Mercedes-
Benz Bank AG | Mercedes-Benz Bank Russia  | Mercedes-Benz 
Belgium luxembourg s .A . | Mercedes-Benz Financial services 
France s .A . | Mercedes-Benz Financial services uK limited |  
Mercedes-Benz uK limited | Mercedes-Benz Financial services  
slovakia s .r .o . | Mercedes-Benz ceská republika s .r .o . |  
Mercedes-Benz Bank polska sp . z .o .o | Mercedes-Benz polska 
sp . z .o .oank Russia OOO | Mercedes-Benz Finans sverige AB |  
Mercedes-Benz France s .A .s . | Mercedes-Benz Italia s .p .A . |  
Mercedes-Benz Financial services nederland B .v .  | Mercedes-
Benz Russia sAO | Mercedes-Benz Financial services Espana, 
E .F .c ., s .A . | Mercedes-Benz India private limited |  
Mercedes-Benz luxembourg s .A . | Mercedes-Benz österreich 
Gmbh | Metabowerke Gmbh | Mitsubishi chemical Europe |  
Müller Weingarten AG

nD satcom Gmbh | nestlé AG, Maggi-Werk singen Gmbh |  
novartis Animal health Inc . | novartis pharma produktions 
Gmbh | nycomed Gmbh

Optima Filling & packaging Machines Gmbh | Orbitalum tools 
Gmbh

prolago Biotec

Red hat Gmbh | Robert Bosch Gmbh

sanichaufer s .A .R .l . | sAp AG | sAppI Ehingen Gmbh |  
schindler Aufzüge AG | schmitztechnik Gmbh | schöller 
lebensmitteltechnik Gmbh | seminar- und Wellnesshotel  
Residenz Bad Windsheim | siemens AG | siemens AG  
Industrial solutions & services, postal Automation | spar- 
kasse München | stadlerRail AG | städtische Museen Kons-
tanz | stadtwerke Konstanz Gmbh | stadtwerke tuttlingen 
Gmbh | star AG | sunways AG  | sWIss life Deutschland 
holding Gmbh | synthes Gmbh

techniData AG | tEchROn AG | testo AG | teusser Mine-
ralbrunnen Gmbh & co . KG | trenzyme Gmbh | tRWAuto-
motive Gmbh

uhde Gmbh | universität Rostock | upM Gmbh

veeser plastic-Werke Gmbh & co . KG | vibracoustik Gmbh & KoKG

Weil-Engineering Gmbh | wetter .com AG

zentrum für psychiatrie südwürttemberg Gmbh | zeppelin 
systems Gmbh | zF Friedrichshafen AG | zF lemförder Gmbh
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FA K u ltät  AG

d e k a n i n:  prof . Myriam claire Gautschi p r o d e k a n: prof . Dr . volker Friedrich  
s t u d i e n d e k a n e:  prof . Dr . Rolf neddermann, prof . Brian switzer

Projekte über Grenzen hinweg
Die Aktivitäten der Fakultät reichen für das studi-
enjahr 2014/2015 von den niederlanden bis nach 
Brasilien . sie umfassen Ausstellungen, publika-
tionen und Installationen im öffentlichen Raum .  
Architektinnen und Architekten, Gestalterinnen 
und Gestalter haben sich Welten erschlossen und 
studierende in die Welt geschickt . vorträge und 
eine lebendige Gestaltung des akademischen  
lebens gehören zu der Kultur der häuser ebenso 
wie interdisziplinäre Arbeiten . Eine Auswahl:

Kräfte bündeln: gemeinsame Projekte
Bleibendes vorzeigeobjekt ist das neu gestaltete 
hesse-Museum in Gaienhofen, das im Juli 2015 er-
öffnet wurde – mit viel publikum und großer me-
dialer Aufmerksamkeit . unter anderem die »Frank-
furter Allgemeine zeitung« lobte den Entwurf 
der Masterstudierenden aus den Fachbereichen 
Architektur und Kommunikationsdesign, die sich 
im internen Wettbewerb durchgesetzt hatten . 
nun erwartet die Besucherinnen und Besucher 
des Museums ein klar konzipierter Rundgang, der  
hermann hesses zeit am Bodensee und den 
schreibtisch des Dichters ins zentrum rückt .

Dass »Design und Raum« auch im Freien statt-
finden kann, hat eine andere Mastergruppe im 
schweizerischen Muri bewiesen . Dort waren In-
terventionen im öffentlichen Raum gefragt . Über 
60 Entwürfe aus unterschiedlichen hochschulen 
wurden eingereicht, drei von sieben umgesetzten 
Arbeiten stammen aus der Konstanzer Fakultät 
AG – vom zebrastreifen als sitzgelegenheit bis 
zum tunnel, der sich im Gewand der new Yorker 
u-Bahn präsentiert . Die Arbeiten waren bei der 
Freiluftausstellung »Intervenire« zu sehen . 

Auf dem campus selbst ist der showroom der For-
schergruppe »siluet – smart lED technology« seit 

Begriff des vIps zeichnerisch auf die schippe ge-
nommen und ein Buch daraus gemacht hat: »very I  
person« . Mit Wechselausstellungen in einer »Gale-
rie am ufer« machen die studierenden aus einem 
»unort« – der unterführung am »Bärengraben« 
– einen platz für Kunst . und im projekt »Kindge-
recht« malen Konstanzer Grundschulkinder Bilder 
zum thema »Gerechtigkeit«, die dann in der stadt 
gezeigt werden .

herausragend auch in der öffentlichen Wahr-
nehmung ist die Ausstellung »Grenzenlos«, die  
Designstudierende in Kooperation mit jugend-
lichen Flüchtlingen des pestalozzi-Kinderdorfs 
stockach-Wahlwies geplant und umgesetzt ha-
ben: Bilder und skulpturen, in denen Erinnerungen 
an heimat und Flucht deutlich werden, waren auf 
vier stockwerken des Konstanzer Bildungsturms 
ausgestellt und haben zahlreiche Besucher er-
reicht . vor großem publikum ging auch das Konzert 
»Kammerflimmern« über die Bühne, das live zum 
Auftritt eines streichquartettes mit projektionen 
im Raum eine besondere Aura schaffen konnte .

Grenzen überschreiten: Architektur on Tour
Den unterricht auch als lokaltermin zu verstehen, 
sich vor Ort inspirieren zu lassen und auch selbst 
Arbeiten umzusetzen – das ist den professorin-
nen und professoren der studiengänge Architek-
tur wichtig und hat in diesem Jahr in besonderem 
Maße dazu geführt, dass Konstanzer Architek-
turstudierende in die Welt hinaus gezogen sind . 
Ein fast schon traditioneller höhepunkt ist dabei 
die «International summerschool lc:sp – lake 
constanz:sao paulo«, in der sich ein ganzes »flie-
gendes Klassenzimmer« nach südamerika begibt, 
um dort nicht nur Gebäude zu besichtigen, son-
dern auch die Menschen hinter der Architektur 
kennenzulernen – wie zum Beispiel den pritzker-
preisträger paulo Mendes da Rocha .

viel weiter im norden, nämlich im niederländi-
schen Arnhem, haben Architekturstudierende aus 
den niederlanden, Frankreich und Deutschland in 
internationalen teams schwimmende Installatio-
nen in den Rhein gesetzt . Die »summer school on 
Rhine Rivers« hat humorvolle und überraschende 
Ergebnisse hervorgebracht . Wasser und Architek-
tur sind auch in venedig miteinander verbunden . 
Dorthin reiste im Mai fast der ganze Fachbereich: 
100 studierende haben an der Exkursion teil- 
genommen .

Mit der verbindung zwischen Raum und Klang ha-
ben sich studierende am Beispiel eines besonders 
prominenten Gebäudes beschäftigt: zwei Wochen 
lang hatten sie die Möglichkeit mit unterstützung 
der Künstler Abel, Max und carlo Korinsky den Ber-
liner Dom mit einer Klanginstallation zu bespielen . 
»volum« war der titel der Arbeit, mit der Archi-
tektur akustisch wahrnehmbar gemacht werden 
sollte . selbstverständlich gab es auch Architektur 
vor Ort: Masterstudierende haben innovative Ge-
staltungsvorschläge für das Johannes-Gemeinde-
zentrum in Konstanz-Wollmatingen gemacht . und 
die Jahresausstellung der studiengänge Architek-
tur zeigte heuer 75 Arbeiten in zwei leer stehenden 
ladenräumen eines Konstanzer Kaufhauses . Dort, 
mitten im trubel des Einkaufsgeschehens, fand 
dann auch die verleihung der Konstanzer seester-
ne für die besten studentischen Arbeiten statt .

dem sommersemester zu besichtigen . Im interdis-
ziplinären Austausch mehrerer Fachbereiche ha-
ben studierende energieeffiziente Innen- und Au-
ßenbeleuchtungen entwickelt und eine begehbare 
Box gestaltet, die diese Möglichkeiten inszeniert .

Engagement zeigen: Designer für Gerechtigkeit
Eine ganze projektreihe für eine ganze stadt – die-
ser herausforderung haben sich die studiengän-
ge Kommunikationsdesign 2015 gestellt . Anlass 
ist das Jubiläum »600 Jahre Konstanzer Konzil«, 
das mit fünf themenjahren gefeiert wird . zum 
»Jahr der Gerechtigkeit« können die Konstanze-
rinnen und Konstanzer nun Arbeiten aus der serie  
»Designer für Gerechtigkeit« erleben . Dabei be-
durfte es eines langen vorlaufes: Bereits das som-
mersemester 2014 war den Entwürfen gewidmet, 
eine interne Jury wählte aus allen Ergebnissen 
die zwölf besten und passendsten Arbeiten aus, 
der Konstanzer Gemeinderat bewilligte einen zu-
schuss in höhe von 50 .000 Euro . 

Mehr als die hälfte der vorgeschlagenen projekte 
sind unterdessen Konstanzer Realität . Inhaltlich 
decken sie ein weites spektrum rund um den Be-
griff »Gerechtigkeit« ab: Die »liebesbrezel« wird 
von traditionellen Bäckern gebacken und fordert 
als verschlungene Doppelbrezel ganz direkt zum 
teilen auf . Einen genaueren Blick erfordern die 
ironischen Illustrationen einer studentin, die den 

Architektur und Gestaltung s t u d i e n g ä n g e B ac H e L o r:  Architektur (sechs- und achtsemestrig) | Kommunikationsdesign  
s t u d i e n g ä n g e m a s t e r:  Architektur | Kommunikationsdesign

s t u d i e r e n d e B ac H e L o r:  408 s t u d i e r e n d e m a s t e r:  121 
p r o F e ss o r e n/- i n n e n: 21,5 m i ta r B e i t e r /- i n n e n: 12,15

a u s s t e L L u n g s - 
p r o J e k t: 
Gemeinsam mit jugend-
lichen Flüchtlingen haben 
Kommunikationsdesign-
Studierende eine Ausstel-
lung zum Thema »Heimat« 
und »Flucht« erarbeitet.

W e r k s c H a u  
i m  k a u F H a u s : 
Für die Jahresausstellung 
und die Verleihung der Kons-
tanzer Seesterne bezogen 
die Architekten zeitweilig 
einen leerstehenden Laden. 

Stichtag: 21.4.2015
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FA K u ltät  B I

d e k a n: prof . Dr . heiko Denk p r o d e k a n e:  prof . Dr . Joachim Dach, prof . Dr . Andreas Großmann, prof . Dr . hans peter schelkle  
s t u d i e n d e k a n: prof . Dr . hans peter schelkle

darauf erfolgreich an den Wettkämpfen teil . Drei 
herren- und ein Damen-team schlugen sich in den 
Wettkämpfen gut und kamen alle in die zwischen-
runde . Auch der htWG-Beitrag in der offenen Klas-
se, in der Betonfahrzeuge aller Art auf dem Wasser 
schwimmend präsentiert wurden, kam bei den 
zuschauern und den Konkurrenzteams gut an: Die 
schwimmende hawaii-Insel der Fakultät mit pal-
me und Bar war ein höhepunkt der veranstaltung .

Ingenieurbau-Tag 2015
Am 29 . september 2015 fand der Ingenieurbau-tag 
2015 mit den themenschwerpunkten Ingenieur-
bauwerke zur Energiegewinnung, Betoninstand-
setzung und textilbeton sowie Ressourcenscho-
nender Beton an der htWG Konstanz statt . 

prof . Dr . sylvia stürmer organisierte u . a . in zusam-
menarbeit mit dem informationszentrum Beton 
Gmbh diese Fortbildungsveranstaltung, für die 
gemäß Fortbildungsordnung der Ingenieurkam-
mer vier Fortbildungspunkte vergeben wurden .

Ars-legendi-Fakultätenpreis für exzellente Hoch-
schullehre
Der stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
hat die professoren Dr . Jürgen sum und Dr . Bernd 
Jödicke mit dem Ars legendi – Fakultätenpreis für 
exzellente hochschullehre in der Kategorie physik 
ausgezeichnet .

Kommunale Verkehrsflächen aus Beton
Am 5 . Februar 2015 fand an der htWG Konstanz 
die vortragsveranstaltung »Kommunale verkehrs-
flächen aus Beton« statt . Mehr als 90 teilneh-
merinnen und teilnehmer aus der Industrie und 
von Behörden nahmen an der veranstaltung teil, 
die von prof . Dr . Andreas Großmann initiiert und in 
zusammenarbeit mit Beton Marketing süd Gmbh 
durchgeführt wurde . Aktuelle Forschungsergeb-
nisse – unter anderem von der htWG Konstanz – 
zeigen, dass unter Betrachtung des lebenszyklus 
und des geringen unterhaltungsaufwandes die 
Betonbauweise für den kommunalen straßenbau 
eine interessante Alternative darstellt .

Feierabendseminare in Zusammenarbeit mit der 
Ingenieurkammer Baden-Württemberg
In zusammenarbeit mit der Ingenieurkammer 
Baden-Württemberg hat prof . Dr . heiko Denk eine 
neue Fortbildungsreihe für den Konstruktiven In-
genieurbau ins leben gerufen . Die Auftaktveran-
staltung fand am 17 . April 2015 statt: 96 teilneh-
merinnen und teilnehmer, vorwiegend aus der 
Baupraxis, hörten vorträge zu den themen »Brand-
schutzbemessung im Betonbau«, »Rissbreiten- 
begrenzung bei frühem und spätem zwang« und 
»sicherstellung der Dauerhaftigkeit bei parkhäu-
sern und tiefgaragen«, die von Dr . Frank Fingerloos 
vom Deutschen Beton- und Bautechnik-verein e .v . 
sehr informativ und kurzweilig vorgetragen wur-
den . Für die teilnahme an den veranstaltungen 
werden jeweils zwei Fortbildungspunkte vergeben .

Dritte International Lake Constance 5D Conference
»From strategy to Implementation – bringing 5D 
to the heart of construction« lautete der titel der 
sehr gut besuchten, dritten internationalen lake 
constance 5D conference, die im Mai 2015 in Kons-
tanz stattgefunden hat . Mit dem ziel, Entwicklung 
und Innovation der internationalen Bauindustrie  

studierenden in Kontakt zu treten und Gespräche 
über praktika, studienarbeiten und über den Ein-
stieg in das Berufsleben zu führen . 

Eröffnet wurde der erste tag des Bauingenieurwe-
sens von Dekan prof . Dr . heiko Denk . Im Rahmen 
der veranstaltung wurde den studierenden sarah 
Braun aus dem studiengang BIB und Janek zährin-
ger aus dem studiengang uRB der neu gestiftete 
züblin-Förderpreis für besondere studienleistun-
gen und Engagement außerhalb der hochschule 
von herrn Walliser (Ed . züblin AG) überreicht . Der 
tag war ein großer Erfolg . sowohl von seiten der 
Firmen als auch von seiten der studierenden war 
die Resonanz durchweg sehr positiv .

Grill & Chill Alumni Feier
Kommilitoninnen und Kommilitonen wieder- 
sehen, professorinnen und professoren treffen und 
in Kontakt mit den heutigen studierenden treten 
– all dies in gemütlicher Atmosphäre am seerhein . 
Die Fakultät BI hatte am Freitag, den 26 . Juni 2015 
zur ersten »Grill & chill-Alumni-Feier« eingeladen . 
Mit einem sekt wurden die 117 Gäste empfangen 
und mit einer kurzen präsentation von Dekan  
prof . Dr . heiko Denk über die Entwicklung der  
Fakultät in den vergangenen Jahren informiert . 
Anschließend wurde gemeinsam unter dem Dach 
der Aula leckeres gegrillt .

Betonkanuregatta 2015
vom 19 . bis 20 . Juni 2015 nahm ein team aus 25 
studierenden der Fakultät Bauingenieurwesen un-
ter der leitung von prof . Franz zahn phD an der 15 . 
Betonkanuregatta in Brandenburg a . d . havel teil . 
vertreten waren teams von circa 50 hochschulen 
aus Deutschland und europäischen nachbarlän-
dern . Das htWG-Betonboot Bad Grandma, das 
in den trainingsläufen untergegangen war, aber 
wieder geborgen werden konnte, nahm am tag 

aktiv voranzutreiben, steht die modellbasierte 
5D prozessintegration im Mittelpunkt der von  
prof . Dr . uwe Rickers organisierten veranstaltung . 
vertreterinnen und vertreter führender internati-
onaler unternehmen präsentierten ihre lösungen 
und Erfahrungen . Die Konferenz wurde unter-
stützt von der 5D Initiative, einem Konsortium aus 
fünf europäischen Bauunternehmen, die im Be-
reich der digitalen 5D Bauprozesse aktiv sind . 

Absolventenfeier
Auch in diesem Jahr veranstaltete die Fakultät ihre 
Absolventenfeier im comturey Keller auf der In-
sel Mainau . In feierlicher Atmosphäre wurde den  
Bachelor- und Masterabsolventinnen und -absol-
venten zum erfolgreichen studienabschluss gra-
tuliert . In den studiengängen BIB und MBI sowie 
im studiengang WIB wurden die besten Abschluss-
arbeiten mit jeweils 1 .000 Euro preisgeld prämiert . 
Die preise gingen an die studierenden: tobias 
Wallner (BunG-preis), claere schuchhardt (Drees 
& sommer-preis) und Robert Ebner (züblin-preis) .

Tag des Bauingenieurwesens
Im Juni 2015 fand der erste hochschultag der Fa-
kultät Bauingenieurwesen statt . Auf einer Firmen-
kontaktmesse für die studienrichtungen Bauin-
genieur- und Wirtschaftsingenieurwesen sowie 
umwelttechnik und Ressourcenmanagement hat-
ten 24 unternehmen die Möglichkeit genutzt, mit 

Bauingenieurwesen
s t u d i e n g ä n g e B ac H e L o r:  Bauingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen Bau |  
umwelttechnik und Ressourcenmanagement 
s t u d i e n g ä n g e m a s t e r:  Bauingenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen studienrichtung Bau

s t u d i e r e n d e B ac H e L o r:  430 s t u d i e r e n d e m a s t e r:  72 
p r o F e ss o r e n/- i n n e n: 18,5 m i ta r B e i t e r /- i n n e n: 7,8

t r e F F p u n k t  ta g  
d e s  B a u i n g e n i e u r - 
W e s e n s : 
Zum ersten Mal tauschten 
sich Firmen und Studieren-
de des Bauwesens auf dem 
Campus der HTWG aus.

k o n s t r u k t i o n  m i t 
H o H e m  s p a s s F a k t o r : 
Mit großem Engagement 
bereiteten sich die Studie-
renden auf die diesjährige 
Betonkanuregatta vor.

Stichtag: 21.4.2015
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FA K u ltät  EI

d e k a n: prof . Dr . thomas Birkhölzer p r o d e k a n e:  prof . Dr . Florian lang, prof . Dr . Gunter voigt, prof . Dr . Matthias Werner 
s t u d i e n d e k a n ( a L s  p r o d e k a n):  prof . Dr . harald Gebhard

Veranstaltungen und Events
Am 13 . november 2014 fand der achte tag der Elek-
trotechnik statt . 42 Firmen, die um nachwuchs 
warben, eine würdige Absolventenfeier im Kons-
tanzer Konzilgebäude, ein festliches Abendessen 
und eine rauschende party – das waren die höhe-
punkte des diesjährigen tages der Elektrotechnik 
und Informationstechnik an der htWG Konstanz . 

neu ist die veranstaltung »switch On! Wunder-
welt Elektro« . Die Fakultät hat in zusammenarbeit 
mit BBQ Berufliche Bildung und dem Arbeitgeber-
verband südwestmetall exklusiv für schülerinnen 
ein dreitägiges programm zusammengestellt, um 
sie für Elektro- und Informationstechnik zu begeis-
tern . Die Mühe hat sich gelohnt: Alle teilnehmerin-
nen würden das programm, das auch nächstes Jahr 
wieder in den Osterferien stattfinden soll, unein-
geschränkt weiterempfehlen .

Die veranstaltung Korona Minis ist dagegen schon 
eine Institution . Eine Erdbeertorte mit solarzellen, 
eine schwimmende Mainau mit schiffsantrieb 
oder ein ganzer Bodensee in einem Boot – die 
phantasie der schülerinnen und schüler kannte 
auch beim achten solarbootwettbewerb im Juli 
kaum Grenzen . Bei bedecktem Wetter und gerin-
ger sonneneinstrahlung mussten die Boote jedoch 
vor allem ihre technische leistungsfähigkeit unter 
Beweis stellen . 

Reakkreditierung und SPO
Die Fakultät Elektrotechnik und Informationstech-
nik konnte erfolgreich die Reakkreditierung ihrer 
studiengänge abwickeln . Im zuge dessen hat sie 
die spO der Bachelorstudiengänge Elektrotechnik 
und Informationstechnik (EIB) sowie Wirtschafts-
ingenieurwesen Elektrotechnik und Informations-
technik (EIW) erneuert, die nun ab dem Winterse-
mester 2015/16 gilt . Besonders hervorzuheben ist 
hierbei die Erweiterung der vertiefungsfächer in 
EIW, die nun einen zugang zum Master-programm 
EIM möglich macht, sowie eine verzahnung der 
vertiefungsfächer von EIW und EIB . zudem wur-
den englischsprachige vorlesungen eingeführt . 
Außerdem bietet die Fakultät studentinnengrup-
pen für die bessere vernetzung der Frauen an .

Forschung und Entwicklung
Die Arbeitsgruppe »Regelungstechnik und sensor 
Data Fusion« des Institut für systemdynamik (IsD) 
unter der leitung von prof . Dr . Johannes Reuter be-
schäftigt sich momentan mit der Entwicklung und 
Implementierung von Algorithmen zur präzisen 
Folgeregelung, sensorlosen zustandserfassung, 
sowie der Diagnose und prognose bei translato-
rischen Magnetaktuatoren . Im Bereich der intelli-
genten maritimen systeme werden verfahren zum 
Extended target tracking mit hilfe von Random 
Matrices und Random Finite sets sowie strategien 
zur robusten Kollisionsvermeidung auf Basis von 
inevitable collision states untersucht . Die Anwen-
dungen liegen hier im Bereich der Wasserrobotik 
bzw . sportboote .

Die Arbeitsgruppe signalverarbeitung im Institut 
für systemdynamik (IsD) unter der leitung von 
prof . Dr . Jürgen Freudenberger hat Forschungs-
schwerpunkte in den Bereichen statistische signal-
verarbeitung und codierung für die sichere Daten-
übertragung und -speicherung . 

Elektrotechnik und Informationstechnik
s t u d i e n g ä n g e B ac H e L o r:  Automobilinformationstechnik | Elektrotechnik und Informations- 
technik | Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik 
s t u d i e n g ä n g e m a s t e r:  Elektrische systeme | Wirtschaftsingenieurwesen studienrichtung 
Elektro- und Informationstechnik | systems Engineering (berufsbegleitend)

s t u d i e r e n d e B ac H e L o r:  646 s t u d i e r e n d e m a s t e r:  46 
p r o F e ss o r e n/- i n n e n: 22,5 m i ta r B e i t e r /- i n n e n: 18,10

Aktuell wird ein DFG-gefördertes Forschungspro-
jekt zur signalverarbeitung in akustischen sensor-
netzwerken durchgeführt . zu diesem thema wur-
de 2014 eine promotion erfolgreich abgeschlossen . 
Im Rahmen eines zIM-projekts entstand eine 
neu-artige Fehlerkorrektur für Flash-speicher, die 
inzwischen als teil eines controller-Bausteins für  
speichermedien in serie gefertigt wird . seit 2015  
wird nun ein Folgeprojekt zur Entwicklung effizien-
ter Datenkompressionsverfahren durch das BMBF 
gefördert .

Abschiede und Neuzugänge
prof . Dr . Klaus Weigelt und prof . Dr . Wolfgang  
skupin haben dieses Jahr ihren Ruhestand ange-
treten . prof . skupin war viele Jahre Mitglied des 
senats und Mitglied des hochschulrats . nicht nur 
in diesen Funktionen hat er weit über die Grenzen 
der Fakultät hinaus gewirkt und Anerkennung ge-
nossen . Mit ihm verliert die Fakultät eines ihrer 
profiliertesten Mitglieder .

prof . Dr . verena cerna wurde zum 1 .3 .2015 auf die 
professur für physik berufen . neben ihrer tätig-
keit an der htWG ist sie als R&D-Engineer bei der 
Reichle & De-Massari AG angestellt . zu ihren Auf-
gaben dort gehört die Durchführung von techno-
logie- und vorentwicklungsprojekten im Bereich 
der optischen Datenübertragung . verena cerna 
hat an der universität Konstanz physik studiert 
und an der EpFl lausanne im Bereich der Optoelek-
tronik promoviert . 

Mit herrn prof . Dr . Matthias Fertig begrüßte die Fa-
kultät zum 1 .3 .2015 einen neuen professor für Digita-
le systeme . vor seiner Berufung an die htWG war er 
im Bereich Mikroprozessorentwicklung bei der Firma 
IBM Forschung und Entwicklung Gmbh als Entwick-
lungsingenieur sowie bei der Firma Dialog volvo und 
Dialog semiconductor als projektmanager tätig . 

herr prof . Dr . Michael striebel wurde zum 1 .3 .2015 als 
professor für Mathematik berufen . striebel war in 
mehreren Wissenschafts-Industrie-Kooperationen, 
insbesondere mit den Firmen nXp semiconductors 
und Infineon technologies AG, forschend tätig . 
schwerpunkt dieser projekte war die Entwicklung 
von effizienten verfahren zur numerischen simula-
tion dynamischer systeme . zuletzt war er bei der 
zF lenksysteme Gmbh angestellt, wo er vor allem  
simulationsmodelle elektronischer servolenkun-
gen erzeugte und interne prozesse automatisierte .

prof . Dr . Florian lang besetzt die professur, die das 
Friedrichshafener unternehmen zF im Bereich sen-
sorik gestiftet hat . Das Engagement des unterneh-
mens ist zunächst auf fünf Jahre angelegt . Damit 
unterstreichen sowohl zF als auch die htWG ihr Be-
streben, einen Beitrag zur Gestaltung der zukunft 
der Mobilität zu leisten . prof . lang hat an der uni-
versität Konstanz im Fachbereich physik promoviert 
und war danach in der sensorentwicklung bei der 
Robert Bosch Gmbh, Automotive Electronics, tätig . 

Im April 2015 begrüßte die Fakultät helena schnee-
berg M .A . als weitere studiengangsreferentin . sie 
unterstützt die Fakultät im Qualitätsmanagement, 
bei der Organisation von veranstaltungen sowie in 
der öffentlichkeitsarbeit . Des Weiteren ist sie An-
sprechpartnerin für studierende, schülerinnen und 
schüler sowie Alumnae und Alumni . 

s W i t c H  o n : 
Schülerinnen lernen mit  
einem neuen Veranstal-
tungsformat Elektro- 
technik kennen

e L e k t r o t e c H n i k  
u n d  i n F o r m at i k  
F ü r  F a H r Z e u g e :
Prof. Dr. Lang (2.v.l.) mit  
Studierenden der Auto-
mobilinformationstechnik

Stichtag: 21.4.2015
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FA K u ltät  I n

d e k a n: prof . Dr . Jürgen neuschwander p r o d e k a n e:  prof . Dr . Matthias Franz, prof . Dr . christian Johner, prof . Dr . Irenäus schoppa 
s t u d i e n d e k a n: prof . Dr . christopher Rentrop

Reakkreditierungen und neue Studien- und  
Prüfungsordnungen
Im Wintersemester 2014/15 spielte das thema 
Akkreditierung eine große Rolle in der Fakultät . 
nachdem die Bachelor-studiengänge Angewand-
te Informatik (AIn) und Wirtschaftsinformatik 
(WIn) sowie die Masterstudiengänge MsI und BIt 
erfolgreich reakkreditiert worden waren, startete 
das Ws 2014/15 in diesen studiengängen mit einer 
neuen studien- und prüfungsordnung (spO) . Darin 
wurden Feinjustierungen der studiengänge durch-
geführt, wobei Erfahrungen aus den letzten fünf 
Jahren verarbeitet wurden, aber auch Empfehlun-
gen aus dem Reakkreditierungsprozess . selbstver-
ständlich wird diese Feinjustierung fortgesetzt 
werden und auch in zukunft werden spO an ge-
änderte Rahmenbedingungen oder neue fachliche 
themen adaptiert werden .

Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler, 
Studierende und die interessierte Öffentlichkeit
Das Informatik FirmenForum, ein Format, das Infor-
mationen aus der Industrie direkt zu den studieren-
den transportieren soll, wurde erfolgreich fortge-
setzt . Die fundamentalen Gleichungen der physik 
sind zeitumkehrinvariant . Das heißt, dass Informa-
tion prinzipiell unzerstörbar ist und erhalten bleibt . 
selbst ein so anscheinend exotisches thema wie 
»Informationserhaltung und holografisches univer-
sum« fand regen zuspruch bei den studierenden .

Auch dieses Jahr fand wieder das Informatik sum-
mercamp statt, eine veranstaltung, die in Koope-
ration mit der universität Konstanz durchgeführt 
wird . zwei tage an der uni und zwei tage an der 
htWG boten für 40 schülerinnen und schüler 
Möglichkeiten, Informatik in verschiedensten 
Facetten kennen zu lernen und hochschulluft 
zu schnuppern . Roboter, Modellautos, Bildverar-
beitung, Kryptografie und mehr stand auf dem 

sich die professorenschaft der Fakultät zu einer 
Klausurtagung in das Deggenhauser tal zurückge-
zogen . Es wurde zwei tage intensiv über die neue 
strategie, die Werte und deren Inkorporation in 
die Fakultät diskutiert . Es entstanden jede Menge  
Action points, die nun umgesetzt werden müssen .

Studiengänge erwarten Umzug in Neubau
Das seminargebäude I, das die studiengänge WIn 
und GIB aufnehmen soll, nimmt deutlich Gestalt an . 
nach dem Richtfest im Oktober 2014 wurden in ei-
nem stetigen Abstimmungsprozess mit dem Bauamt 
und der internen technik die letzten Details geplant . 
Der umzug ist zum Ende des Ws 2015/16 geplant .

Preise und Platzierungen für studentische Projekte
Konzentration bis morgens um 2 uhr: 15 Informatik-
studierende nahmen sehr erfolgreich beim dies-
jährigen capture-the-flag-Wettbewerb der univer-
sity of california santa Barbara (ucsB) teil . Dieser 
jährliche Wettbewerb der ucsB gilt als einer der 
härtesten im Gebiet angewandter It-sicherheit . 
Die Konstanzer erreichten bei der suche nach soft-
wareschwachstellen die beste platzierung unter 
den teilnehmenden hAW in Baden-Württemberg .

Informatik-studenten der htWG stellten bei der 
preisverleihung des Wettbewerbs BW Goes Mo-
bile 2014 in stuttgart ihre App »zonetalk« vor und 
gewannen den publikumspreis in höhe von 5 .000 
Euro . Mit hilfe der Info-App können passanten/ 
-innen einer sehenswürdigkeit tipps für touristen/ 
-innen hinterlassen, eine stadtverwaltung ihre 
Bürger/-innen auf wichtige neuigkeiten hinweisen 
oder Geschäfte ihren Kunden/-innen im vorbeige-
hen Einkaufstipps bequem auf ihr smartphone zu-
senden, sobald diese die jeweilige »zone« betreten .

Fernsteuerung alleine per Kopfbewegung: zwei 
Informatik-studenten der htWG haben einen Ro-

boter entwickelt, dessen Kameras alleine über die 
Kopfbewegung des Anwenders gesteuert werden . 
Dies ist eine Erweiterung gegenüber bisherigen 
steuerungen . und neu ist der preis: Während bis-
her ein fünfstelliger Betrag nötig war, haben die 
studenten lediglich 500 Euro ausgegeben . Damit 
haben sie sogar die Redakteure des computerma-
gazins c‘t begeistert .

Im Rahmen einer projektarbeit am Konstanzer In-
stitut für prozesssteuerung entstand von den teil-
nehmenden studierenden der Beitrag »Entwick-
lung eines spieles zum thema schatten-It« . Dieser 
wurde zur studierendenkonferenz sKIll 2015 in 
leipzig eingereicht und angenommen .

Willkommen und Abschied
Im studiengang Gesundheitsinformatik (GIB) 
konnte die letzte noch offene professur für It-
Management besetzt werden . Mit prof . Dr . Renato 
Dambe sind nun alle vier GIB-professoren an Bord . 
Gerade der studiengang GIB ist ein Alleinstellungs-
merkmal der Informatik, die Bewerber kommen 
aus weit größerem geografischem Radius als etwa 
in den anderen Bachelor-studiengängen .

seit dem Ws 2014/15 ist prof . Dr . Oliver haase vize-
präsident Forschung an der hochschule Konstanz 
und damit Mitglied des präsidiums der htWG .

Im sommersemester 2015 traten prof . Dr . Elkedag-
mar heinrich und prof . Dr . Jürgen Garloff – beide 
Mathematiker – den Ruhestand an . Als nachfol-
gerin von prof . heinrich wurde prof . Dr . Barbara 
staehle berufen . Ebenso konnte die nachfolge von 
prof . Dr . Jürgen Freudenberger, der zur Fakultät EI 
gewechselt war, erfolgreich besetzt werden: prof . 
Dr . Markus Eiglsperger wird ab sommersemester 
2016 die Kompetenzen im Bereich software ver-
stärken .

vielfältigen programm des camps, das mit einem 
kleinen Abschlussfest mit der Überreichung von 
zertifikaten endete .

Dass die Informatik sich auch anderen interes-
sierten Gruppen öffnet, zeigte das diesjährige Bar 
camp . Die verschiedenen teilnehmer sorgten wie-
der für ein buntes programm aus allen Bereichen, 
die mit Informatik in Berührung stehen . seien es 
studierende, professoren und It-Berater, aber auch 
zeppelin-piloten, Krankenhauspersonal und ande-
re kamen zum zwanglosen Austausch von Infor-
mationen und Erfahrungen . Beim Barcamp wird 
die Agenda eines jeden tags morgens von denjeni-
gen, die ein thema präsentieren möchten, spontan 
festgelegt .

Erfolgreich war wieder der Girls Day, der zum ziel 
hat, Mädchen für das thema Informatik zu inter-
essieren . Die Mädchen im Alter zwischen 10 und 15 
Jahren haben zwar smartphones, ipads und ähn-
liches, doch selbst spielerisch eine kleine Aufgabe 
mit hilfe von Informatik zu lösen, war für die meis-
ten neu und machte ihnen richtig spaß .

Pläne zur Umsetzung der Hochschul-Strategie
Die neue strategie der htWG, die in den vergan-
genen semestern erarbeitet worden ist, muss nun 
in den Fakultäten ihre umsetzung finden . um über 
die umsetzungsstrategie zu diskutieren, hatte 

Informatik
s t u d i e n g ä n g e B ac H e L o r:  Angewandte Informatik | Wirtschaftsinformatik |  
Gesundheitsinformatik 
s t u d i e n g ä n g e m a s t e r:  Master Informatik | Business Information technology

s t u d i e r e n d e B ac H e L o r:  614 s t u d i e r e n d e m a s t e r:  120 
p r o F e ss o r e n/- i n n e n: 27 m i ta r B e i t e r /- i n n e n: 16

a H a - e r L e B n i s s e  B e i m 
s u m m e r c a m p :
Schülerinnen und Schülern 
machte das gemeinsam 
von Universität Konstanz 
und HTWG organisierte 
Informatik-Summercamp 
das breite Spektrum der 
Disziplin deutlich.

Stichtag: 21.4.2015
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FA K u ltät  M A
s t u d i e n g ä n g e B ac H e L o r:  Maschinenbau Entwicklung und produktion | Maschinenbau Konstruk-
tion und Entwicklung | verfahrens- und umwelttechnik | Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 
s t u d i e n g ä n g e m a s t e r:  Automotive systems Engineering | Mechatronik | Mechanical Engineering 
and International sales Management | umwelt- und verfahrenstechnik | Wirtschaftsingenieurwesen 
studienrichtung Maschinenbau

s t u d i e r e n d e B ac H e L o r:  1 .018 s t u d i e r e n d e m a s t e r:  259 
p r o F e ss o r e n/- i n n e n: 35 m i ta r B e i t e r /- i n n e n: 25,22

d e k a n: prof . Dr . thomas Böttcher p r o d e k a n e /  s t u d i e n d e k a n e:  prof . Dr . uwe Behrendt, prof . Dr . lazar Boskovic, 
prof . Dr . Ralf Eissler, prof . Dr . Werner hofacker, prof . Dr . uwe Kosiedowski, prof . Dr . Andreas lohmberg, prof . Dr . carsten schleyer

Konstanzer Zählwaage bereit für den Praxis-Einsatz

In interdisziplinärer zusammenarbeit wurde im 
labor für mechatronische systeme eine besonde-
re Waage entwickelt: Die Konstanzer zählwaage 
kann sehr leichte Werkstücke (z . B . 147 g) bei der 
Beladung in einen Behälter exakt mitzählen bis zu 
einem Gesamtgewicht von 1,5 tonnen, auch bei 
schneller Beladung (1 .000 teile/std .) und bei Bo-
denschwingungen wie sie in einer Fertigungshalle 
üblich sind . Das touchscreen-Bedienfeld zeigt die 
aktuelle stückzahl an und ist mit zwei Buttons 
start/stop und pause einfach bedienbar und maß-
geschneidert für den Industriealltag . 

seit 2008 befassten sich studentische projekte 
mit der Konstruktion der testeinrichtungen so-
wohl im labor als auch unter Industriebedingun-
gen bei GF singen . Den schlusspunkt setzten nun 
die Maschinenbau-studenten Gent zhuniqi und 
sebastian schwab mit einem Konzept zur Einbin-
dung der zählwaage in die produktionslogistik so-
wie die Informatik-studenten Jan-Erik Waigel und 
Fabian Freiberg, die das Graphical user-Interface 
(GuI) entwickelt haben . Das GuI kommuniziert in 
dem touchscreen-panel-pc mit dem von prof . Dr . 
Roland nägele entwickelten stückzahl-Detektor . 
Die Wiege-Messdaten erhält der pc von einer sehr 
präzisen palettenwaage der Firma Bosche Wiege-
technik .

Praxiserfahrung im Lean Production Labor – nicht 
nur für Studierende
Das lean production labor stellt unter realitäts-
nahen Bedingungen einen Montagebetrieb mit 
seinen verschiedenen Funktionen von der termin-
planung bis zum versand nach . Das labor ermög-
licht studierenden, aber auch Mitarbeitern/-innen 
produzierender unternehmen, produktionsvor-
gänge aus der lean-perspektive zu erlernen und zu 
vertiefen . Die Workshop-teilnehmer/-innen erfah-
ren lean unmittelbar, indem sie eine produktion 
selbst verbessern . Exemplarisch werden im lean 
production labor funktionsfähige Elektrogetriebe- 
motoren in 288 unterschiedlichen varianten 
montiert . Die umsetzung der lean production 
Werkzeuge erfolgt anhand flexibel veränderbarer 
Montagetische . Mit ihnen können verschiedenste 
Montagelayouts gestaltet werden . Reale produk-
tionsbedingungen werden mit dem Einsatz von 
Andon-Boards, Kanban sowie weiteren Features 
der lean production philosophie simuliert . Das 
vertiefungsangebot im Bereich lean produktion – 
wie shopfloor-Management, heijunka sowie card-
board-Engineering und low-cost-Automisation – 
wird aktuell weiter ausgebaut .

Erstsemester-Mentoring im Studiengang  
Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung
Mit finanzieller unterstützung des Ministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst des lan-

Verminderung der Nachernteverluste in Ostafrika
»Reload« ist ein internationales projekt mit part-
nern aus äthiopien, Kenia, uganda und Deutsch-
land zur verbesserung der nahrungsmittel- 
versorgung in diesen ländern . Die produktion 
der nahrungsmittel gilt generell als ausreichend . 
Engpässe in der versorgung entstehen eher durch 
nachernteverluste, die zwischen produktion und 
verbrauch in der Wertschöpfungskette der nah-
rungsmittel auftreten, zum Beispiel durch verderb 
durch mikrobiologische vorgänge, verluste durch 
schädlinge, transportverluste und unsachgemäße 
nutzung . An der hochschule Konstanz arbeiten 
vier Doktoranden, ein laboringenieur und eine 
projektassistentin an Möglichkeiten zur Konser-
vierung von Früchten und Gemüsen . Dabei wer-
den die optischen, mechanischen und chemischen 
Qualitätskriterien der produkte messtechnisch er-
fasst und ausgewertet .

Neuentwicklung eines Zwei-Scheiben-Tribometers
zur Durchführung praxisnaher tribologischer  
Modellversuche wurde am Institut für Werkstoff-
systemtechnik ein systemdynamisch optimiertes 
zwei-scheiben-tribometer entwickelt und aufge-
baut . Aufgrund der verwendeten hochdynamischen 
Aktoren, einer sehr steifen Konstruktion und der 
verbauten Messtechnik ermöglicht die Anordnung 
ein deutlich breiteres und dynamischeres prüf-
spektrum als bisherige Geräte . Damit ist es mög-
lich, simulationsprüfungen von zahnflankenkon-
takten mit einfachen zylindrischen probekörpern 
durchzuführen . Komplettiert wird der prüfstand 
durch hochauflösende sensorik zur Erfassung des 
Reibzustandes, der probekörpertemperatur sowie 
des verschleißzustands . Die automatisierte opti-
sche Dokumentation von Oberflächenabschnitten 
der probekörper nach jedem lastwechsel erlaubt 
die Darstellung der Evolution einer tribologischen 
Oberfläche über die Gesamtdauer eines versuches .

des Baden-Württemberg (MWK) wurde im Win-
tersemester 2014/15 ein Erstsemester-Mentoring-
programm an der hWtG Konstanz erprobt mit 
dem ziel, den Erstsemestern einen optimalen 
start ins studium zu ermöglichen . Aus der Fakul-
tät Maschinenbau beteiligte sich der studiengang 
»Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung« 
(MKE) . studierende aus dem dritten semester von 
MKE wurden als Mentorinnen und Mentoren für 
MKE1 eingesetzt . Aufgrund der positiven Resonanz 
in der testphase wird das Erstsemester-Mento-
ring auch in den kommenden semestern in MKE 
durchgeführt . Der Abschlussbericht ist im Online-
forum des landes Baden-Württemberg zu finden:  
www .lehrforum .de .
 
IST Institut erhält Förderung der Kauffman  
Stiftung für Entrepreneur-Forschung 
Das Institut für strategische Innovation und tech-
nologiemanagement (Ist) hat von der amerikani-
schen Kauffman Foundation eine Förderung für 
ein innovatives projekt im Bereich der Entrepre-
neurship-Forschung erhalten: Als teil des Innovati-
on Growth lab (IGl) wird das Ist über mindestens 
drei Jahre die Effektivität von Business coaching 
als Fördermaßnahme für technologieorientierte 
start-ups untersuchen . Auf Basis eines samples 
von 2 .000 start-ups werden zum einen Muster 
von Reifephasen empirisch abgeleitet und zum 
anderen die longitudinale Wirkung von coaching-
Maßnahmen untersucht . 

Die Entwicklung und Durchführung der geförder-
ten studie wurde durch die enge Kooperation und 
zusammenarbeit mit der Wirtschaftsinitiative 
bwcon ermöglicht . Daher wird die studie am Ist 
durchgeführt von einem Mitarbeiter der bwcon, 
Marc König, der am promotionskolleg der htWG 
eingeschrieben ist, zusammen mit christina unge-
rer, einer weiteren Doktorandin des Ist .

Maschinenbau

i n t e r d i s Z i p L i n ä r e 
Z u s a m m e n a r B e i t:
Jan-Erik Waigel, Sebastian 
Schwab, Yves Kellenber-
ger, Gent Zhuniqi, Rocco 
Michienzi, Prof. Dr. Roland 
Nägele (v.l.) haben die 
Zählwaage entwickelt.

r e a L i tät s n a H e  
B e d i n g u n g e n :
Im Lean Production Labor 
werden verschiedenste 
Montage-Layouts gestaltet.

Stichtag: 21.4.2015
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FA K u ltät  W s

d e k a n i n:  prof . Dr . Gabriele thelen p r o d e k a n: prof . Dr . Werner volz  
s t u d i e n d e k a n e u n d s t u d i e n d e k a n i n:  prof . Dr . Frank Best, prof . Dr . Konstantin hassemer, prof . Dr . Katrin Klodt-Bußmann

Neue Fakultätsbezeichnung
Mit Inkrafttreten der neuen Grundordnung der 
hochschule vom 21 . April 2015 änderte sich der 
name der Fakultät Wirtschafts- und sozialwissen-
schaften in »Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswis-
senschaften« . Die englische Bezeichnung lautet 
»Department of Business, cultural and legal stu-
dies« . Das Kürzel Ws wurde aus internen Gründen 
beibehalten .
 
Forschung: KICG startet neues Projekt:  
Multistakeholder-Dialog
Das Konstanz Institut für corporate Governance 
(KIcG) hat im Mai 2015 die Arbeit für das For-
schungsvorhaben »Multistakeholder-Dialog« auf-
genommen und wird in den folgenden 18 Monaten 
rechtliche und ökonomische Anforderungen an ein 
angemessenes und funktionsfähiges compliance-
Management-system von unternehmen unter-
schiedlicher Größen und Komplexität prüfen . Mit 
dem Aufbau von sogenannten compliance-Ma-
nagement-systemen (cMs) wird das ziel verfolgt, 
Gesetzesverstöße und Fehlverhalten im unterneh-
men zu vermeiden und klare verantwortlichkeiten 
zu schaffen . Die bisher geleistete Arbeit dient dem 
aktuellen projekt »Multistakeholder-Dialog« als 
Basis und soll ausführlich begutachtet werden . 
projektziel ist, durch eine intensive Auseinander-
setzung zwischen den verschiedenen stakehol-
dern die Forschungsergebnisse aus dem vorläufer-
projekt auf ihre praxistauglichkeit hin zu prüfen . 

Career-& Project-Center ermöglicht Blick über 
den Tellerrand
Der Brückenbau zwischen hochschule und Wirt-
schaft gehört zu den vorrangigen zielen des career-  
& project-center (cpc) . studierende erarbeiten 
projekte in zusammenarbeit mit unternehmen 
und Organisationen: regional, national, weltweit . 
Bereits zum dritten Mal ist eine Gruppe des cpc 

Auch im europäischen Bereich erweitert der stu-
diengang Wirtschaftsrecht seine internationalen 
Kontakte mit dem campus Esbjerg der university 
of southern Denmark und strebt eine Erasmus-
partnerschaft an .

Besuch einer Delegation der Universität Malaya 
in Konstanz
Im Juni besuchte eine Delegation der Fakultät für 
sprachen und linguistik der universität Malaya die 
studiengänge Wirtschaftssprachen Asien und Ma-
nagement (As) . seit 2013 findet mit der ältesten 
universität Malaysias ein gegenseitiger studie-
rendenaustausch in den studiengängen statt . Im 
Rahmen der Kooperation kommen studierende 
der universität Malaya (uM) für ein zweijähriges 
studium im Double-Degree-programm Wirt-
schaftssprache Deutsch und tourismusmanage-
ment (WDt) an die htWG . Gleichzeitig bietet 
die Fakultät für sprachen und linguistik der uM 
studierenden des Bachelorprogramms (As) mit 
dem schwerpunkt südost- und südasien (BAs) 
ein einsemestriges Intensivsprachprogramm in 
Malaysisch an, das speziell auf die Bedürfnisse 
der Bachelor-As-studierenden zugeschnitten ist . 
Gemeinsam wurden perspektiven für eine vertie-
fung und Erweiterung der Kooperation entwickelt . 
schon jetzt bietet die uM auch für studierende 
anderer Fakultäten der htWG plätze für ein einse-
mestriges Gaststudium an .
 
Asien zu Gast im Konstanzer Konzil
Rund 350 Gäste ließen sich am 15 . Mai im Konstanzer 
Konzil von tanz, theater und Musik aus dem asiati-
schen Kulturraum begeistern . studierende der stu-
diengänge Wirtschaftssprachen Asien und Manage-
ment hatten den Abend gemeinsam mit prof . Dr . 
helmut Weber und der stadt Konstanz vorbereitet . 
Mit dem Botschafter, dem Bildungsattaché, der Frau 
handelsattaché und der Generalkonsulin war nahe-

zu die gesamte spitze der indonesischen Diplomatie 
in Deutschland zu Gast . Botschafter Dr . Fauzi Bowo 
lobte die hohe Qualität der lehre an der htWG, die 
unter anderem mit dem wiederholten Erfolg der 
Konstanzer studierenden beim indonesischen Rede-
wettbewerb der Botschaft bewiesen wurde . 

Besuch aus dem hohen Norden
Im Rahmen des programmes ERAsMus+ war vom 
13 . bis 17 . April 2015 ein finnischer Gastdozent an 
der htWG . prof . Esa Jauhola phD ist studiendekan 
des Masterprogrammes der school of Business 
and culture an der lApIn AMK, der lapland univer-
sity of Applied sciences, die ihren campus an drei 
standorten im norden Finnlands hat .

Connect: Kontaktbörse für die berufliche Zukunft
Die diesjährige Firmenkontaktbörse »connect« er-
wies sich mit 51 Ausstellern einmal mehr als publi-
kumsmagnet: zahlreiche studierende nutzten die 
Messe, um Kontakte zu knüpfen, um einen prakti-
kumsplatz oder das thema für die Abschlussarbeit 
zu finden . 

Kompetente Experten aus den personal- und 
Fachabteilungen der beliebtesten Arbeitgeber für 
studierende und Absolventinnen und Absolventen 
sorgten für eine vollumfängliche Beratung und 
erste Einblicke in die jeweiligen unternehmenskul-
turen und Arbeitgeberphilosophien .

nach Bangladesch gereist, um nobelpreisträger 
Mohammed Yunus kennen zu lernen, und um vor 
Ort Möglichkeiten von »social Business« kennen-
zulernen und zu diskutieren . Eine andere Gruppe 
beschäftigt sich mit der Frage: Was bedeutet 
leadership in der globalisierten Welt? Diese Fra-
ge behandeln studierende interdisziplinär und fa-
kultätsübergreifend im International leadership 
Development program (IlDp) in new York city und 
Elizabethtown bzw . Brüssel oder Genf . 

Aus- und Aufbau internationaler Kontakte
Im vergangenen Jahr intensivierte die Fakultät ihre 
Kontakte nach südostasien . Die partnerhochschu-
len der htWG bieten nicht nur den studierenden 
der studiengänge Wirtschaftssprachen Asien und 
Management, sondern insbesondere auch der 
BWl attraktive Bedingungen für einen erfolgrei-
chen Auslandsaufenthalt . In den Fokus rückten 
neue Kontakte zu hochschulen in südkorea und 
Macau . Während eines Arbeitsbesuches in seoul 
wurden die Kontakte zur hanyang university so-
wie zur Kyonggi university vertieft und fachlich 
auf eine breitere Basis gestellt . Interessante Ko-
operationsmöglichkeiten bietet zudem die uni-
versity of Macau/universidade de Macau (uMAc), 
die größte Bildungseinrichtung in der chinesischen 
sonderverwaltungszone . Die uMAc pflegt bereits 
Kooperationen mit den hAWs in Furtwangen und 
pforzheim . 

Fortschreitende Internationalisierung bei  
Wirtschaftsrecht
Der studiengang hat neue Kontakte zu ausländi-
schen hochschulen aufgenommen . Im Fokus lagen 
dabei hongkong und Australien . Die Kontaktauf-
nahme mit den möglichen Kooperationspartnern 
erwies sich als erfolgsversprechend und die aust-
ralische Macquarie university trat auch schon ei-
nen Gegenbesuch an der htWG Konstanz an . 

Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissenschaften
s t u d i e n g ä n g e B ac H e L o r:  Betriebswirtschaftslehre | Wirtschaftssprachen Asien und Manage-
ment china/südost- und südasien | Wirtschaftssprache Deutsch und tourismusmanagement |  
Wirtschaftsrecht 
s t u d i e n g ä n g e m a s t e r:  Internationales Management Asien | legal Management | unter- 
nehmensführung 
s t u d i e r e n d e B ac H e L o r:  954 s t u d i e r e n d e m a s t e r:  97 
p r o F e ss o r e n/- i n n e n: 34 m i ta r B e i t e r /- i n n e n: 20

F a r B e n F r o H : 
Beim Asiatischen Abend 
gaben die indonesischen 
Studierenden der HTWG 
Einblicke in ihre Kultur.

Stichtag: 21.4.2015
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Klassensprecher, schülermitverwaltung, Fachschaft, Qualitätsrat: christopher hümmer ist ein 
Mensch, für den es selbstverständlich ist, die Institution, an der er lernt, mitzugestalten . »Ich 
kann nicht anders . Ich muss mich einfach einbringen«, sagt der 22-Jährige lachend . sein Enga-
gement fällt an der htWG auf fruchtbaren Boden: 
»Es ist einfach klasse, dass wir studierenden ernst 
genommen werden und unsere vorschläge nicht 
nur berücksichtigt, sondern tatsächlich umgesetzt 
werden«, erzählt hümmer . Der gebürtige Franke ist 
nach drei semestern Jura-studium in München an 
die htWG gewechselt, um hier Wirtschaftsspra-
chen Asien und Management zu studieren – für 
ihn »die beste Entscheidung meines lebens« . nicht 
nur der studiengang, sondern auch das profil der hochschule haben ihn überzeugt: »Wir haben 
hier super engagierte Dozenten, die hervorragende Kontakte in die Wirtschaft und Wissen-
schaft haben«, betont er . Dennoch sieht er Aufgaben für die Qualitätssicherung . schließlich sei 
nicht alles perfekt, es gebe immer etwas zu verbessern . 

seit drei semestern arbeitet er beim Kontinuierlichen Optimierungsprozess (KOp) mit, der von 
der hochschule initiiert worden war . Alle zwei Wochen treffen sich die 20 Mitstreiter, um über 
die lernsituation, -räume, veranstaltungskonzepte zu diskutieren und Fragebögen für die Evalu-
ation zu entwerfen . Welche veranstaltung sie von den studierenden beurteilen lassen, bestim-
men die Kommilitoninnen und Kommilitonen selbst per umfrage . 

Die Evaluationsergebnisse werden von den verantwortlichen im studiengang ernst genommen: 
zum Beispiel wurde eine veranstaltung, deren Arbeitsanforderungen nach Meinung der studie-
renden in einem ungesunden verhältnis zum Ects-Aufkommen stand, in das Wahlpflichtpro-
gramm verschoben . hümmer ist beeindruckt: »Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich stark 
positiv überrascht davon bin, wie flexibel sich das stereotypisch oft als statisch und sehr büro-
kratisch bezeichnete system hochschule in der Realität verhält« . 

und: Er hat die Erfahrung gemacht, dass das Bewusstsein, selbst etwas ändern zu können, dazu 
motiviert, in lehrveranstaltungen noch viel aufmerksamer zu sein .

»Es ist einfach klasse, dass wir 
Studierenden ernst genommen 
werden und unsere Vorschläge 
nicht nur berücksichtigt, sondern 
tatsächlich umgesetzt werden.«

IM p ORtR AIt

ch ri STo Ph h üM M e r
ist seit Kurzem Mitglied des Qualitätsrats . Der  
student bringt seine vorschläge als vorsitzender  
des teams »Kontinuierlicher Optimierungs- 
prozess« in seinen studiengang ein .

Qualitätsmanagement
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AuFBAu EInEs QM -tE A Ms
Zentrale Stelle zur Koordination
Im sommersemester 2014 wurde beschlossen, 
eine zentrale stelle zur Koordination des Quali-
tätsmanagements an der htWG einzurichten . Die 
stelle wurde am 15 .9 .2014 durch Dr . Maria Kreiner  
besetzt und ein QM-team unter der leitung der  
vizepräsidentin lehre und Qualitätssicherung, 
prof . Dr . Beate Bergé, eingerichtet . neben Maria 
Kreiner arbeiten nadja Kremer, Referentin lehre 
und Qualitätssicherung, sowie Dr . sabine Allweier,  
Referentin für E-learning, mit im team . unter der 
verantwortung von Beate Bergé wurde zum 1 . Juni 
2015 das Referat »lehre und Qualitätsmanage-
ment« gebildet, das die Kompetenzen des QM-
teams und des service-teams lehre (stl) organi-
satorisch bündelt (siehe Beitrag »lehre«, s . 10ff) .

A KKREDItIERunGsv ERFA hREn
Meinungsbildung zu Systemakkreditierung
Erster Meilenstein für die inhaltliche Arbeit des 
QM-teams war die unterstützung der Meinungs-
bildung an der htWG zum thema »systemakkre-
ditierung« . Die hochschule hatte sich nach dem 
Amtsantritt von präsident prof . Dr . carsten Manz 
im April letzten Jahres zum ziel gesetzt, im Janu-
ar 2015 eine senatsentscheidung über den Eintritt 
der hochschule in die systemakkreditierung her-
beizuführen . 

Die Entscheidung galt für alle Gruppen, einschließ-
lich des präsidiums, als ergebnisoffen . In mehreren 
Informationsveranstaltungen und Diskussionsrun-
den wurden die Fragen, hoffnungen und Bedenken 
der hochschulmitglieder zur systemakkreditierung 
gesammelt und in einer Entscheidungsmatrix über 
vor- und nachteile einer systemakkreditierung ab-
gebildet . Auf Grundlage dieser Matrix erarbeitete 
das präsidium ein Entscheidungsvotum, das es am 
20 . Januar 2015 in den senat als Beschlussantrag 
einbrachte . Die senatsentscheidung fiel mit einem 
deutlichen Ergebnis: 23 Ja-stimmen, 0 nein-stim-
men und 3 Enthaltungen zugunsten der externen 
programmakkreditierung aus, wobei das hoch-

schulweite QM-system weiterentwickelt werden 
soll mit der Option, später eine systemakkreditie-
rung anzustreben . 

Die externen programmakkreditierungsverfahren 
sollen noch stärker zentral unterstützt und ein 
Berichtswesen entwickelt werden, das den Fakul-
täten die für programmakkreditierungsverfahren  
relevanten statistiken, Kennzahlen und Dokumen-
te turnusmäßig für die strategische Weiterent-
wicklung der studiengänge zur verfügung stellt . 
Damit soll zum einen ein kontinuierliches Moni-
toring der studiengänge durch die Fakultäten er-
möglicht und zum anderen das zusammenstellen 
der Anlagen für Akkreditierungsanträge erleichtert 
und beschleunigt werden . 

stR AtEGIEzIEl E 
Eckpunktepapier mit Grundsätzen des Qualitäts-
managements an der HTWG
nachdem das Ergebnis der senatsentscheidung 
feststand, wurde vom QM-team ein Eckpunktepa-
pier ausgearbeitet, das die Grundsätze des Quali-
tätsmanagements an der htWG formuliert und 
die nächsten schritte im hochschulweiten QM-
prozess beschreibt . Wichtigster Grundsatz des  
htWG-QM ist die systematische unterstützung 
der hochschule, sich orientiert an strategischen 
zielen weiterzuentwickeln . Dies erfordert zum 
einen eine kritische Auseinandersetzung mit den 
politischen Erwartungen und Anforderungen von 
außen, die durch Akkreditierungsverfahren und 
hochschulpolitische vorgaben seitens des Ministe-
riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst an 
die hochschule herangetragen werden und zum 
anderen eine Reflexion der hochschule über ihre 
eigenen stärken, potenziale und Entwicklungsvor-
stellungen, die die htWG-Mitglieder umtreiben .

Strategieprozess definiert hohen Qualitätsanspruch
Der präsident hat im vergangenen Wintersemes-
ter parallel zur Diskussion der systemakkreditie-
rungsfrage einen strategieprozess angestoßen 
und in Arbeitsgruppen mit vertreter/-innen sämt-

licher Interessengruppen der hochschule gemein-
same ziele und Werte der htWG definiert sowie 
eine vision und Mission entwickelt . Wesentliches 
Merkmal ist ein hoher Qualitätsanspruch bezogen 
auf sämtliche handlungsfelder der hochschule . 
Qualität vor Quantität bei gleichzeitiger Berück-
sichtigung von Interdisziplinarität, Innovationsför-
derung und Internationalisierung bilden die Basis 
für die Entwicklung von strategischen zielen und 
Maßnahmen der hochschule . Es gilt, eine Innova-
tionskultur zu realisieren, die die htWG in die lage 
versetzt, eine führende Institution in lehre, For-
schung und Weiterbildung zu sein .

Das Qualitätsmanagement unterstützt die stra-
tegieentwicklung an der hochschule . Dabei stellt 
es tools zur verfügung, mit deren hilfe die strate-
gischen ziele und Maßnahmen dokumentiert und 
im zusammenhang der htWG-strategie reflek-
tiert werden können . Die strategischen ziele und 
Maßnahmen der Fakultäten und Organisations-
einheiten sollen in eine Gesamtschau übertragen 
werden, durch die ein Koordinierungsbedarf sicht-
bar wird und eine Grundlage für vertiefte Diskussi-
onen über die strategischen Ausrichtungen an der 
htWG entsteht . Die Entwicklung des hochschul-
weiten Qualitätsmanagements hängt von den zie-
len und Maßnahmen ab, die sich die hochschule 
im zuge der strategischen neuausrichtung gibt . 

QM-Befragungsinstrumente auf dem Prüfstand
Der Einsatz von Messinstrumenten ist ein Kern-
bestandteil von Qualitätsmanagement . Das QM-
team hat die hochschulweiten Befragungen, an 

denen sich die htWG bislang beteiligt, gebündelt 
und arbeitet daran, die aus den Befragungen ge-
wonnenen Ergebnisse und Daten in Qualitäts- 
sicherungsprozesse einfließen zu lassen . Dabei 
werden auch die Befragungsinstrumente selbst 
auf den prüfstand gestellt und gegebenenfalls  
eigene Erhebungsinstrumente entworfen . 

Auf Anregung des Qualitätsrats wurde im service-
team lehre mit unterstützung des QM ein Befra-
gungsinstrument (QMl) entwickelt, das die zufrie-
denheit der professorinnen und professoren mit 
ihren lehrbedingungen an der htWG erhebt (siehe 
Beitrag »lehre«, s . 12) .

Begleitung von Programmakkreditierungsverfahren 
Im Berichtszeitraum wurden zentral sieben pro-
grammakkreditierungsverfahren begleitet . Im 
zuge des senatsbeschlusses vom Januar werden 
Möglichkeiten ausgelotet, den prozess der pro-
grammakkreditierungsverfahren stärker zentral 
zu unterstützen und durch QM zu verschlanken . 
hierzu gehört die Entwicklung eines an Akkredi-
tierungsbedürfnissen orientierten Berichtswesens 
(s .o .), die Erstellung von vorlagen sowie die Einrich-
tung einer Informationsplattform und Dokumen-
tenablage im Intranet zu programmakkreditie-
rungsverfahren . 

Die Erfahrung mit programmakkreditierungsver-
fahren an der htWG zeigt, dass der verfahrensauf-
wand wächst . Die Anforderungen der Agenturen 
werden komplexer, variieren von Agentur zu Agen-
tur und verändern sich innerhalb der Agenturpoli-
tik von verfahren zu verfahren . Die Erteilung von 
Auflagen nimmt zu, wodurch folglich der Aufwand 
für Auflagenerfüllung und deren nachweis steigt . 
Die meisten spO-änderungen sind durch Akkredi-
tierungsauflagen induziert . 

Blick auf Institutionenentwicklung
zum Qualitätsmanagement der hochschule ge-
hört auch eine Reflexion der Institutionenent-
wicklung . Aufgaben, ziele und Maßnahmen der 

a u F  d e m  W e g  Z u r 
s t r at e g i e : 
Das Qualitätsmanagement 
unterstützte die Strategie-
entwicklung an der Hoch-
schule.
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getagt . sie stellte ihre Ergebnisse nun vor und zur 
Diskussion . Intensiv erörtert wurde, ob der Auf-
wand der Evaluationsprozesse überhaupt in einem 
sinnvollen verhältnis zum nutzen der Ergebnisse 
der quantitativen Evaluationsmethoden steht und 
inwiefern diese zu einer verbesserung der lehr-
qualität tatsächlich genutzt werden . unter den 
teilnehmer/-innen bestand Einigkeit darüber, dass 
die Fragebögen eher kurz gehalten werden sollten 
und die Evaluationen nicht jedes semester für jede 
lehrveranstaltung erfolgen müssen . Da weder die 
Akkreditierung noch die Bologna-vorgaben die 
lehrevaluationsmethoden konkret vorschreiben, 
wurde eine Kombination der quantitativen stan-
dardisierten lehrevaluationen mit qualitativen 
Evaluationsmethoden als sinnvoll erachtet . 

Eine externe Referentin der Bauhaus-universität 
Weimar stellte qualitative Evaluationsmethoden 
vor, die im Rahmen einer projektinitiative ausgear-
beitet worden waren und derzeit in Weimar prak-
tisch erprobt und auf ihre tauglichkeit für Evaluati-
onssysteme geprüft werden . um bestimmte Arten 
von lehrveranstaltungen wie projektorientierte 
seminare, Übungen und andere auch systematisch 
zu evaluieren, hatte sich das netzwerk Qualitäts-
sicherung an thüringer hochschulen in einer Ar-
beitsgruppe der Konzeption und Erprobung alter-
nativer Formen der Evaluation angenommen . Das 
QM-team erhielt beim netzwerktreffen Impulse 
für ein mögliches Evaluationsverfahren . 

AusBl IcK
Geplante Meilensteine der QM-Arbeit
Im Mittelpunkt der QM-Arbeit werden im folgenden 
semester drei themen stehen: die unterstützung 
des strategieentwicklungsprozesses, die Entwick-
lung eines an Akkreditierungsanforderungen orien-
tierten Berichtswesens sowie die Aufbereitung und 
Kommunikation von hochschulweiten Befragungs-
ergebnissen . Außerdem soll ein Diskurs zum thema 
»lehrevaluation« eröffnet und begleitet werden, 
aus dem die Weiterentwicklung der Evaluationssat-
zung und des Qualitätsmanagementkonzeptes der 
htWG folgen soll, das 2015 ausläuft .

hochschule müssen institutionell und personell 
verankert sein . Bestehende Institutionen und äm-
ter sollen ihren zweck erfüllen .

Der hochschulmedienrat wurde vom präsidium 
neu positioniert und in den IMA (Informations- 
und Medienausschuss) integriert .

Die studiendekane hatten bislang keine direkte 
Möglichkeit, sich als Funktionsträger über Fakul-
tätsgrenzen hinweg auszutauschen und zu ko-
ordinieren . Im sommersemester wurde von der 
vizepräsidentin die studiendekane-Runde einge-
richtet, in der diese nun analog zur Dekane-Runde 
auf hochschulebene ihre themen und Anliegen er-
örtern können und direkte Informationen aus dem 
präsidium und der zentralverwaltung bekommen . 
Die studiendekane-Runde hat bislang zweimal ge-
tagt und wird ab dem kommenden Wintersemes-
ter im Gremienplan zwei feste termine haben .

vERnE t zunG IM l A nD
QM-Arbeitskreis tagte an der HTWG
zum ersten Mal haben sich am 24 . Juli 2015 die 
Mitglieder des Arbeitskreises der Qualitätsma-
nagement-stabstellen und QM-Beauftragten an 
den hochschulen für Angewandte Wissenschaf-
ten in Baden-Württemberg an der htWG ge-
troffen . schwerpunktthema des treffens waren 
»Evaluationssysteme« . hierzu hatte im vorfeld 
die Arbeitsgruppe »Evaluation« des Arbeitskreises 

Die htWG hat in einem intensiven, mehrmonatigen prozess ihre stärken und schwächen analysiert und 
darauf aufbauend ihre strategie neu formuliert, als Basis für ihre zukünftige Entwicklung . Die neuaus-
richtung stützt sich auf oben aufgeführte sechs Werte, die als Wegweiser Orientierung schaffen . 

i n t e n s i v e r  a u s -
ta u s c H : 
Beim Treffen an der HTWG 
diskutierten die Mitglieder 
des landesweiten Arbeits-
kreises Qualitätsmanage-
ment Evaluationssysteme.

Abb. 15 Die sechs Werte der hochschule Konstanz

Wir eröffnen chancen und die Freiheit  
zu innovativem Denken und handeln .  

Wir befähigen zur strukturierten lösung 
aktueller praxisrelevanter  

Fragestellungen . W
ir sind interdisziplinär und 

 international vernetzt . 

 W
ir gestalten gem

einsam
 neue Räum

e 

und erw
eitern horizonte .

W
ir sind experim

entierfreudig . In lehre,  

Forschung und W
eiterbildung gehen w

ir  

innovative W
ege . M

it neuen Form
aten, 

freiem
 Denken und w

egw
eisenden 

Ideen prägen w
ir die zukunft .

Wir sind in der angewandten 
 Wissenschaft verwurzelt .
Wir leben, was wir sagen . 

 Wir wissen, wo wir hinwollen .

SP
ru

D
el

n
D

reS
Pe

kTV
o

ll

auThenTiSch

g
ren

zen
lo

S

l e B e n S n a h

ViSio
n

är

W
ir 

ne
hm

en
 au

fe
in

an
de

r R
üc

ks
ich

t . 
 

W
ir 

sc
hä

tz
en

 u
nd

 fö
rd

er
n 

un
te

rs
ch

ie
dl

ich
e  

ta
len

te
, le

rn
en

 vo
ne

in
an

de
r u

nd
 su

ch
en

 

ge
m

ein
sa

m
 d

en
 b

es
te

n 
W

eg
 .  

W
ir 

üb
er

ne
hm

en
 v

er
an

tw
or

tu
ng

 fü
r  

um
w

elt
 u

nd
 G

es
ell

sc
ha

ft
 .

In
 ei

ne
r v

on
 W

as
se

r g
ep

rä
gt

en
  

um
ge

bu
ng

 le
be

n 
w

ir 
ein

e K
ul

tu
r,  

di
e e

rfr
isc

he
nd

 o
ffen

 is
t f

ür
 n

eu
e I

de
en

,  

di
e I

ns
pi

ra
tio

n 
un

d 
Que

rd
en

ke
n 

zu
läs

st
 

un
d 

m
it 

Be
ge

ist
er

un
g 

fö
rd

er
t .



 Jahresbericht 2015 5352  Jahresbericht 2015

Mehr als 400 personalakten werden vom personalreferat gepflegt . Für Ilka stross sind dies 
jedoch nicht nur papierklappen mit nüchternen Informationen . »hinter jeder Akte steht ein 
Gesicht«, sagt sie und am tonfall wird ihr aufrichtiges Interesse an den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der htWG deutlich . Mit jeder und jedem hat sie immer wieder Kontakt . Ganz un-
terschiedlicher Art . »Bei mir muss jeder mal vorbei«, sagt sie schmunzelnd . Mal geht es dar-
um, ein Arbeitsverhältnis um einige prozent zu erhöhen oder zu reduzieren, Mutterschutz und  
Elternzeit zu organisieren, Wege zu finden, damit die pflege eines Angehörigen ermöglicht wird . 
Ein höhepunkt ist für sie , wenn eine Entfristung des vertrags ansteht: »Das ist nicht nur ein 
verwaltungsakt . Für den Mitarbeiter ist so viel mehr damit verbunden . Da freue ich mich wirk-
lich mit .« 

Ilka stross ist für viele die erste stimme der htWG, die sie hören . Mit ihr haben Bewerberinnen 
und Bewerber, die sich für eine stelle an der hochschule interessieren, den ersten Kontakt . sie 
begleitet sie von der Eingangsbestätigung der Bewerbung bis zur Begrüßung am ersten Ar-
beitstag . Diese Begleitung ist ihr wichtig: »Ich bin dabei schließlich Repräsentantin der htWG, 
die den ersten Eindruck prägt .« und der bleibt in Erinnerung . noch nach Jahren spiegeln ihr 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider, dass sie sich an der htWG willkommen gefühlt haben . 

Ilka stross setzt sich dafür ein, dass den Kolleginnen und Kollegen dieses Gefühl bleibt: »Ich bin 
auch nach der Einstellung gerne Anlaufstelle . Wir finden 
fast für alle probleme irgendwie eine lösung .« Ihre tür 
steht offen . Auch wenn so stets unvorhergesehene Auf-
gaben auf sie zukommen . »Das macht es spannend . Ich 
bin mitten im Geschehen und bekomme mit, was sich 
tut und bewegt .« so sei lediglich etwa ein Drittel ihres 
Arbeitsalltags planbar: neben Arbeitsverträgen und Fortbildungsorganisation die pflege der 
personalstammdaten, Erstellung von statistiken oder Meldungen an Ministerien .

und wie beschreibt nun die, die alle kennt, den typischen htWGler? Ilka stross braucht nicht zu 
überlegen und sagt spontan: »Die Mischung machts . Würde man alle zusammennehmen, käme 
eine hochinteressante person raus, die man unbedingt kennenlernen müsste .«

»Ich bin dabei schließlich  
Repräsentantin der HTWG,  
die den ersten Eindruck prägt.«

IM p ORtR AIt

i lk a STroSS
kennt jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter  
der htWG . Als personalsachbearbeiterin ist  
sie auch der erste Kontakt für Bewerberinnen  
und Bewerber .

Zentrale Administration und Service
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FAchKOMpE tEnz unD DIEnst-
l EIstunG
Prozessökonomische Administration und unter-
stützender Service 
In den Abteilungen Finanzen, personal und Gebäu-
demanagement sowie der studentischen Abtei-
lung sind die zentralen unterstützungsprozesse 
für lehre, Forschung und transfer sowie Weiter-
bildung gebündelt . prozessökonomische Adminis-
tration und aktiv unterstützender service sind die 
Kernmerkmale dieser Bereiche . In Anlehnung an 
den strategieprozess der htWG erhielt die Organi-
sationseinheit der zentralen verwaltung daher die 
Bezeichnung »zentrale Administration und ser-
vice« (zAs) . zum 1 . Oktober 2015 engagieren sich 
44 personen (37,5 vollzeitäquivalente) in der zAs 
serviceorientiert und fachkompetent .

Als Ergebnis der jährlich stattfindenden strate-
gieklausuren legte zAs zum Jahresanfang einen 
projektjahresplan hochschulintern vor .  Qualitäts-
sicherung betreibt zAs durch einen kontinuierli-
chen verbesserungsprozess, z . B . in Form des Rou-
tinenhandbuchs im Intranet und durch regelmäßig 
durchgeführte und von evalag, Mannheim, mode-
rierte Qualitätsworkshops . 

F In A nzEn
Hochschulfinanzierungsvertrag stärkt Finanzhoheit
In summe verfügt die htWG – ohne die Mittel der 
öffentlichen Baustoffprüfstelle und der schweiß-
kursstätte – im haushaltsjahr 2015 (stand 31 .8 .) 
über rund 41 Millionen Euro . Bestandteile der Fi-
nanzierung sind der landeszuschuss (53 prozent), 
die privaten und öffentlichen Forschungsdrittmit-
tel (8 prozent), die befristeten projektmittel (35 pro-
zent) und das Körperschaftsvermögen (4 prozent) . 
Eine positive Auswirkung des im Januar 2015 unter-
zeichneten hochschulfinanzierungsvertrags des  
landes Baden-Württemberg mit seinen hoch-
schulen ist für die htWG Konstanz die Integrati-
on von rund 2,6 Millionen Euro der Qualitätssi-
cherungsmittel in den Finanzhoheitsbereich der 
hochschule . Konkret bedeutet dies zum einen, 

professorinnen und professoren sowie eine Gast-
professorin (158,3 vzä ohne Beurlaubte) aktiv . sie 
werden  unterstützt von 268 Beschäftigten und 
Beamten (208,3 vzä ohne Beurlaubte) . 

Die Erfahrung aus der praxis bringen rund 260 
lehrbeauftragte an die htWG . Über 440 studenti-
sche und wissenschaftliche hilfskräfte unterstüt-
zen die lehrenden . Im Jahr 2014 setzte die htWG 
über 510 .000 Euro für diese wertvollen Jobs für die 
studierenden ein . 

Mit dem internen »personalentlastungskonzept 
2015plus« wurden gezielt an den meist-belaste-
ten Arbeitsbereichen der hochschule zusätzliche 
Arbeitsverträge im umfang von 11,75 vollzeit-
äquivalenten (vzä) auf den Weg gebracht . Diese 
Maßnahme ist eine erste Entlastung für die weit 
überdurchschnittlich engagierten Beschäftigten . 
In den nächsten Jahren gilt es, dieses Entlastungs-
konzept systematisch fortzusetzen . 

Ganz neu ist, dass das umfangreiche Fortbildungs-
programm für die hAW in Baden-Württemberg 
an der htWG auf einer Webplattform organisiert, 
inhaltlich vorbereitet und administriert wird . Das 
htWG Gästehaus am seerhein profitiert  von 
den seminaren . Die htWG hat ihr Fortbildungs-
angebot stark ausgebaut, um den hochschulmit-
gliedern die Möglichkeit zu eröffnen, sich durch 
passgenaue schulungen auf neue, komplexe An-
forderungen gut einstellen zu können . Besonders 
hervorzuheben sind die Führungsfortbildungen 
für professorinnen und professoren sowie für alle 
weiteren Führungskräfte an der htWG, die von 
einem externen coach  angeboten werden . Füh-
rungsverantwortung wird an der htWG groß ge-
schrieben .

Einmalige leistungsprämien und befristete zula-
gen werden  in Anerkennung für herausragenden 
projekteinsatz sowie eigeninitiatives Denken und 
handeln weiterhin an Mitarbeitende vergeben . 
Im Mai  unterzeichnete die htWG eine Koopera-

tionsvereinbarung mit der caritas Konstanz zur 
sozialen unterstützung und Beratung . Die htWG 
finanziert die Angebote der caritas und trägt da-
mit sorge, dass die Mitarbeitenden in belastenden 
situationen  schnell fachkundige Begleitung erhal-
ten . zur aktiven Förderung der Gesundheit mach-
ten sich Mitarbeitende der htWG im Juli auf zum 
»Frischluft- und Bewegungstag« im pfullendorfer 
seepark . Die Angebote der Gesunden hochschu-
le sind stark nachgefragt . spitzenreiter bleibt die 
Mittagsmassage zur optimalen Entspannung auf 
dem campus .

Die  personalentwicklungsidee »campus-tandem« 
sorgt für einen wertvollen Austausch zwischen 
den zentralen und dezentralen Organisationsein-
heiten . Im tandem erfolgt eine wechselseitige Ein-
ladung in die Arbeitswelt des partners, wo gemein-
sam gearbeitet wird . zusammenhänge können auf 
diesem Weg sehr schnell erschlossen werden .

um länger erkrankten Mitarbeitenden den Wie-
dereinstieg ins Arbeitsleben durch geeignete un-
terstützende Maßnahmen zu erleichtern, haben 
der personalrat und die htWG eine Dienstverein-
barung zum Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment abgeschlossen . ziel ist, den Arbeitsplatz zu 
erhalten und einer erneuten Arbeitsunfähigkeit 
vorzubeugen . Die teilnahme ist freiwillig .

Die rückwirkend zum 1 . Januar 2013 beschlossene 
Erhöhung der W-Besoldungs-Grundgehälter durch 
die landesregierung erforderte die Erarbeitung ei-
ner neuen Richtlinie zur W-Besoldung .

dass die Finanzmittel  autonom bewirtschaftet 
werden können, und zum anderen, dass die htWG 
erfreulicherweise 37 befristete stellen entfristen 
kann . Die zentrale Qualitätssicherungskommissi-
on wird als Folge dieser Integration  auf vorschlag 
der studierenden über Maßnahmen zur sicherung 
der Qualität in der lehre über ein Jahresbudget von 
313 .000 Euro entscheiden .

Die htWG freut sich sehr über die Erbschaft eines 
Absolventen aus dem Maschinenbau in beträchtli-
cher höhe . Die Erbschaft eröffnet die Möglichkeit 
für neuinvestitionen und personalverstärkungen 
in einem umfang, der den landeszuschuss signi-
fikant erhöht . 

Weitere prozessoptimierung erzielte das hoch-
schulweite Experten-netzwerk »Exkursionen«, das 
das verfahren für über 150 jährlich stattfindende 
praxisexkursionen im sommersemester 2015 analy- 
sierte, verbesserungsvorschläge erarbeitete und 
diese sofort umsetzte . 

Im Berichtszeitraum führte das staatliche Rech-
nungsprüfungsamt Freiburg zwei prüfungen 
durch: Die Einnahmen der Jahre 2010–2013 stan-
den auf dem prüfstand sowie die Ordnungsmäßig-
keit der Einnahmen- und Ausgaben-verbuchung in 
2014 . Beide prüfungen bestand die htWG souve-
rän ohne schwerwiegende probleme . Für die spon-
soringeinnahmen der htWG, die erfreulicherweise 
eine positive Entwicklung aufweisen, war erstma-
lig ein ausführlicher Jahresbericht für das Ministe-
rium zu erstellen . 

Ganz im zeichen von Kooperation und vernetzung 
stand die von der htWG ausgerichtete Jahresta-
gung für die Finanzleiterinnen und Finanzleiter an 
den baden-württembergischen hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften (hAW) im Juni . 

pER sOn A l
Bestmögliche Entlastung der Mitarbeitenden
zum stichtag 1 . Oktober 2015 sind an der htWG 159 

k o m m u n i k at i o n 
ü B e r  a B t e i L u n g e n 
H i n W e g :
Der Frischluft- und Bewe-
gungstag unterstützte 
Gesundheit und Austausch.
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Abb. 19 Wissenschaftsunterstützendes personal in  
vollzeitäquivalenten aufgeschlüsselt nach zugehörigkeit  
(sommersemester 2015)
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stuDEntIschE A BtEIlunG
Fachkonzepte und tägliche Beratung
Die studentische Abteilung begleitet erstmals zu 
Beginn des Wintersemesters 2015/2016 die maxi-
mal gesteckte zielgröße von 5 .000 studierenden 
an der htWG . In mehreren landesweiten Arbeits-
kreisen haben Mitarbeitende der studentischen 
Abteilung der htWG an der Erarbeitung der Fach-
konzepte für ein webbasiertes campusmanage-
ment im Bereich student life cycle mitgewirkt . Im 
september 2014 wurde die zentrale studienbera-
tung (zsB) organisatorisch in das studierendenre-
ferat eingegliedert (siehe s . 71) . 

GEBäuDEM A n AGEMEnt
Zwei neue Gebäude fordern Einsatz
Aktuell verfügt die htWG über rund 24 .700 m² 
hauptnutzfläche . sie arbeitet konzentriert und er-
folgreich daran, das bestehende Flächendefizit sys-
tematisch abzubauen . zwei neubaumaßnahmen 
stehen im Fokus: Das seminargebäude I mit 1 .520 
m² hauptnutzfläche und einem Kostenrahmen 
von 7,35 Millionen Euro sowie das seminargebäude 
II mit 1 .834 m² hauptnutzfläche und einer Gesamt-
bausumme von 10,8 Millionen Euro . Im seminar-
gebäude I soll der studienbetrieb zum sommer-
semester 2016 aufgenommen werden . In enger 
zusammenarbeit mit der vermögen und Bau BW 
sowie den beauftragten Architekten und Fachpla-
nern wurden alle technischen Details verfeinert . 
Die Beschaffung der Erstmöblierung läuft termin-
gerecht auf hochtouren . Mit der Freigabe des Mi-
nisteriums für Finanzen und Wirtschaft (MFW) für 
das seminargebäude II ist der startschuss für die 
Werkplanung und die Ausschreibung gefallen . Der 
spatenstich erfolgte im  Oktober 2015, die offizielle 
Übergabe an die htWG ist für das sommersemes-
ter 2017 geplant .

Über ein sonderprogramm des landes konnte die 
htWG außerdem eine Absorberanlage mit zwei-
mal 70 KW Kälteleistung im Gebäude F in Betrieb 
nehmen . Die Absorberanlage wird über das bereits 
vorhandene Blockheizkraftwerk gespeist . Die Anla-

ge ist ein signifikanter Beitrag zur cO2-Entlastung . 
Die Bauunterlagen für die Erweiterung der studen-
tischen Arbeitsplätze in der Bibliothek sowie für 
die umgestaltung des seitenanbaus G-Gebäude 
(Gleich-campus) inkl . sanierung der toiletten im 
Gebäude G warten derzeit auf ihre ministerielle 
Freigabe . 

nach über 22 Jahren an der htWG ist Dipl .-Ing . (Fh) 
Bauingenieur paul schneider in den verdienten Ru-
hestand verabschiedet worden . herr schneider hat 
als technischer Betriebsleiter in seiner ruhigen Art 
die hochschule entscheidend geprägt und moder-
nisiert . Dipl .-Ing . Architekt tobias Brendgens folgt 
ihm als leiter der Abteilung Gebäudemanagement 
nach .  

zEntR A l E WERK stät tEn
Workflow-Software für Werkstattauftrag
Damit jährlich rund 300 Werkstattaufträge für 
lehre und Forschung noch effizienter bearbeitet 
werden können, implementierten die zentralen 
Werkstätten eine webbasierte Workflow-soft-
ware, mit deren hilfe Abwicklung und verwaltung 
der Aufträge deutlich erleichtert werden . 

stR AtEGIEpROzEss
Strategieworkshop für zentrale unterstützende 
Servicebereiche
zur unterstützung des laufenden strategie-
prozesses und in Anknüpfung an die Qualitäts-
Workshops der verwaltung fand im Juli 2015 ein 
Workshop für die zentralen unterstützenden ser-
vicebereiche statt . 
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Finnland steht bei vielen Menschen für die Erfindung der sMs, für ein gerühmtes Bildungssys-
tem und die heimat des Weihnachtsmanns . Bei camilla Efler steht das nordische land für unbe-
zahlbare Erfahrungen . Die Wirtschaftsrecht-studentin hat in vaasa im südwesten des landes 
an der vaasan Ammattikorkeakoulu vAMK über das Eu-Erasmus-programm ein Auslands- 
semester verbracht – als erste studentin der htWG . 

Das Interesse der Allgäuerin gilt grundsätzlich dem thema »Gerechtigkeit«, im speziellen der 
Gerechtigkeit im internationalen Wirtschaftswesen: »Mit dem andauernden Wandel durch 
Globalisierung und Internationalisierung sind Wirtschafsjuristen gefragt und gefordert .« nach 
zwei semestern Jura-studium an der universität 
war sie deshalb zum Wirtschaftsrecht-studium an 
die htWG gewechselt, auch der internationalen 
Ausrichtung wegen . Mit leuchtenden Augen schil-
dert sie ihren Berufswunsch, in einer internatio-
nalen Organisation zu arbeiten . Ein Auslandsauf-
enthalt im studium war für sie wie für die meisten 
htWG-studierenden selbstverständlich . nur wo? Bewusst hat sich camilla Efler gegen beliebte 
studienorte im englischsprachigen Ausland entschieden . »Ich wollte etwas ganz neues kennen-
lernen«, erinnert sich die 25-Jährige . von htWG-professor Dr . Oliver haag erhielt sie den tipp 
›Finnland‹ . 

Das Bildungssystem des kleinen landes ist international hoch angesehen . zahlreiche studieren-
de aus Afrika und Asien streben deshalb ein studium in dem land mit manch skurrilen traditi-
onen an . trotz des hohen Anteils ausländischer studierender hatte der Aufenthalt von camilla 
Efler nichts mit dem Klischee eines Erasmus-Aufenthalts gemein: »In vaasa gab es selten große 
partys«, erzählt sie und ergänzt lachend: »stattdessen haben wir viel Karten gespielt .« Was bie-
der klingen mag, hat die studentin zu schätzen gelernt: »Wir haben uns sehr viel voneinander 
erzählt und uns und unsere Kultur kennengelernt .« Kommunikation hatte auch im studium ei-
nen hohen stellenwert . »Die Diskussionen mit den Kommilitonen unterschiedlicher nationa-
litäten waren für mich oft Aha-Erlebnisse . Ich habe gelernt, den Blickwinkel zu ändern und zu 
verstehen, wie ein anderer kultureller hintergrund Maßstäbe verschiebt .« 

IM p ORtR AIt

c a M i ll a e fle r
strebt eine tätigkeit als Wirtschaftsjuristin  
in einer internationalen Organisation an . Ein  
semester in Finnland ebnet ihr den Weg dahin .

Internationales

»Ich habe gelernt, den Blickwinkel 
zu ändern und zu verstehen,  
wie ein anderer kultureller Hinter-
grund Maßstäbe verschiebt.«

d i e  H o s e  v e r r ät,  W o 
c a m i L L a  e F L e r  i H r 
a u s L a n d s s e m e s t e r 
v e r B r a c H t e :  
In Finnland sind Overalls 
Erkennungszeichen für die 
verschiedenen Hochschulen. 
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A K A DEMIschEs Ausl A nDsA Mt
Die Hälfte aller Studierenden absolviert einen 
Auslandsaufenthalt
Auslandserfahrung ist auf dem Arbeitsmarkt stark 
gefragt . Gute Kenntnisse in mindestens einer 
Fremdsprache werden als selbstverständlich vor-
ausgesetzt . Ein Auslandsstudienaufenthalt von ei-
nem bis zwei semestern ist daher ein wichtiger Be-
standteil des studiums geworden . Die hochschule 
Konstanz unterstützt seit Jahren ihre studierenden 
durch Kooperationsprogramme mit internationa-
len hochschulen in Europa und Übersee, indem 
sie mit diesen partnern studiengebührenbefreite 
Austauschplätze für die Konstanzer studierenden 
vereinbart hat . 

Im Bereich der Auslandsmobilität von htWG-stu-
dierenden konnte die hervorragende Bilanz der 
vorjahre gehalten werden: Im studienjahr 2014/15 
fanden 432 studienaufenthalte entweder für ein 
integriertes Auslandsstudium, die Absolvierung 
eines praktischen studiensemesters oder zur An-
fertigung der Abschlussarbeit, in der Regel also für 
ein halbes Jahr, statt . unter Berücksichtigung von 
Mehrfachaufenthalten einzelner studierender be-
deutet dies, dass zurzeit die hälfte aller studieren-
den am Ende ihres studiums Auslandserfahrungen 
erworben hat . Mit diesem Wert liegt die htWG 
weiter in der spitzengruppe aller hochschulen in 
der Bundesrepublik Deutschland .

Der insgesamt hohe Mittelwert bei der studie-
rendenmobilität differenziert teilweise stark nach 
den studiengängen . Bei einem meist mittelstän-
dischen und regional strukturierten (späteren) Ar-
beitsumfeld ist der berufliche Anreiz für die studie-
renden der htWG, teile ihres studiums im Ausland 
zu verbringen, nicht immer groß; umso erfreuli-
cher ist es, dass auch studierende mit solchen Be-
rufsabsichten sich grundsätzlich an den Auslands-
programmen beteiligen . Die Auswertung für das 
studienjahr 2014/15 gibt Aufschluss über die im 
Ausland erbrachten studien- und prüfungsleistun-
gen nach Fakultäten: Architektur und Gestaltung: 

26, Bauingenieurwesen: 27, Elektrotechnik und In-
formationstechnik: 40, Informatik: 36, Maschinen-
bau: 126 und die Wirtschafts-, Kultur- und Rechts-
wissenschaften mit 177 Auslandsaufenthalten .

neben den »pflichtsprachen« chinesisch und 
Bhasa Indonesia in den studienrichtungen Wirt-
schaftssprachen Asien und Management wur-
de vor allem Englisch als unterrichtssprache im 
Auslandssemester 2014/15 von insgesamt 79  
htWG-Austauschstudierenden gewählt (an 19 ver-
schiedenen hochschulen, einschließlich Finnland, 
Dänemark etc .); gefolgt von spanisch (11) und bra-
silianisches portugiesisch (7) . lediglich zwei perso-
nen wählten ein Auslandsstudium in Frankreich .

In den letzten beiden Jahren war die hochschule 
Gastgeberin für etwa 200 »Incoming students« 
ihrer partnerhochschulen . zum sommersemester 
2015 waren 486 internationale studierende (da-
von 266 aus Europa) aus insgesamt 64 ländern 
an der htWG eingeschrieben (10,2 prozent); dazu 
kommen noch 93 Kollegiaten/-innen des studien-
kollegs .

Forschende aus dem Ausland an der HTWG zu 
Gast
Darüber hinaus war die htWG Konstanz im Be-
richtszeitraum Gastgeberin für zahlreiche Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Aus-
land . Die programme sind vielfältig und reichen 
von kurz- und längerfristigen Weiterbildungs-
maßnahmen für Dozentinnen und Dozenten bis 
zu Forschungs- und projektarbeiten von Gastwis-
senschaftlern und Doktoranden unter fachlicher 
Betreuung von Konstanzer professorinnen und 
professoren .

Englischsprachige Kurz- und langzeitlehraufträge 
im Rahmen der Dozentenmobilitätsprogramme 
stellten eine fachliche Bereicherung für das lehr-
angebot an der hochschule Konstanz dar, gleiches 
gilt für die Konstanzer »outgoing«-professorinnen 
und -professoren, die an den partnerhochschulen 

Kompaktseminare abhielten . Darüber hinaus be-
teiligte sich die hochschule an projekten mit ihren 
internationalen partnern zur gemeinsamen Ent-
wicklung von studienmodulen .

Netz der internationalen Partnerhochschulen 
erweitert
Im Berichtszeitraum konnten die internationalen 
Kooperationen um weitere partnerhochschulen 
erweitert werden; zu nennen sind: die pontificia 
universidad católica Argentina (Buenos Aires), die 
southern taiwan university of science and tech-
nology (taiwan), die Wenzao ursuline university of 
languages (Kaohsiung, ebenfalls taiwan), und die 
hanyang university sowie die Kyonggi university 
(beide in seoul, Korea) .

Die hochschulpartnerschaften der hochschule 
Konstanz zeigen ein ausgewogenes Bild bezüglich 
der zielländer . In den nächsten Jahren sollten daher 
die bestehenden hochschulkooperationen weiter 
konsolidiert werden . Anzustreben ist auch eine 
Intensivierung durch die Einbeziehung weiterer 
studiengänge in diese partnerschaften, verstärk-
ter personenaustausch im Bereich der Kurzdozen-

turen sowie die Entwicklung von gemeinsamen 
studiengängen bis hin zu weiteren Master-pro-
grammen . vor allem stellt die zusammenarbeit 
in europäischen programmen ein zukunftsträchti-
ges tätigkeitsfeld dar, dessen Möglichkeiten noch 
nicht ausgeschöpft sind . 

Fremdsprachenangebot für Studierende
Das Fremdsprachenangebot der htWG Konstanz 
ist breit gefächert und bietet den studierenden 
Möglichkeiten, sich auf unterschiedlichen niveaus 
ihren sprachlichen neigungen zu widmen . Das 
Fremdsprachenangebot kann zur Weiterbildung 
der zu schulzeiten erlernten sprache dienen, wie 
es auch den studierenden die chance bietet, eine 
neue sprache zu erlernen . Dies ist eine hervorra-
gende Gelegenheit, sich gezielt auf Auslandsauf-
enthalte vorzubereiten .

Die studierenden können zwischen Kompaktkur-
sen während der vorlesungsfreien zeit, zwischen 
Kursen während des semesters oder auch zwi-
schen verschiedenen Online-sprachkursen im 
selbststudium wählen . Über eine Börse können sie 
sich als tandem-partner zur verfügung stellen . 

Abb. 20 staaten mit partnerhochschulen  
der htWG Konstanz weltweit
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Das heißt, studierende mit unterschiedlichen Mut-
tersprachen können sich ohne festgelegte struk-
turen gegenseitig beim Erlernen der jeweiligen 
Fremdsprache helfen und dabei im Gespräch die 
jeweils andere Kultur besser kennenlernen .

stuDIEnKOl l EG
Profunde Studienvorbereitung für ausländische 
Studieninteressierte
Das studienkolleg Konstanz sorgt für gute interna-
tionale studierende an den hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften in Baden-Württemberg 
(hAW) . Es nimmt so eine wichtige Rolle für die In-
ternationalisierung der hochschulen wahr . Durch 
den Abschluss von vereinbarungen zwischen der 
hochschule Konstanz und den hAW wurde im Jahr 
2015 eine neue rechtliche Grundlage der zusam-
menarbeit gefunden . Danach prüft das studien-
kolleg kostenlos die ausländischen zeugnisse aller 
internationalen hAW-Bewerber/-innen und führt 
studienvorbereitende Kurse durch . 

Bewerberzahlen steigen weiter an
Die internationale nachfrage nach studienplätzen 
an den hAW steigt derzeit weiter an . von 4949 
Antragstellern/-innen konnte nach zeugnisprü-
fung im Jahr 2014 gut der hälfte (2592) eine direkte 
zeugnisanerkennung ausgestellt werden, die zu-
sammen mit dem sprachzertifikat (testDaF, Dsh-2 
oder Goethe-zertifikat c2) den Weg in die Bewer-
bungsverfahren der hochschulen ermöglicht . 

zu beobachten ist ein Anstieg von Bewerber/-in-
nen aus ländern, in denen der Ausbau des tertiären 

Bildungssektors nicht mit dem Bedarf schritt hielt, 
wie das z . B . in Marokko, Indonesien und vietnam 
der Fall ist . Flüchtlinge aus syrien, die ihr studium 
nicht aufnehmen konnten oder abbrechen muss-
ten, werden nach Erwerb der deutschen sprache 
hier künftig eine größere Rolle spielen . 

Auswahl der Studierenden im Studienkolleg
zur Qualifizierung über die Kurse des studienkol-
legs wird zugelassen, wer den sprachlichen und 
fachlichen Aufnahmetest besteht . Der test wird 
nicht nur in Konstanz, sondern weltweit an Goethe- 
Instituten und deutschen Auslandsschulen durch-
geführt . 2014 wurden 450 Bewerber/-innen durch 
das studienkolleg geprüft, davon konnten die bes-
ten 90 aufgenommen werden . Bei der Auswahl 
richtet sich das studienkolleg nach den leistungen 
im Aufnahmetest, länderquoten gibt es nicht . 

Wissenschaftspropädeutik 
In den beiden Kursen des studienkollegs (für wirt-
schaftliche bzw . für technische Fächer) wird neben 
dem Deutschunterricht vor allem propädeutischer 
Fachunterricht erteilt . Im sommersemester 2015 
nahmen studierende des studienkollegs zudem an 
der »Internationalen studentischen Konferenz zum 
thema nachhaltige Entwicklung« teil, die vom Re-
ferat für nachhaltige Entwicklung der hochschule 
Konstanz organisiert worden war . In den öffentli-
chen präsentationen gingen die studierenden auf 
die situation in ihren heimatländern ein . Aktuell 
werden noch professorinnen und professoren der 
hochschule Konstanz für den unterricht im studi-
enkolleg gesucht .

TASK
Der leistungstest tAsK (test für ausländische stu-
dienbewerber – Konstanz) wurde vom studienkol-
leg im Jahr 2014 für 30 teilnehmerinnen und teil-
nehmer durchgeführt . Der freiwillige tAsK dient 
damit weiterhin als Möglichkeit der verbesserung 
der ausländischen Bewerbernoten sowie als zu-
gangsprüfung für schweizer Berufsmaturanden 
an unserer hochschule . 

v o r B e r e i t u n g  a u F 
d a s  s t u d i u m  i n 
d e u t s c H L a n d :
Das Studienkolleg Konstanz 
bietet die Schwerpunkte 
Technik und Wirtschaft an. 
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Abb. 22 Entwicklung der Anträge auf zeugnis- 
anerkennung durch das studienkolleg Konstanz  
(2010–2014)
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Abb. 24 Auslandsaufenthalte der htWG-studierenden nach  
studienjahren und Gründen  
(studienjahr 2010/11–2014/15)
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Abb. 21 Anteile von Bildungsinländern/-innen  
und Bildungsausländern/-innen  an der  
Gesamtstudierendenzahl 
(sommersemester 2015)

* Bildungsausländer/-innen sind studierende ausländischer  
 nationalität, die eine ausländische hochschulzugangs- 
 berechtigung erworben haben .

** Bildungsinländer/-innen sind studierende ausländischer  
 nationalität, die ihre hochschulzugangsberechtigung im  
 Gegensatz zu den Bildungsausländern/-innen im deutschen  
 Bildungssystem erworben haben .
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Referat für Nachhaltige Entwicklung
Ringvorlesung, Repair-café, internationale stu-
dentische Konferenz oder Mitmach- und Info-
stände vor der Mensa: die herausforderung einer 
zukunftsfähigen, nachhaltigen Entwicklung ist ein 
Querschnittsthema an der htWG und wird auf 
ganz unterschiedliche Weise angenommen, cam-
pusweit und fakultätsübergreifend .

Internationale Studentische Konferenz im 
Rahmen des Hochschultages für Nachhaltige 
Entwicklung 

Am Anfang die Idee: nachhaltige Entwicklung als 
herausforderung für zukunftsfähigkeit bedeutet 
gerade auch auf globaler Ebene, sich auszutau-
schen, einander zuzuhören, voneinander zu lernen . 
An der htWG ist das studienkolleg beheimatet, 
das junge Menschen aus aller Welt für ein studium 
an hochschulen für Angewandte Wissenschaften 
des landes Baden-Württemberg vorbereitet . pro-
fessor Dr . christian Krekeler als dessen leiter war 
sofort begeistert, gemeinsam eine campusweite, 
internationale Konferenz zum thema nachhaltige 
Entwicklung zu konzipieren, zu planen und durch-
zuführen . 

Gute Ideen werden auch unterstützt: neben der 
hochschulleitung konnten auch die Juroren des 
campusWeltBewerbs überzeugt werden, und das 
projekt wurde dadurch finanziell gefördert . so prä-
sentierten am 20 . Mai 2015 im Rahmen des hoch-
schultages für nachhaltigkeit 14 studierende aus 
(fast) allen Fakultäten und (fast) allen Erdteilen un-

ter dem Motto »Good ideas for a good life« ihre Re-
cherchen oder kreativen Ideen für lösungsansätze . 
Die Expertise war hauptsächlich in Bachelor- oder 
Masterarbeiten entwickelt worden und so konn-
ten auch erste Erfahrungen mit dem präsentieren 
eigener Arbeiten auf einer hochschulweiten Kon-
ferenz gesammelt werden . zudem war die veran-
staltung für die studierenden im publikum eine 
Möglichkeit zu erfahren, wie eine Abschlussarbeit 
aufgebaut ist . Die veranstaltung war ein großer 
Erfolg: Beim anschließenden »fairen« Apéro wurde 
angeregt diskutiert . 

vorausgegangen waren der Konferenz Aktionen 
auf dem campus, mit Führungen beispielswei-
se zur solaren Energiekette der htWG sowie mit 
Info- und Mitmachständen vor der Mensa . Dort 
konnten sich studentische Initiativen wie »sneep« 
(studentisches netzwerk für Wirtschaft- und un-
ternehmensethik) oder »Ingenieure ohne Grenzen« 
vorstellen oder der eigene cO2-Fußabdruck ermit-
telt werden . Auch das neue studentische »green 
office« der uni Konstanz war dort vertreten . 

Ringvorlesung jetzt auch in Kooperation mit der 
Universität Konstanz
Renommierte Gastredner/-innen, Akteure aus der 
Region, Fachwissen von professor/-innen der htWG 
– die Ringvorlesung nachhaltige Entwicklung, die 
jedes semester im studium generale stattfindet, 
zeigt die Bandbreite der herausforderungen und 
auch Beispiele für lösungsansätze auf . so skizzierte 
im Oktober 2014 der Bundestagsabgeordnete der 
cDu für den Wahlkreis Konstanz, Andreas Jung, 
die nachhaltigkeit als eine Daueraufgabe für die 
politik . thomas härle, Geschäftsführer einer regi-
onalen Brauerei, zeigte auf, wie nachhaltigkeit als 
Kernstrategie eines unternehmens funktionieren 
kann . Erforderliche hochschulpolitische strategien 
diskutierte im Mai 2015 prof . Dr . Michael von hauff 
von der universität Kaiserslautern . Wie nachhaltig-
keit als Innovationsmotor fungiert, stellte prof . Dr . 
Rainer Walz vom Fraunhofer-Institut für Innova-
tions- und systemforschung in Karlsruhe vor . 

Nachhaltige Entwicklung

neben studierenden aus allen Fakultäten nehmen 
sowohl Mitarbeitende und professoren/-innen der 
htWG als auch Bürgerinnen und Bürger an der 
Ringvorlesung teil . ca . 40 studierende aus allen Fa-
kultäten erarbeiteten sich dort Ects-punkte . neu 
ist seit dem sommersemester 2015 eine Kooperati-
on mit der uni Konstanz: vier studierende nahmen 
das Angebot gleich bei der ersten Gelegenheit 
wahr und können ihre Ects-punkte bei der uni an-
rechnen lassen .
 
Erstes Repair-Café an der HTWG als studentisches 
Projekt
»Don´t Replace: Repair« war das Motto des ersten 
Repair-cafés, das an der htWG am 17 . Dezember 
2014 stattfand . Organisiert war es von studieren-
den aus dem studiengang umwelt- und Ressour-
cenmanagement mit unterstützung der Fakultät 
Elektrotechnik und Informationstechnik und der 
Abteilung Information und Kommunikation . Die 
zehn studierenden (hauptsächlich aus den bei-
den Fakultäten Maschinenbau und Elektro- und 
Informationstechnik), die ihr handwerkliches Ge-
schick und ihr Fachwissen einbrachten, konnten 
ca . 40 defekte Geräte begutachten und größten-
teils auch reparieren . viele hilfesuchenden aus der 
htWG nahmen erfreut ein wieder funktionstüch-
tiges Gerät mit nach hause . versüßt wurde die 
ganze veranstaltung durch selbstgebackenes des 
Organisationsteams . 

Das Repair-café als campusweites, studentisches 
projekt gibt gerade den angehenden Ingenieuren/ 
-innen der htWG ganz konkret Impulse, die drei 

Komponenten »Wiederverwenden, Reparieren, Re-
cyclen« schon bei der Entwicklung neuer produkte 
und Innovationen in die Überlegungen mit auf-
zunehmen . Die erfolgreiche veranstaltung wurde 
mit der finanziellen unterstützung der Förderge-
sellschaft der hochschule Konstanz e .v . im Mai 
beim hochschultag wiederholt und soll als feste 
Einrichtung einmal im semester stattfinden . 

studentische projekte eignen sich sehr gut, auch 
den eigenen lebensstil zu hinterfragen und neu-
es auszuprobieren . so wurde eine »Mittagswerk-
statt« im Dezember 2014 (wiederum von studie-
renden aus dem studiengang umwelttechnik und 
Ressourcenmanagement organisiert) sehr gut an-
genommen, die tipps für den eigenen nachhalti-
gen lebensstil in den Bereichen Energieeinsparung 
und Ernährung gab . Apropos Ernährung: seit März 
2015 gibt es vor dem Gebäude G zwei hochbeete, 
die von Angehörigen (studierenden und Mitar-
beitenden) der htWG gemeinsam mit Gemüse 
bepflanzt und gepflegt werden . Die ersten Radies-
chen und salate wurden geerntet .

Nachhaltige Entwicklung an den Hochschulen? 
nachhaltige Entwicklung – eine globale leitidee, 
die immer relevanter auch für die hochschulen 
als Ausbildungs- und Forschungsstätten wird . Die 
vermittlung von vertieften fachlichen Kompeten-
zen ist das Kerngeschäft der lehre an der htWG . 

vor dem hintergrund großer gesellschaftlicher he-
rausforderungen wie Klimawandel und Ressour-
cenübernutzung, zunehmender ungleichverteilung 
von lebenschancen und Wohlergehen wie auch 
ökonomischer Krisen sind genauso überfachliche 
Kompetenzen, interdisziplinäres Denken oder das 
verständnis systemischer zusammenhänge ge-
fragt . Auch die in diesem akademischen Jahr neu 
entwickelten und formulierten Werte der htWG 
nehmen dies auf . Die Absolventen/-innen sind auf-
gefordert, sich mit Weitblick, Kreativität und ver-
antwortungsbewusstsein in Beruf und Gesellschaft 
einzubringen, um die zukunft mitzugestalten . 

i n t e r n at i o n a L : 
14 Referentinnen und 
Referenten stellten bei 
der ersten studentischen 
Fachkonferenz zum Thema 
Nachhaltigkeit Ergebnisse 
von Projekt- und Abschluss-
arbeiten vor. 

r e p a r i e r e n  s tat t 
W e g W e r F e n : 
Kassettenrekorder mit 
Wackelkontakt, defekter 
Bildschirm, verklemmte 
Kamera – das Spektrum der 
Geräte mit Defekt, die im 
Repair-Café wieder zum 
Laufen gebracht wurden, 
war breit.
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Vielfalt und Chancengleichheit hoch vier
chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sind 
an der htWG breit verankert und werden durch 
gezielte Maßnahmen und projekte gefördert . Ge-
mäß den vier im gesetzlich geforderten Gleich-
stellungsplan definierten schwerpunkten wurden 
folgende ziele verfolgt: 
1 . seit 2012 konnte das gesetzte ziel von 16 pro-

zent Frauenanteil bei den professuren noch 
nicht erreicht werden . seit 2012 wurde bis som-
mersemester 2015 lediglich eine steigerung um 
1,2 prozent auf 13,4 prozent erreicht . 

2 . Weiterhin sieht der Gleichstellungsplan eine 
steigerung des studentinnenanteils in den Be-
reichen vor, in denen sie unterrepräsentiert 
sind . studentinnen wiesen in den Bachelor-stu-
diengängen im letzten sommersemester einen 
Anteil von 20,7 prozent auf, in den Master-studi-
engängen betrug der Anteil 16,3 prozent . 

3 . Ein weiteres ziel stellt die vereinbarkeit von 
Beruf / studium und Familie in den Fokus . hier 
konnten gute Erfolge erzielt werden . 

4 . Der Gleichstellungsplan sieht auch vor, die 
Gleichstellungsprinzipien als Querschnittsfunk-
tion in der gesamten hochschule zu etablieren, 
so dass diese in allen Bereichen Berücksichti-
gung finden . Dies konnte zwar vorangetrieben 
werden, von einer flächendeckenden vertre-
tung allerdings ist die htWG noch weit ent-
fernt .

Die HTWG ist vielfältig
Bezugnehmend auf die oben genannten ziele 
heißt dies, die vielfalt aller hochschulmitglieder 
bewusst wahrzunehmen, wertzuschätzen und 
Diskriminierungen entgegenzuwirken . Dies bringt 
die hochschule auch durch ihre neue gemeinsame 
strategie und den verabschiedeten Wertekanon 
zum Ausdruck . zur Förderung von chancengleich-
heit und Bildungsgerechtigkeit wird mittlerweile 
die besondere lebenssituation von bestimmten 
studierenden berücksichtigt, wie etwa studie-
rende mit Behinderung, mit Kind, mehrsprachig 
aufgewachsene studierende und solche aus studi-

enfernen Familien . um diesen Entwicklungen und 
ihrer gesellschaftlichen Aufgabe besser gerecht 
zu werden, hat die htWG ihre zielsetzung für die 
Bereiche chancengleichheit und Bildungsgerech-
tigkeit um die Komponente »vielfalt« (oder »Diver-
sity«) erweitert .

Erhöhung des Frauenanteils bei den Professuren 
angestrebt
um dieses ziel zu erreichen, wurden einige Aktivi-
täten angestoßen . so erarbeitet seit dem Winter-
semester die AG Aktive Rekrutierung verschiedene 
strategien und Maßnahmen zur Gewinnung ge-
eigneter Bewerberinnen in Berufungsverfahren . 
Ebenfalls finanziert die Gleichstellungsstelle seit 
2011, unterstützt durch das professorinnenpro-
gramm, eine Gastprofessorinnen-stelle . Darüber 
hinaus erfolgt die Beteiligung an weiteren Förder-
programmen für nachwuchswissenschaftlerinnen 
wie dem Mathilde-planck-programm . so wurden 
im letzten Jahr 16 lehraufträge für 13 Frauen im 
Rahmen dieses programms vergeben . 

Erhöhung des Studentinnenanteils in den MINT-
Fächern verfolgt
Am 27 . november 2014 hat die AG Gender & Di-
versity der Internationalen Bodenseehochschule 
zu einem »Internationalen Fachgespräch MInt-
studiengänge« an die Fh vorarlberg nach Dornbirn 
eingeladen und damit den Fokus in diesem Bereich 
geschärft . 

Bereits seit dem Jahr 2000 fördert die htWG 
weiblichen nachwuchs im Rahmen eines Koope-

Gleichstellung und Diversity

rationsprojektes mit der universität Konstanz: 
»Mentoring – Frauen im tandem zum Erfolg« . Das 
ergänzende und EsF-finanzierte programm »MInt-
Mentoring« ist im Dezember ausgelaufen . Eine 
Wiederaufnahme mit veränderten schwerpunk-
ten ist geplant . 

In Kooperation mit dem Interkulturellen zentrum, 
der schreibberatung und externen trainerinnen 
und trainern wurden jeweils acht Workshops in 
der Reihe »stark für studium und Beruf« angebo-
ten . Diese vermitteln persönlichkeitsbildende und 
berufsrelevante schlüsselqualifikationen und sind 
im studium generale angesiedelt . 

Vereinbarkeit von Studium und spezieller Lebens-
situation fördern 
zur sozialen unterstützung der Beschäftigten wur-
de eine Kooperationsvereinbarung mit der caritas 
Konstanz unterzeichnet . Das Angebot umfasst 
u .a . Beratung und unterstützung pflegebedürfti-
ger Angehöriger, Krisenintervention, allgemeine 
lebens- und Familienberatung sowie supervision 
und coaching . 

von den änderungen der studien- und prüfungs-
ordnung und des landeshochschulgesetzes in 
verbindung mit der zulassungs- und Immatriku-
lationsordnung der htWG profitieren seit dem 
sommersemester studierende in besonderen le-
benssituationen wie z . B . studierende mit Beein-
trächtigung oder studierende mit Kind . Die Mög-
lichkeit der Antragstellung auf nachteilsausgleich, 
individuellen studienplan oder Beurlaubung er-
möglicht eine Individualisierung des studienver-
laufs und eine zeitliche Flexibilisierung des regulä-
ren studienplans . 

Vielfalt unterstützen
Am 20 . März 2015 haben im namen der stadt Kon-
stanz deren Oberbürgermeister uli Burchardt, im 
namen der universität Konstanz deren Kanzler 
Jens Apiz sowie im namen der htWG deren präsi-
dent prof . Dr . carsten Manz die charta der vielfalt 

unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die An-
erkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von 
vielfalt in ihren Institutionen voranzubringen . 

Gemeinsam mit der stadt und der universität ist 
die htWG seit Juni 2015 teil des bundesweiten 
Beratungsnetzwerkes »Willkommensregionen für  
ausländische studierende« der Bertelsmann stif-
tung . Das netzwerk besteht aus zwölf hochschul-
standorten und hat zum ziel, neben dem Aus-
tausch eine Willkommenskultur für ausländische 
studierende auszubauen . Auch das programm 
»stIBEt II – Modellprojekte zur verbesserung der 
Willkommenskultur« des DAAD fördert den Über-
gang ausländischer studierender vom studium in 
den Beruf . Das Akademische Auslandsamt und das 
Interkulturelle zentrum der htWG werden im Rah-
men dieses projektes eng mit den partnern in der 
Region zusammenarbeiten . 

Am 9 . Juni 2015 veranstaltete der verein charta der 
vielfalt den 3 . Deutschen tag der vielfalt . Der tag 
wurde an der htWG zum Anlass genommen, sich 
über die Bedeutung von Diversity und die damit 
verbundenen Wünsche auszutauschen . Die Ar-
beitsergebnisse dieses Austausches werden in ein 
Diversity-Konzept einfließen, das die inhaltliche 
Ausgestaltung dieses themen- und handlungsfel-
des verdeutlichen wird . 

»Ist Bildungsgerechtigkeit an deutschen hochschu-
len schon Realität oder noch utopie?« In Koopera-
tion mit der uni Konstanz und »arbeiterkind .de«  
wurden in einer podiumsdiskussion realistische lö-
sungsideen und -strategien diskutiert . 

Prof. Schaper-Lang neue Diversity- und Gleich-
stellungsbeauftragte
seit dem sommersemester 2015 ist prof . Dr . Kerstin 
schaper-lang Diversity- und Gleichstellungsbeauf-
tragte der htWG . sie löste prof . Myriam Gautschi 
in ihrem Amt ab, der an dieser stelle noch einmal 
herzlich für ihre verdienste und ihr Engagement 
gedankt wird .

F r a u e n  i n  
m i n t- F ä c H e r n :
In der Fakultät Elektrotech-
nik und Informationstechnik 
wurden neue Angebote für 
Studentinnen entwickelt.
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Beratung für Studieninteressierte und Studierende
Die zentrale studienberatung berät und informiert 
studieninteressierte und studierende bei Fragen 
rund um das studium . Ausgehend von der per-
sönlichen und sozialen situation will sie Informa-
tionen, Orientierungs- und Entscheidungshilfen 
geben und handlungsmöglichkeiten aufzeigen .  
Die Beratung erfolgt im persönlichen Gespräch, 
per telefon oder auch per E-Mail . Im Jahr 2014 er-
folgten 330 Beratungen, 2015 bis september 286 . 
Die Dauer der Gespräche beträgt in den meisten 
Fällen 15 bis 45 Minuten . Insgesamt nahmen mehr 
männliche als weibliche studieninteressierte bzw . 
studierende die zentrale studienberatung in An-
spruch, was mit der Geschlechterverteilung in der 
studierendenschaft der htWG zu erklären ist .
 
Professionalisierung im »Haus für Beratung«
Im september 2014 wurde die zentrale studienbe-
ratung organisatorisch in das studierendenreferat 
eingegliedert . Im Rahmen des projektes „haus für 
Beratung“ wurden in den Jahren 2013 bis 2015 zahl-
reiche zusätzliche Beratungsmaßnahmen umge-
setzt . 

Zum siebten Mal in Folge: Top-Bewertung für 
HTWG-Bibliothek 
Bestmögliche unterstützung der studierenden 
und Wissenschaftler/-innen der hochschule Kon-
stanz, aber auch der zahlreichen externen leser/ 
-innen aus der Bodenseeregion in allen Fragen der 
literatur- und Informationsversorgung – mit die-
ser strategie positionierte sich die Bibliothek im 
Juli 2015 beim bundesweiten leistungsvergleich 
Bibliotheksindex (BIX) des Deutschen Bibliotheks-
verbands wieder in allen vier Kategorien Angebo-
te, nutzung, Effizienz und Entwicklung auf einem 
spitzenplatz . Dieser Erfolg zeigt sich unter ande-
rem in einer strategie, die den sich stetig ändern-
den Gegebenheiten des außerordentlich dynami-
schen Informationsmarktes konsequent Rechnung 
trägt . Mittlerweile bilden beispielsweise die über 
70 .000 eBooks mit Online-zugriff aus dem cam-
pusnetz eine fast gleichermaßen gewichtige Er-
gänzung des klassischen Buchbestandes – mit ste-
tig wachsendem Anteil . 

Flankiert wird das Online-Angebot durch differen-
zierte learning services zur Informations-kompe-
tenz, die mit über 3 .000 teilnehmern/-innen in 
2014 außerordentlich gut nachgefragt waren . Bei-
spielsweise fand im Mai 2015 zum ersten Mal eine 
»lange nacht des schreibens« statt, in der die stu-
dierenden in Kurzvorträgen und Beratungsgesprä-
chen komprimiert hilfen fürs wissenschaftliche 
schreiben erhielten .

Die 2014 nach wie vor hohen Ausleihzahlen von 
fast 100 .000 Entleihungen dokumentieren dage-
gen den bedarfsgerechten und zielgruppenorien-
tierten Ausbau des konventionellen Bestandes, der 
für viele Fächergruppen nach wie vor die Basis der 
literaturversorgung der hochschule darstellt .

Die Bibliothek im historischen schlachthofgebäu-
de liegt direkt am seerhein und bietet mit ihren 
attraktiven Räumlichkeiten sowie den vielfältigen 
Möglichkeiten der selbstbedienung im nutzungs-
bereich einen Ort, der zum lernen und Arbeiten 

Das projekt konnte das vorhandene Beratungsan-
gebot an der htWG für alle Beteiligten transpa-
renter machen und den vernetzungsgrad zwischen 
den Beratungseinrichtungen erhöhen . Dies erfolg-
te in Form von Arbeitskreisen und Arbeitsgemein-
schaften wie zum Beispiel der AG studienberatung 
und der AG Beratungskonzept . 

Weiterbildungsangebote für die Beratenden an der 
hochschule wie Workshops zur Krisenintervention 
und zum thema nachteilsausgleich, die Mitarbeit 
am Konstanz seminar, eine Weiterbildung in der 
systemischen Beratung beim Bodenseeinstitut so-
wie die Erarbeitung und Bereitstellung von Infor-
mationsmaterialien für Beratende, Mitarbeitende 
und studierende erhöhten den Grad der vernet-
zung, transparenz und professionalisierung . 
 
Beratungsangebot erweitert
studieninteressierte haben vielerlei Möglichkeiten, 
die htWG, ihr studienangebot und das studium an 
einer hochschule für Angewandte Wissenschaften 
kennenzulernen . Dieses Angebot, aber auch das In-
formationsangebot für studierende wurde noch-
mals ausgebaut: Interessierte können zweimal 
jährlich am schnupperstudium und den studien- 
informationstagen teilnehmen, es finden vermehrt 
schulbesuche und Infoveranstaltungen beispiels-
weise für studieninteressierte aus der schweiz 
statt, begabten schülern und schülerinnen steht 
die tür zum schülerstudium offen . Außerdem er-
probt die studienberatung neue Messeformate . 
Für studierende wird unter anderem eine Infover-
anstaltung zum thema stipendien angeboten .

einlädt . Dies wird trotz des umfangreichen Online-
Angebotes an den gestiegenen Besuchszahlen 
von mittlerweile über 150 .000 Besuchen im Jahr 
deutlich . In der htWG-Bibliothek ist der spagat 
zwischen Ansprüchen und Ressourcen, zwischen 
Online-Angeboten und klassischem Bestand und 
zwischen virtueller und präsenznutzung gelungen . 
Dies beweist, dass die Bibliothek auch für die zu-
kunft exzellent aufgestellt ist . 

Rechenzentrum: Neue Dienste und ein rundes 
Jubiläum
Die Angebote und Dienste des Rechenzentrums 
konnten im Wintersemester 2014/15 und sommer-
semester 2015 nochmals verbessert und erweitert 
werden . so wurde im Wintersemester der File-
sharing-Dienst Bwsync & share eingeführt, der die 
synchronisierung von Daten zwischen verschiede-
nen nutzern, Desktop-computern und mobilen 
Endgeräten erlaubt . Bwsync & share kann von al-
len hochschulangehörigen verwendet werden und 
bietet 25 GByte speicher pro nutzer . Durch die Ein-
führung einer neuen Matlab-landeslizenz ist nun 
eine sehr umfangreiche nutzung dieser software 
möglich . Außerdem steht die software nun eben-
falls allen nutzern innerhalb der hochschule und 
zu hause zur verfügung . 

Das Jahr 2015 hat für das Rechenzentrum noch eine 
besondere Bedeutung . Das Rechenzentrum wurde 
im Jahr 1965 an der »staatlichen Ingenieurschule 
Konstanz« gegründet und kann damit auf 50 erfolg-
reiche Jahre und eine rasante Entwicklung der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik zurückblicken .

Zentrale StudienberatungBibliothek / Rechenzentrum

W i e d e r H o Lt e  
t o p - B e W e r t u n g : 
Regina Siller-Strittmatter, 
Katharina Hey, Ute Birn- 
baum, Connie Haag, 
Carmen Lehmann, Elke 
Naumann und Bibliotheks-
leiter Bernd Hannemann 
(v.l.) freuen sich über die 
Auszeichnung.
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Orientierung, 
Entscheidung

Studienwechsel, 
Hochschulwechsel

Finanzierung, 
Stipendien
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Planung

Berufsbild,
Arbeitsmarkt

Abbruch, Studien-
wechselwunsch

Bewerbung,
NC

Zulassung
Hochschulzugang

Abb. 26 häufigste themen in Beratungsgesprächen  
der zentralen studienberatung in prozent  
(Januar–september 2015)

H o c H s c H u L L u F t  
s c H n u p p e r n :
Bei den Studieninformati-
onstagen können Studien-
interessierte die HTWG 
kennenlernen.
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neu konzipiert und erstellt wurde der studien-
führer »studieren im paradies«, der studieninte-
ressierten einen Überblick über das Angebot der 
htWG erleichtert . Er ergänzt die Flyer der einzel-
nen studienangebote, die ebenfalls von der stabs-
stelle in Absprache mit den Fakultäten weiterent-
wickelt und produziert werden . Weiter gepflegt 
und beworben wurde auch das Internetportal 
»Grenzenlos studieren«, ein gemeinsames projekt 
der Konstanzer und Kreuzlinger hochschulen mit 
den beiden städten, welches die Attraktivität des 
studienstandortes in den Mittelpunkt rückt .

Im Bereich social Media wurde der für studieninte-
ressierte und studierende wichtige Kanal Facebook 
regelmäßig mit zielgruppenrelevanten Informatio-
nen bespielt . Erstmalig wurden hier auch Anzeigen 
zur Gewinnung von studierenden geschaltet .

In der internen Runde »studierendenmarketing« 
mit vertretern/-innen der Fakultäten fand ein Aus-
tausch u .a . über die themen suchmaschinenopti-
mierung und suchmaschinengerechtes schreiben 
statt .

Veranstaltungsmanagement 
um hemmschwellen abzubauen und über die 
Arbeit in lehre, Forschung und transfer zu infor-
mieren, wurden unterschiedliche veranstaltungs-
formate angeboten, u .a . »uni Downtown« (14 . 
november 2014) und »Ausgesprochen Wissen-
schaft!«, einem monatlich stattfindenden Kamin-
gespräch zwischen dem südkurier-Redakteur Jörg-
peter Rau mit Wissenschaftlern der uni Konstanz, 
der pädagogischen hochschule thurgau und der 
htWG . Diese Reihe wurde mit der 50 . veranstal-
tung im Juli 2015 beendet .

zu den zentral organisierten veranstaltungen 
zählen auch »Eltern auf dem campus« (11 . Okto-
ber 2014), Akademische Jahrfeier (26 . november 
2014 mit der Feier des 60-jährigen Bestehens der  
Fördergesellschaft) und das htWG-sommerfest 
(6 . Juni 2015) . 

Information über viele Kanäle
Die Abteilung Kommunikation ist als stabsstelle 
beim präsidenten angesiedelt . Ihre Aufgabe ist die 
zentrale externe Kommunikation . Dies umfasst 
pressearbeit, studierendenmarketing, Erstellung 
zentraler publikationen, social-Media-Kommuni-
kation und zentrales veranstaltungsmanagement . 
Die Abteilung hat zum ziel, unterschiedliche ziel-
gruppen über geeignete Kanäle mit für sie relevan-
ten Informationen zu versorgen . sie ist Mitglied in 
der IBh-AG Kommunikation und im Bundesver-
band hochschulkommunikation . 

Pressearbeit 
Im Berichtszeitraum wurden mehr als 100 pres-
semitteilungen herausgegeben . Anlässe waren 
beispielsweise die vorstellung von Forschungser-
gebnissen und -projekten, personalnachrichten, 
Kooperationen der hochschule, die vorstellung 
von studierendenprojekten, Auszeichnungen so-
wie Ankündigungen von htWG-veranstaltungen . 
zusätzlich zur klassischen pressearbeit wurden 
Berichte für externe publikationen geliefert . Die 
pressearbeit wurde im Berichtszeitraum weiter 
professionalisiert . Über eine Kontaktdatenbank 
können presseverteiler ausgebaut und spezifiziert 
werden . Außerdem ist über einen externen Aus-
schnittdienst nun eine tagesaktuelle Übersicht 
über veröffentlichungen möglich . 

Hochschulpublikationen 
Die stabsstelle koordiniert bzw . erstellt den 
Großteil der printmaterialien, die über die hoch-
schule und ihre studiengänge informieren . Dazu 
zählt auch das hochschulmagazin »semester«, 
das zweimal im Jahr erscheint . neu konzipiert 
und erstellt wurde vorliegender Jahresbericht .  

Studierendenmarketing 
In zusammenarbeit mit der zentralen studienbe-
ratung plante die stabsstelle zahlreiche interne 
und externe veranstaltungsformate für studienin-
teressierte, darunter Messeteilnahmen, Informati-
onstage oder das schnupperstudium .

Kommunikation / Veranstaltungen

Hochschulrat
nach den Bestimmungen des baden-württember-
gischen landeshochschulgesetzes ist der hoch-
schulrat neben senat und präsidium das dritte 
zentrale Organ der hochschule . Der hochschulrat 
trägt verantwortung für die Entwicklung der 
hochschule und schlägt Maßnahmen zur profilbil-
dung und zur Erhöhung der leistungs- und Wett-
bewerbsfähigkeit vor . Er wählt unter anderem die 
hauptamtlichen präsidiumsmitglieder, beschließt 
die struktur- und Entwicklungspläne sowie die 
Wirtschaftspläne . Dem siebenköpfigen hochschul-
rat der htWG gehören fünf externe sowie zwei 
hochschulinterne Mitglieder aus den Bereichen 
Wirtschaft, beruflicher praxis und Wissenschaft 
an . Die Mitglieder des hochschulrats wurden vom 
senat der htWG gewählt und von der baden-würt-
tembergischen Wissenschaftsministerin theresia 
Bauer für die Amtszeit bis 31 . August 2018 bestellt . 
 
Externe Mitglieder des Hochschulrats
Dr. Stefan Keh – t-systems International Gmbh, 
senior vice president Global Industry leader 
travel, transport & logistics; vorsitzender des 
hochschulrats
Dr. Andrea Leu – Managing partner senarclens, 
leu & partner AG, zürich und Geschäftsführerin 
Ingch Engineers shape our Future; stellv . vorsit-
zende des hochschulrats
Christian Böllhoff – Geschäftsführer prognos AG, 
Basel
Marion Diener – hewlett-packard Enterprise, sales 
compensation Manager Germany and headquar-
ter EMEA (Europe, Middle East, Africa)
Eckard Settelmeyer – space systems AIRBus Ds 
Gmbh, Direktor Erdbeobachtung, navigation & 
Wissenschaft

Interne Mitglieder des Hochschulrats
Prof. Dr. Silke Michaelsen – Mathematik
Prof. Dr. Bernd Jödicke – physik und lichttechnik

Geschäftsführerin
Karin Denner

Senat
Der senat entscheidet in Angelegenheiten von 
Forschung, Kunstausübung, künstlerischen Ent-
wicklungsvorhaben, lehre, studium und Weiter-
bildung – soweit diese nicht durch Gesetz einem 
anderen zentralen Organ, den Fakultäten oder stu-
dienakademien zugewiesen sind .
 
Mitglieder des Senats kraft Amtes:
Prof. Dr. Carsten Manz – präsident, vorsitzender 
des senats
Prof. Dr. Oliver Haase – vizepräsident Forschung
Prof. Dr. Beate Bergé – vizepräsidentin lehre und 
Qualitätssicherung
Margit Plahl – Kanzlerin
Prof. Myriam Gautschi – Dekanin Fak . AG
Prof. Dr. Heiko Denk – Dekan Fak . BI
Prof. Dr. Thomas Birkhölzer – Dekan Fak . EI
Prof. Dr. Jürgen Neuschwander – Dekan Fak . In
Prof. Dr. Thomas Böttcher – Dekan Fak . MA
Prof. Dr. Gabriele Thelen – Dekanin Fak . Ws
Prof. Dr. Kerstin Schaper-Lang – Gleichstellungs-
beauftragte
 
Mitglieder des Senats aufgrund von Wahlen:

professoren/-innen: 
Prof. Dr. Susanne Engelsing 
Prof. Dr. Jürgen Freudenberger 
Prof. Dr. Burkhard Lege 
Prof. Dr. Johannes Reuter 
Prof. Thilo Rothacker 
Prof. Dr. Klaus Schreiner

Mitarbeiter/-innen: 
Sabine Bethge 
Dr. Adrian Ciupuliga 
Thomas Strobel 

Akademische Mitarbeiter/-innen: 
Lisa Schöttl

studierende: 
Bernadette Höß 
Luisa Jödicke 
Yetgin Kücüksantürk 
Alberto Rojas Soto 
Anne-Catherine Unold

Hochschulrat / Senat
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Personalrat
Der personalrat der hochschule Konstanz hat neun 
Mitglieder . Er berät und unterstützt die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der hochschule in allen 
Belangen des Arbeitslebens . zu seinen wichtigsten 
Aufgaben gehören unter anderem die Überwa-
chung der geltenden Gesetze, verordnungen und 
tarifverträge oder der Dienstvereinbarungen und 
anderer Bestimmungen, die den Arbeitnehmern/ 
-innen Rechte einräumen . Darüber hinaus hat der 
personalrat Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und 
Anhörungsrechte bei zahlreichen Maßnahmen der 
Dienststelle . Mitglieder des personalrates haben 
im letzten Jahr an zahlreichen Bewerbungsgesprä-
chen und Arbeitsplatzbegehungen teilgenommen . 
Auch haben sie sich im Gesundheitsmanagement 
organisatorisch aktiv eingebracht . Entgegen den 
üblichen Gepflogenheiten organisiert der perso-
nalrat der htWG die Weihnachtsfeiern und die Be-
triebsausflüge . zu den 2015 erfolgreich realisierten 
projekten des personalrats gehören der Abschluss 
einer Dienstvereinbarung zum betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement und die Einrichtung eines 
Ruheraumes für die Beschäftigten .

Mitglieder des Personalrats
Bernhard Schneider – vorsitzender
Dr. Adrian Ciupuliga – stellv . vorsitzender
Susanne Högemann
Dr. Alexander Kirjuchin  
Andreas Kornmayer 
Anneliese Merk
Herbert Rapp
Angela Schoch
Frank Vespermann

Ersatzmitglieder 
Daniela Di Luzio
Andreas Weber
Wolfgang Giese
Uwe Gänsinger
Manfred Schollenberger

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Der Allgemeine studierendenausschuss (AstA) 
vertritt in verschiedenen Gremien der hochschu-
le die Interessen von studierenden . zudem bietet 
er Dienstleistungen und Beratungen an und sorgt 
mit der Organisation von veranstaltungen wie par-
tys und treffen im café Endlicht für ein abwechs-
lungsreiches studierendenleben an der htWG .

Mitglieder des AStA
Janina Beck
Tamara Bernhardt 
Richard Birich
Katja Brandenburg (Auslandsjahr) 
Christian Burger
Fiona Dietz
Bernadette Höß
Phil Kirchhofer
Julian Knoppek
Jessica Möcks (Auslandsjahr) 
Max Nuding
Juliana Reinhardt
Dominik Riether
Jana Schleif
Jonathan Schnell
Nikita Schulz
Stephan Trube
Andreas Wiesiolek

Personalrat / AStA

Kuratorium
Der hochschule steht zur Bewältigung ihrer Aufga-
ben ein Kuratorium beratend und fördernd zur sei-
te . Die hochschule stellt den Kuratorinnen und Ku-
ratoren ihre Ideen, projekte und Konzepte vor und 
diskutiert diese mit ihnen offen und kritisch . Auch 
setzt die hochschule darauf, dass die Mitglieder 
in ihrer schnittstellenfunktion als Multiplikatoren 
die Anliegen der htWG propagieren und damit der 
hochschule in der öffentlichkeit zu noch mehr Ge-
wicht verhelfen . Wichtig sind die Kuratorinnen und 
Kuratoren als nahtstellen zu Wirtschaft, Wissen-
schaft und politik als Brückenbauer und türöffner .
 
Mitglieder des Kuratoriums
Marlies Elsäßer-Heitz – Geschäftsleitung  
Elsäßer Betonbauteile, Geisingen; vorsitzende  
des Kuratoriums 
Ulrich Burchardt – Oberbürgermeister der stadt 
Konstanz; stellv . vorsitzender des Kuratoriums
Michael Arndt – Kramer Werke, pfullendorf
Manfred Bek – leiter Elektronik (tE), zentrale For-
schung und Entwicklung, zF Friedrichshafen AG
Oliver Bloedorn – senior consultant, Fa . personal-
berater Bau, Glückstadt/Elbe
Dr. Frank Breinlinger – Breinlinger Ingenieure, 
tuttlingen
Stephan Czichowski – Geschäftsführung Bilfinger 
Regiobau Gmbh, Freiburg
Joachim Dannecker – züblin, leiter standort singen
Jutta Driesch – vorsitzende der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Konstanz 
Josef Edbauer – leiter GF Automotive, Mitglied 
der Konzernleitung, schaffhausen (ch)
Stefan Eichenhofer – Geschäftsführer seitenbau 
Gmbh, Konstanz
Dr. Tobias Engelsing – Direktor der städtischen 
Museen Konstanz
Dr. Volker Frey – Geschäftsführer ifm syntron 
gmbh, tettnang
Sandra Füllsack – Geschäftsführung Motan 
colortronik Gmbh, Isny im Allgäu
Prof. Dr. Hans Gut – senior vice president scM bei 
MAn Diesel & turbo schweiz AG, zürich

Roland Hengartner – Direktor Orbivision AG, Frauen- 
feld (ch); cEO Bucher leichtbau AG, Fällanden (ch)
Thomas Hierlemann – senior hR Business partner 
space systems programmes, Airbus Group, Im-
menstaad
Dr. Stefan Keh – senior vice president Industry 
leader travel transport & logistics, t-systems 
International Gmbh, leinfelden-Echterdingen
Dr. Stefan Kirsch, Director R&D - Electromagnetic 
products, nDI Radolfzell
Prof. Dr. Claudius Marx – hauptgeschäftsführer 
IhK hochrhein-Bodensee
Winfried Neun – K .O .M . Kommunikations- &  
Managementberatungs Gmbh, Allensbach
Dr. Dieter Reichelt – Mitglied der Geschäftslei-
tung / leiter Division netze, Axpo AG, Baden (ch)
Michael Reichle – präsident und cEO siemens 
logistics and Airport solutions, Konstanz
Prof. Dr. Ulrich Rüdiger – Rektor der universität 
Konstanz
Dr. Marc Rüger – Mitglied des Direktoriums, 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation IAO, stuttgart
Markus Schnitzlein – Geschäftsführer chroma-
sens, Konstanz
Dr. Michael Schwabe – Geschäftsführer der EtO 
MAGnEtIc Gmbh stockach
Urs Schwager – Amtschef Amt für Mittel- und 
hochschulen Kanton thurgau (ch); Geschäfts-
führer thurgauische stiftung für Wissenschaft 
und Forschung
Thomas Steier – leiter der vermögen und Bau 
Baden-Württemberg, Amt Konstanz
Dr. Christoph Teetz – leiter vorentwicklung und 
Analytik, Rolls-Royce power systems AG, Fried-
richshafen
Siegfried Wagner – Geschäftsführer In Gmbh in-
integrierte Informationssysteme Gmbh Konstanz
Angelika Zimmermann – Geschäftsleitung zIM 
Flugsitz Gmbh, Markdorf

Geschäftsführer
Dr. Adrian Ciupuliga

Kuratorium
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Seit 60 Jahren Partnerin der Hochschule
Die Fördergesellschaft der hochschule Konstanz 
e .v . hat im Jahr 2014 ihr 60-jähriges Bestehen ge-
feiert . Den runden Geburtstag nahm sie zum An-
lass für eine festliche Mitgliederversammlung, bei 
der vorsitzender prof . h .c . Dr . Anton Brunner und 
htWG-präsident prof . Dr . carsten Manz sechs 
Gründungsmitglieder ehrten, die dem verein seit 
sechs Jahrzehnten die treue halten . Anlässlich des 
Jubiläums veröffentlichte die Fördergesellschaft 
eine 24-seitige Broschüre, in der sie höhepunkte 
ihrer Geschichte, Dankesworte Geförderter und 
Erinnerungen langjähriger Mitglieder aufführt . 

Außerdem startete sie im november 2014 eine 
plakatkampagne in der hochschule, um sowohl 
studierende und lehrende auf unterstützungs-
leistungen aufmerksam zu machen als auch unter 
den Mitarbeitern/-innen der hochschule um neue 
Mitglieder zu werben . 

Im Jahr 2014 schüttete die Fördergesellschaft 
12 .569 Euro an Fördermitteln aus, im Jahr 2015 bis 
Ende september 13 .819 Euro . zu den geförderten 
Maßnahmen im Berichtszeitraum zählten z . B . pro-
jekte der studiengänge Kommunikationsdesign 
anlässlich des Konziljubiläums in Konstanz (»Desi-
gner für Gerechtigkeit«), das htWG-sommerfest, 

das Repair-café wie auch die unterstützung eines 
Informatik-studenten, der als Bachelor-Arbeit ein 
Mischpult für das hochschultheater konzipierte 
und programmierte . 

Außerdem lobt die Fördergesellschaft in jedem 
Jahr für die besten Absolventen der hochschule 
den mit 1 .000 Euro dotierten Alfred-Wachtel-preis 
aus (für Bachelor und Master) sowie den ebenfalls 
mit 1 .000 Euro dotierten Rödelstab-preis für be-
sonderes soziales Engagement .

Mitglieder des Vorstands der Fördergesellschaft
Prof. h.c. Dr. Anton Brunner
Heike Eberhardt
Prof. Dr. Carsten Manz (kraft Amtes als htWG-
präsident)

Mitglieder des Beirats der Fördergesellschaft
Klemens Blaß – leiter des Akademischen Auslands-
amts, htWG
Sabine Bethge – studiengangsreferentin BWl, 
htWG
Friedrich Dodel – ehemaliges vorstandsmitglied 
der Fördergesellschaft sowie des hochschulrats, 
Ehrensenator der htWG Konstanz
Olaf Harder – ehemaliger Rektor der hochschule 
Konstanz
Dr. Thomas Heitz – thyssenKrupp presta steering
Georg Hiltner – Geschäftsführer handwerkskam-
mer Konstanz
Klaus Keller-Uhl – Ehrensenator der htWG
Prof. Dr. Rainer Laier – professor für Betriebswirt-
schaftslehre, htWG
Karl Langensteiner-Schönborn – Bürgermeister 
stadt Konstanz
Dr. Oliver Moos – Geschäftsführer Gautschi Engi-
neering tägerwilen
Dorena Raggenbass – stadträtin stadt Kreuzlingen
Andrea Riegel – Geschäftsführerin a2r .media
Frank Wehking – Wehking consulting, Konstanz

Geschäftsführerin
Anja Wischer

Fördergesellschaft

BIX 2015 für die Bibliothek der HTWG
Im bundesweiten leistungsvergleich BIX (Biblio-
theksindex) des Deutschen Bibliotheksverbands 
belegte die Bibliothek der htWG zum siebten Mal 
in Folge in allen vier Kategorien Angebote, nut-
zung, Effizienz und Entwicklung einen spitzenplatz 
unter den deutschen hochschulbibliotheken .

Ars legendi für Professor Dr. Sum und Prof. Dr. Jödicke
Der stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
zeichnete die professoren Dr . Jürgen sum und Dr . 
Bernd Jödicke mit dem Ars-legendi-Fakultäten-
preis für exzellente hochschullehre in der Katego-
rie physik aus .

Hochschulübergreifende Auszeichnungen für 
Absolventinnen und Absolventen:
Benedikt Siegwart (Bachelor BWB) – Alfred-Wach-
tel-preis Bachelor der Fördergesellschaft d . hoch-
schule Konstanz e .v .
Manuel Caputo (Master MsI) – Alfred-Wachtel-
preis Master der Fördergesellschaft d . hochschule 
Konstanz e .v .
Dominik Riether (Bachelor WIM) – Rosel-Rödelstab-
preis für außergewöhnliches soziales Engagement 
der Fördergesellschaft d . hochschule Konstanz e .v . 
Kean Hong Chew, Malaysia – DAAD-preis
Seraina Hürlimann, schweiz – thurgau-preis

Architektur und Gestaltung
Katja Jantzen (Bachelor BAR) – seestern Bachelor
Sarah Lenk (Master MAR) – seestern Master 
Fabian Zwesper (Bachelor BKD) – 1 . preis 
Lisa Herold / Susan Stäbler (Bachelor BKD)  – 1 . preis
Felicitas Ilse (Bachelor BKD) – 1 . preis
Robin Auer (Master MKD) – 1 . preis
Tamara Siewert (Bachelor BKD) – 2 . preis
Frederik Sutter (Bachelor BKD) – 2 . preis
Miri Lee (Bachelor BKD) – Auszeichnung
Elisa Iorio (Master MKD) – Auszeichnung

Bauingenieurwesen
Robert Ebner (Bachelor BIB) – züblin-preis
Claere Schuchhardt (Bachelor WIB) – Drees & 
sommer-preis

Tobias Wallner (Master MBI) – BunG-preis
 
Elektrotechnik und Informationstechnik
Matthias Erhard (Bachelor AIt) – IAv-preis
Alexander Koch (Master EIM) – zF-leistungspreis
Philipp Lohrer (Bachelor EIB) – vDE-preis 
Stella Oberle (Bachelor EIW) – Mlp-preis

Maschinenbau
Christian Bez (Bachelor WIM) – Dekorsy-preis
Alexander Buschle (Bachelor MEp) – vDI-preis
Sebastian Hann (Bachelor MKE) – zF-preis 
Thomas Vögele (Bachelor vuB) – Bühler-preis
Sebastian Biswas (Master MWI) – Dekorsy-preis
Jennifer Knaus (Master uvt) – Bühler-preis
Sven Roos (Master MME) – christa u . hermann 
laur stiftung/EtO-preis
Simon Vollmer (Master AsE) – christa u . hermann 
laur stiftung/EtO-preis
Daniel Wuchner (Master MMs) – vDI-preis

Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissenschaften
Ruth Theresa Wiebusch (Bachelor BWB) – zF-preis 
für die beste personalwirtschaftliche Arbeit 
Stefan Hörcher (Bachelor BWB) – luca-pacioli-
preis für die beste Abschlussarbeit Bachelor
Silvia Torka und Sigrun Wächter (Master BWM)  
– luca-pacioli-preis für die beste Abschlussarbeit 
Master
Julia Grimm (Master BWM) – Emma-herwegh-
preis für studentisches soziales Engagement im 
studiengang

Studienkolleg
preis der Fördergesellschaft der hochschule Kon-
stanz e .v ., »vormstein-preis«, für die besten Absol-
ventinnen und Absolventen des studienkollegs: 
Illia Besarab, ukraine 
Chau Nguyen Quoc Bao, vietnam
Ekatarina Dinkel, Russland
Marcel Aurelio Prieto Haon, Ecuador
Rammah Jamochi, Marokko
Ivo Christian Kurniadi, Indonesien
Abdel Mouiz Raissi, Marokko
Florian Schulz, Kanada 

www.foerdergesellschaft-htwg.de

„Der Fördergesellschaft für die großzügige Unterstützung und  
vor allem die unkomplizierte Abwicklung im Namen all meiner  

Studierenden ein großes Dankeschön!“

Prof. Myriam Gautschi

Rettungsanker

JAHRE FÖRDERGESELLSCHAFT
DER HOCHSCHULE KONSTANZ E. V.

FÖRDERGESELLSCHAFT
DER HOCHSCHULE KONSTANZ E. V.

r e t t u n g s a n k e r ,  e r s t- 
H e L F e r ,  W e g B e r e i t e r :
Die Fördergesellschaft star- 
tete eine Plakatkampagne, 
um auf ihre Angebote auf-
merksam zu machen.
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T i T e l :  Jespah holthof / photo-spice
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