Inhalt

33. Ausgabe 1 | 2016

> Themen

> Lehren & Lernen

> Lehren & Lernen

> Agenda

> Lehren und Lernen im
Anwendungskontext
> Interview mit FHO-Präsident Stefan Kölliker

> S
 mart Learning —
personalisiert & flexibel
> CS Award for Best
Teaching

> Praxisnahes Lernen in
Labors
> Auf verschiedenen
Wegen zum Endprodukt

> Informationsanlässe
> Fachtagungen
> Veranstaltungen

Themenheft: Lehren und Lernen

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Eine gute Lehre macht die Fachhochschule
Ostschweiz für Studierende attraktiv. Doch
was ist eine gute Hochschullehre? Und
wie zeigt sich Exzellenz in der Lehrpraxis?
Dazu haben wir in die Hörsäle und Labors
geschaut und lassen einen Hochschuldidaktiker zu Wort kommen.
Ralf Tenberg macht deutlich: Eine anspruchvolle Lehre muss mehr leisten als
die Vermittlung fachlicher Kompetenzen.
Erst die Vielfalt der Lehre und die verschiedenen Möglichkeiten des Lernens,
Erprobens, Reflektierens ermöglichen es
Studierenden, die Fachinhalte zu erfassen,
praktische Erfahrungen zu machen und
soziale wie kommunikative Kompetenzen
zu erlernen.
In Rapperswil haben die Studierenden den
Mathematik-Dozenten Andreas Müller für
den Teaching-Award gewählt. Er vermag
sie mit seiner facettenreichen, kreativen
Lehre auch für abstrakte und anspruchsvolle Inhalte zu begeistern.
Mit Distance Learning können sportaffine
junge Leute in Chur flexibel Sport Management studieren. Buchs und St.Gallen
zeigen auf, wie die Praxisorientierung im
Studium erreicht und die Lerninhalte in
Atelierunterricht und Industrieprojekten
direkt umgesetzt werden.
Dr. Albin Reichlin, Direktor

H o c hs c hu l d i d a k t i k a n d e r F H O fö d e r t fa c hl i c he u n d ü be r fa c hl i c he Ko mp e t e n ze n ( Foto: I CO M / H S R)

Lehren und Lernen im Anwendungskontext
Jede Hochschullehrperson weiss, was sie tun muss, um von Studierenden gut evaluiert zu
werden. Doch anspruchsvolle Hochschuldidaktik sorgt dafür, dass die Studierenden intensiv lernen — und das kann durchaus anstrengend sein. Wie muss eine anspruchsvolle
Lehre gestaltet werden? Und was braucht es, damit Hochschullehrerinnen und -lehrer auf
diesem Wege gut vorankommen?
Prof. Dr. Ralf Tenberg, TU Darmstadt
Ein bekannter deutscher Bildungsforscher,
der sich möglicherweise zu viel mit Statistik und zu wenig mit dem tatsächlichen Lernen beschäftigt hat, stellte vor Kurzem fest,
dass hochschulische Lehre das Ziel habe,

«die Wahrscheinlichkeit etwas zu lernen,
deutlich zu erhöhen». Der PISA-Experte hat
damit zum Ausdruck gebracht, welcher Ansatz nicht geeignet ist, gute hochschulische
Lehre zu umreissen. Damit bleibt die Frage,
welcher Ansatz dazu geeignet ist?
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dierte Kompetenzspektrum innerhalb einer
abgrenzbaren Sinneinheit ein Optimum im
Arrangement möglicher und auch verfügbarer Lernumgebungen.

St udent en der H S R Rappers wi l be i m E n t wi c k e l n e i n e r Re g a -L i e g e

Wir sollten hier die Ansprüche nicht zu
hoch schrauben, denn schliesslich sind
Hochschullehrpersonen keine gelernten
Pädagoginnen bzw. Pädagogen. Nicht ihre
didaktische Qualifikation bringt sie in diese
Position und Rolle, sondern ihre fachliche.
Gute Evaluation versus gute Lehre
Jede Hochschullehrperson weiss, was sie
tun muss, um gut evaluiert zu werden: Slides mit vielen Bildern, nicht zu viel Stoff,
ab und zu ein Witz, immer freundlich, nicht
restriktiv, keine zu schweren Prüfungen. So
landet sie immer in der Zone zwischen «gut»
und «sehr gut». Anspruchsvolle Hochschuldidaktik geht jedoch nicht so einfach und
birgt zudem die Gefahr, nicht optimal evaluiert zu werden. Denn sie sorgt dafür, dass
die Studierenden intensiv lernen — und das
kann durchaus auch anstrengend sein.
Zyklischer Zusammenhang
Mit anspruchsvoller Hochschuldidaktik ist
nicht einfach die GUTE Methode oder DIE
guten Methoden gemeint. Vielmehr ist hier
ein zyklischer Zusammenhang gemeint, in
welchem a) die Lernziele, b) das Lehrkonzept, c) die Lehre selbst und schliesslich d)
die Lern-Diagnostik stringent aufeinander
abgestimmt sind.
Die Lernziele
Wenn Studierenden Kompetenzen vermittelt werden sollen, beginnt die Herausforderung schon beim Lernziel. Denn hier sind
fachliche und überfachliche Kompetenzen
so zu explizieren, dass sie sich konzeptionell aufgreifen, methodisch vermitteln und

schliesslich auch valide und reliabel diagnostizieren lassen. Fachliche Kompetenzen
können gut in dichten Verknüpfungen aus
Fähigkeiten und diesbezüglich relevantem
Wissen dargestellt werden, bei überfachlichen Kompetenzen bieten sich eher taxierte
Verhaltensbeschreibungen an.
Das Lehrkonzept
Konzepte, welche Kompetenzen vermittelbar machen, müssen der Komplexität der
Ziele gerecht werden. Das bedeutet in fachlicher Hinsicht ein alternierendes Lernen
zwischen Herausfinden, Verstehen, Erproben, Vertiefen, Anwenden, Reflektieren und
Variieren ermöglichen. In überfachlicher
Hinsicht gilt es, kontextuale und kommunikative Räume zu schaffen, welche einerseits die Authentizität des Anwendungskontextes in sich tragen, andererseits aber
auch Meta-Räume für adäquate Reflexionsprozesse bereithalten.
Korrespondierende Lehrfomen
Wird ein derartiges Konzept umgesetzt,
müssen verschiedenste Lehrformen korrespondieren und Vorlesung, Übung, Versuch oder Praktikum in einen sinnvollen
Ablauf gebracht werden. Ein hochwertiges
Alternieren zwischen Denken und Handeln
kann nicht durch Kombinationen aus geballter Stoffvermittlung und anschliessend
langwieriger Praxis entstehen. Umgekehrt
ist eine Zerlegung komplexer Lern-Zusammenhänge in zu kleine Teile und ein Hinund Herspringen zwischen verschiedenen
Lehr-Lern-Kontexten auch keine Lösung.
Letztlich bedingt jedes spezifisch inten-

Die Lehre
Die Hochschullehrperson muss viele Rollen
beherrschen, (hier der Einfachheit halber
nur feminin) von der Arrangeurin, der Initiatorin, der Instrukteurin, der Unterstützerin,
der Mentorin, der Rückmelderin bis hin zur
Motivatorin und Beraterin. Sich auf eine
oder einzelne dieser Rollen zu beschränken, birgt immer das Risiko, die komplexen
Lehrprozesse nur noch fragmentarisch zu
partizipieren. Die Herausforderung für die
Hochschullehrperson liegt also darin, ein
anspruchsvolles, breites und keineswegs
konvergentes Repertoire an Rollen zu erlernen und sich mit dem, was daraus erwächst,
zu identifizieren.
Die Lehr-Lern-Diagnostik
Am Ende dieses Zyklus entscheidet sich, ob
Kompetenzen glaubwürdig vermittelt und
entwickelt werden können. Denn das Studienverhalten richtet sich zu einem nicht
unbeträchtlichen Masse nach den Prüfungsanforderungen. Daher reichen weder reine
Wissensabfragen noch reine Anwendungsaufgaben aus. Es gilt im fachlichen, die in
den Lehrzielen explizierten Zusammenhänge aus Wissen und Können zu prüfen und
dabei Szenarien zu schaffen, in welchen
auch die intendierten überfachlichen Kompetenzen zur Anwendung kommen, so dass
deren Entwicklungsstand feststellbar wird.
Förderliche Rahmenbedingungen
Entscheidend dafür, wie gut Hochschullehrer auf diesem Wege voran kommen, sind
folgende Faktoren: Hochwertige und innovative hochschuldidaktische Qualifikationen,
Fortbildung und Coaching vor Ort, adäquate
Ressourcen (Verhältnis Lehrende-Studierende, Lehrdeputat, Verwaltungsentlastung),
angemessene Räumlichkeiten und Medien,
funktionale Netzwerke in die Praxis, Verzicht
auf quantifizierende Massen-Evaluierungen, didaktische Teamstrukturen in disziplinärer und interdisziplinärer Ausrichtung,
valide Anerkennungssysteme für die Lehre und ein anspruchsvolles Prüfungswesen.


tenberg@td.tu-darmstadt.de
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Die FHO positioniert sich im schweizerischen Bildungsraum
Die ostschweizerische Fachhochschullandschaft steht vor einer Strukturbereinigung. Die
Trägerschaft und die Organisation der Fachhochschule Ostschweiz müssen angepasst
werden. Die drei Teilhochschulen in Buchs, Rapperswil und St.Gallen werden zusammengeschlossen. Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartementes des Kantons St.Gallen und Präsident des Fachhochschulrates Ostschweiz, erklärt die Hintergründe.

werden die Mitträger entsprechend einbezogen. Die Hauptverantwortung trägt jedoch der Kanton St.Gallen.
Warum geht Chur einen eigenen Weg?
Die Regierung und der Kantonsrat des Kantons Graubünden haben ein eigenes Hochschul- und Forschungsgesetz erlassen, das
die strategische Führung selbständig regelt. Damit ist eine gemeinsame Akkreditierung der bestehenden FHO nach dem neuen
eidgenössischen Hochschulförderungs- und
Kooperationsgesetz nicht gegeben.
Wo sehen Sie die Stärken der neuen Fachhochschule Ostschweiz?

St efan K ölliker, Pr äs ident des Fac hhoc hs c hu l ra t s O s t s c hwe i z , wi l l d i e C ha n c e p a c k e n

Herr Kölliker, der Kanton St.Gallen will die
Fachhochschule Ostschweiz rechtlich und
organisatorisch neu aufstellen. Warum ist
dies notwendig?
Das neue Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz schreibt für die Hochschulen eine einheitliche Führung und Strategie
sowie bestimmte Qualitätskriterien vor. Ein
Rechtsgutachten hat aufgezeigt, dass die
heutige Struktur mit vier autonomen Fachhochschulen in einem FHO-Verbund als Institution nicht akkreditiert werden kann.
Dies nimmt die St.Galler Regierung als
Chance, die drei Hochschulen FHS St.Gallen, HSR Rapperswil und NTB Buchs als
eine Fachhochschule mit einheitlicher Strategie für die Zukunft aufzustellen.
Was ist konkret vorgesehen?
Die drei autonomen Fachhochschulen im
Kanton St.Gallen werden auf einer neuen
Rechtsgrundlage zu einer Institution mit einem Hochschulrat und einem Rektorat mit
drei Standorten zusammen geschlossen
und neu organisiert.

Was ist das Ziel dieser Strukturbereinigung?
Wir wollen uns neu als Einheit positionieren
und Synergien über alle drei Standorte ausnützen. Dies bedingt, dass die Ausbildungsinhalte und Stärken der drei Standorte gebündelt und in Führung sowie Organisation
Doppelspurigkeiten beseitigt werden. So
stellen wir eine schlagkräftige Fachhochschule im schweizerischen und internationalen Umfeld in Ausbildung und Forschung
neu auf.

Die neu aufgestellte Fachhochschule stärkt
den Bildungs- und Innovationsplatz Ostschweiz. Wir werden die notwendigen Investitionen in neue Angebote tätigen und
den Aufbau neuer Studiengänge wie Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik oder Architektur unterstützen. Ziel ist es,
die FHO als Forschungs-, Innovations- und
Ausbildungsleaderin in der Region neu aufzustellen. Ende November 2015 haben wir
beispielsweise zusammen mit dem Handels- und Industrieverein St.Gallen-Appenzell eine Informatikinitiative in die Wege geleitet. Sie führt das Informatikwissen über
alle Stufen zusammen. Der Kanton wird die
notwendigen Strukturen dafür schaffen. Die
neue Fachhochschule im Kanton St.Gallen
wird eine wichtige Trägerin solcher Initiativen bleiben.
Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Wie wird die Führung der neuen Fachhochschule aussehen?
Die neue Fachhochschule steht unter der
strategischen Leitung eines Hochschulrats.
Dessen Strategie setzt die Hochschulleitung operativ um. Uns ist wichtig, dass an
den Standorten der nahe Kontakt zu Wirtschaft und Gesellschaft weiter gepflegt
wird. Von Seiten des Kantons St.Gallen
stärken wir die Autonomie der neuen Fachhochschule mit einem mehrjährigen Leistungsauftrag. In die Steuerung und Führung

Es wurden zwei Projekte gestartet, um die
Grundlagen für die neue Fachhochschule zu
erarbeiten. Die erste Projektgruppe entwickelt die rechtlichen Grundlagen für eine
neue gemeinsame Trägerschaftsvereinbarung der Kantone und des Fürstentums
Liechtenstein. Parallel dazu werden die
FHO-Direktion und die Hochschulleitungen
die Neuorganisation an die Hand nehmen.


www.fho.ch
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Persönliche Betreuung
Im Gegensatz zu einem reinen Onlinestudium ist Smart Learning voll in die persönliche Betreuung der Studierenden integriert.
Smart Learning ersetzt den vertrauten Unterricht nicht, sondern verändert diesen.
Dadurch wandelt sich auch die Rolle der
Dozierenden hin zu einem fachlichen Coaching als Lernbegleitung, die auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden auf
neuem Niveau eingehen kann. Blockunterricht ist dabei nur eine Organisationsform.
Smart Learning bietet den Studierenden die
Freiheit, die Betreuungsintensität und Flexibilität für jedes Studienmodul selbst zu
bestimmen. Damit ist eine bessere Vereinbarkeit von Sport, Beruf oder Familie und
Studium in der Qualität eines Präsenzstudiums möglich.
Lernplat t formen biet en St udie re n d e n me hr F l e xi bi l i t ä t i m St u d i u m

Smart Learning – personalisiert und flexibel
Mit der Studienrichtung Sport Management hat die HTW Chur das erste Bachelorstudium
als Blended Learning umgesetzt: Die Studierenden absolvieren ihr vierjähriges Teilzeitstudium im Blockunterricht, der sie alle drei Wochen nach Chur bringt. In der Zwischenzeit bleiben sie mit den Dozierenden und den Mitstudierenden über die Lernplattform in
regelmässigem Kontakt.
Christian Glahn und Walter Burk,
HTW Chur
Mit der Studienrichtung Sport Management
hat die HTW Chur erstmalig ein papierloses
und interaktives Studium mit einer Lernplattform und iPads für einen gesamten
Studiengang umgesetzt. Dieses Studienangebot ist der erste Schritt für einen grundlegenden Wandel zum «Smart Learning». Darüber hinaus starten auch die neuen
Studienrichtungen Digital Business Management und Service Management im
Herbst 2016 als Smart-Learning-Angebote
an der HTW Chur.
Selbstorganisation
Ausserhalb der intensiven Präsenzwochen
an der Fachhochschule in Chur bleibt es den
Studierenden überlassen, wie sie ihr Studium organisieren und wie sie die Aufträge
termingerecht erfüllen. Die Lernplattform
der HTW Chur hilft ihnen dabei, ihre Aufgaben zu organisieren und sich auf die nächsten Treffen mit ihren Dozierenden vorzubereiten.

Neue Lernsituationen
Mit Smart Learning werden personalisierte
und flexible Lernangebote bezeichnet.
Smart Learning steht auch für die Verknüpfung von Lernangeboten, wie zum Beispiel
Online-Videos, Übungsaufgaben am Smart
Phone, Simulationen auf dem neuen Smart
TV und ortsbezogene Gruppenarbeiten in
Form von Augmented Reality (erweiterte
Realität) auf der Smart Watch. Auf dem Hintergrund dieses Gesamterlebnisses entwickeln und demonstrieren die Studierenden
ihre Fähigkeiten. Solche Lernangebote
schaffen mit Hilfe von Cloud und mobilen
Technologien neuartige personalisierte
Lernsituationen.
Vorbereitung optimieren
Smart Learning optimiert die persönliche
Betreuung der Studierenden in Vorbereitung auf die wachsende Komplexität und
Spezialisierung in der Arbeitswelt und der
Technisierung des Alltags. Es bildet einen
Gegenpol zu den Massenveranstaltungen
«Massive Open Online Courses» (MOOCs).

Vorbereitung für mehr Qualität
Für die Dozierenden bedeutet Smart Learning eine wesentlich detailliertere Vorbereitung, um die Qualität und Intensität des
Studiums auch im technologisch-unterstützten Umfeld sicherzustellen. Diese Vorbereitung ist in die Qualitätsstrategie der
HTW Chur eingebettet. Durch einheitliche
aktivitätsorientierte Dokumentationen werden Unterrichtskonzepte nicht nur transparenter, sondern erleichtern auch didaktische Synergien über Modulgrenzen hinweg.
Positive Erfahrungen
Die ersten Erfahrungen mit dem Angebot
sind positiv. Nachdem die Studierenden für
sich bestimmt hatten, wie sie ihre Lernaktivitäten im Selbststudium am besten organisieren können, sich mit dem Aufbau und
den Möglichkeiten der Lernplattform am
besten vertraut machen und herausgefunden hatten, wie iPad und Laptop optimal im
Präsenzunterricht eingesetzt werden können, zeigten sich ihnen schnell die Vorteile
von Blended Learning. Die Studierenden
schätzen das technologisch unterstützte
Selbststudium mit dem hohen Mass an Flexibilität, die interaktiven Lernformen sowie
die enge Begleitung durch die Dozierenden
während der Selbststudienphasen. Bei all
dem darf aber nicht übersehen werden,
dass auch mit Smart Learning das Wissen
immer noch erarbeitet werden muss.


www.htwchur.ch
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CS Award for Best Teaching
Exzellenz in der Lehre macht die HSR Hochschule für Technik Rapperswil für Studierende
attraktiv und wertvoll. Deshalb ist der Anspruch «gute Lehre zu bieten» in der Hochschulstrategie verankert und soll operativ von den Dozierenden gelebt werden. Wie sieht solche Exzellenz aus? Und was macht sie aus?

Wahrscheinlichkeit für Star-Trek-Fans
Wenn Andreas Müller die bedingte Wahrscheinlichkeit unterrichtet, ein wichtiges
Konzept der Wahrscheinlichkeitsrechnung,
zieht er ein besonderes Register: Mit seinen Studierenden untersucht er die urbane
Legende, die besagt, dass die Träger roter
Shirts in der Star-Trek-Serie besonders
zahlreich umkommen. Die Star-Trek-Fans
haben über die Zahl der Toten jeder Shirtfarbe in allen Folgen der Fernsehserie sorgfältig Buch geführt, die Redshirts leben tatsächlich gefährlich.
Fiktionale Rahmung im Hörsaal
Dann stellt Müller seinen Studierenden die
umgekehrte Frage: Wie wahrscheinlich ist
es, dass ein Toter ein rotes Trikot trägt?
Auf diese Weise illustriert er das Konzept
der bedingten Wahrscheinlichkeit, den Satz
über die totale Wahrscheinlichkeit sowie
den Satz von Bayes. Den fiktionalen Rahmen verstärkt Müller mit seinem Dresscode
– er trägt in der Vorlesung das blaue StarTrek-Offiziersshirt und begrüsst die Studierenden mit dem Mister-Spock-Gruss.

Verleih u n g d es A ward for Bes t Teac hing an H S R -M at hemat ik-Pro fe s s o r A n d re a s Mü l l e r (Fo t o : Is t va n N a g y)

Eva Tschudi, HSR Rapperswil
Es gibt verschiedene Wege, Studierende für
einen Lehrstoff zu begeistern. Das haben
die Dossiers der HSR-Professoren gezeigt,
die sich um den CS Award for Best Teaching
2015 beworben haben. Doch eines hatten
die Dokumentationen gemeinsam: Frontalunterricht oder Skripte von der Stange
begeistern die angehenden Ingenieurinnen
und Ingenieure kaum. Die Bewerber wurden nämlich von den Studierenden, also ihrem kritischsten und zugleich dankbarsten
Publikum, nominiert.
Auswahl der drei Besten
Die fünfköpfige Jury aus HSR-Angehörigen
sowie externen Expertinnen und Experten
wählte aus über einem Dutzend eigens für
die Bewerbung geschriebenen Dossiers
drei Professoren in die engere Auswahl:
Prof. Dr. Luc Bläser (Informatik), Prof. Markus Gasser (Raumplanung) und Prof. Dr.
Andreas Müller (Mathematik). Das Rennen
entschied Andreas Müller für sich. Da er
das Lernen in einer herausragenden Art und
Weise zum Erlebnis macht und auf eigens
entwickelte Anschauungsmittel wie Apps,

3D-Illustrationen, Modelle aus dem 3D-Drucker oder Videos zurückgreift.
Abstraktes veranschaulichen
Die Mathematik verdankt ihre breite Anwendbarkeit ihrer Abstraktheit. «Der Unterricht muss die abstrakte Theorie vermitteln und gleichzeitig die Brücke zu konkret
erfahrbaren und anwendbaren Konzepten
schlagen», so Professor Andreas Müller. Er
unterrichtet Mathematik in drei Bachelorstudiengängen: Informatik, Elektrotechnik
und Bauingenieurwesen. Seine Herausforderung besteht darin, Anwendungsbeispiele herbeizuziehen, die für alle Studierendengruppen verständlich sind.
Haptische Modelle entwickelt
So bedient sich Andreas Müller neuster
Technologien und setzt zusätzlich zu grafischen Darstellungen den 3D-Drucker ein.
Denn nur dieses Anschauungsmaterial ermöglicht ein selbst erlebbares Wahrscheinlichkeitsexperiment – zum Beispiel mit einem siebenseitigen Spielwürfel. Doch nicht
immer ist ein haptisches Modell erforderlich, so programmiert er auch Apps.

Leidenschaft fürs Fach begeistert
Diese Beispiele zeigen einen Dozenten,
der seine Leidenschaft und Begeisterung
für sein Fach lebt und weitergibt. Er stellt
höchste Ansprüche an seinen Unterricht mit
dem Ziel, den Studierenden zu vermitteln,
wie Mathematik hilft, die Welt besser zu
verstehen. Wir gratulieren Professor Müller
zum begehrten CS Award for Best Teaching
2015. Die Auszeichnung wird von der Credit
Suisse Foundation getragen, die einen
hochstehenden Unterricht an Hochschulen
und Universitäten fördert.
Preisträger live erleben
Wenn Sie, liebe Campus-Leserinnen und
Leser, Professor Andreas Müller selber erleben möchten, laden wir Sie in die nächste
Numb3rs-Vorlesung an der HSR am 28. April 2016 ein. In der Folge «Two Daughters»
aus der populären Krimiserie Numb3rs wird
er anhand von Beispielen erklären, was in
Mathematik und Naturwissenschaften unter einem «Inversen Problem» verstanden
wird. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.


www.hsr.ch
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nal Farboszilloskopen, Tisch-Multimetern
und weiteren modernen Geräten im Industriestandard ausgestattet sind.

St udierende ent w ic keln prakt is c he Fer t igke i t e n i n L a bo r s mi t In d u s t r i e s t a n d a rd

Praxisnahes Lernen in Labors
«Praxisnah» und «moderne Infrastruktur» sind Attribute, die Absolventen und Absolventinnen der Ingenieurstudiengänge an der NTB rückblickend gerne verwenden. Unabhängig davon, ob es sich dabei um das Bachelorstudium Systemtechnik oder einen Masterstudiengang handelt. Warum hat die praktische Kompetenz einen so hohen Stellenwert?
Roland Seeger, NTB Buchs
Im Januar 2016 wurde mit der Eröffnung des
Erweiterungsbaus Labor II die Infrastruktur
für die Ingenieursausbildung in Buchs und
damit die Voraussetzungen für die praktische Ausbildung nochmals verbessert.
Doch zu einem guten und praxisnahen Unterricht gehört natürlich mehr: Dozentinnen
und Dozenten, welche mit Kompetenz und
Begeisterung das «feu sacré» in den Studierenden wecken können. Praxisnähe wird in
der NTB in vielen Bereichen praktiziert.
Systemtechnikprojekte
Bereits im ersten Studienjahr bauen die
Studierenden in Teams Roboter, welche
vollständig autonom eine komplexe Aufgabe erfüllen. Das Modul findet im ersten
Studienjahr in Buchs, St.Gallen und Chur
statt. Jeweils zwei Roboter von verschiedenen Standorten müssen in Kooperation
eine gemeinsame Aufgabe erfüllen. Das
Projekt startet mit der kreativen Ideenfindung, welche die Methoden der Mechanik,
der Elektronik und der Informatik erstmals
konsequent miteinander verbindet. Dabei

setzen die Teams für den Bau der Roboter
Komponenten wie Motoren, Getriebe und
Sensoren ein, welche auch in der Industrie
zum Einsatz gelangen. Einar Nielsen, Leiter des Systemtechnikprojektes, betont:
«Projektbasiertes Lernen ist ein fester Bestandteil der modernen Systemtechnikausbildung. Das Konzipieren und Realisieren
dieser Roboter schult unsere Studierenden
bereits früh darin, komplexe Sachverhalte
und Prozesse zu beherrschen und disziplinübergreifend zu denken und zu handeln.
Dies sind Fähigkeiten, die im Zeitalter von
Industrie 4.0 immer stärker an Bedeutung
gewinnen.»
Multifunktionale Labors
Einen grossen Teil ihrer Projektarbeit verbringen die Studierenden in den sogenannten Multi-Use-Labors. Hier findet ein vielfältiger interdisziplinärer Unterricht statt. Die
Räume sind mit modernem Equipment ausgerüstet. Im Studienzentrum St.Gallen und
im Campus Buchs können die Studierenden
fünf derartige Labors nutzen. Jedes bietet
16 Studien-/Arbeitsplätze, welche mit 4-Ka-

Bearbeitung von Industrieprojekten
Die praxisnahe Ausbildung ist elementarer Bestandteil des Studiums. Auch in
den Bachelorarbeiten werden konkrete
Problemstellungen aus der Industrie und
der Wirtschaft bearbeitet. Dies kann das
Erstellen einer Machbarkeitsstudie sein,
das Optimieren eines Prozesses oder eines Produktes, aber auch die Bearbeitung
einer andere Aufgabe sein, wie sie in der
Praxis vorkommt. Unabhängig davon, ob
mechanische Aufgaben zu lösen sind oder
Herausforderungen im Bereich Elektronik,
Optik oder Informatik, die angehenden Ingenieure und Ingenieurinnen können auf
gut ausgestattete Labors und durch die Zusammenarbeit mit den Instituten auf kompetente Ansprechpartner zählen.
Firmen als Partner
Doch praxisnaher Unterricht findet nicht
nur an der Fachhochschule statt. So wird
beispielsweise der «Hands-on»-Anteil im
Masterstudiengang Energiesysteme durch
Firmenbesuche vertieft. «Bei den Studierenden kommt dieses Ausbildungskonzept
gut an», so Daniel Gstöhl, Studiengangleiter MAS Energiesysteme. «Sie schätzen den
Austausch mit der Praxis und die fachliche
Tiefe als besondere Stärken und nehmen
teilweise lange Anreisewege in Kauf, um bei
uns zu studieren.»


www.ntb.ch

«Mitunter werden wir gefragt, ob sich die
Fachhochschule nicht besser die Vermittlung der theoretischen Grundlagen konzentrieren und die Praxis den Industriebetrieben überlassen sollte. Doch durch Notenlesen allein lernt man kein Instrument.
Wir wollen unseren Studierenden die Kompetenzen mitgeben, mit denen sie erfolgreich in ihrem Berufsumfeld starten und
sich in neue Aufgaben einarbeiten können.
Dazu gehört auch der praktische Umgang
mit modernen Geräten, Maschinen und
Softwaresystemen. So erleben sie keinen
Praxisschock.» Michael C. Wilhelm, Studiengangleiter Systemtechnik

campus 1 | 2016
FHO Fachhochschule Ostschweiz
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Auf verschiedenen Wegen zum Endprodukt
Studierende des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen setzen im Industrieprojekt die gelernte Theorie direkt in der Praxis um. Im Atelierunterricht spielen sie die
Wertschöpfungskette eines industriell gefertigten Produkts ganz unterschiedlich durch
– und sollen dabei auch Fehler machen.

Lern en in d er Prax is : Bear beit ung von Indus t rieprojek t e n i m St u d i u m Wi r t s c ha ft s i n g e n i e u r we s e n

Lea Müller, FHS St.Gallen
Ein Sprung ins kalte Wasser. Die BachelorStudierenden in Wirtschaftsingenieurwesen haben bereits im ersten Semester den
Auftrag erhalten, für drei Industriefirmen
aus der Ostschweiz Innovationspotenziale
zu identifizieren und Ideen für neue Geschäftsfelder oder Produkte zu entwickeln.
Nun, im zweiten Semester, geht es um die
Produktkonzeption. Die Aufgabenstellung
ist sehr offen: Die Studierenden setzen sich
selber Ziele, schreiben einen Projektauftrag
und erstellen einen Terminplan.
Begleitung durch Lernchoaches
«Als Coaches zeigen wir den Studierenden
zwar mögliche Wege auf. Welchen sie wählen, ist aber ihre Sache», sagt Roger Strässle vom Institut für Entwicklung Mechatronischer Systeme der NTB Buchs. Zusammen
mit Thomas Utz vom Institut für Innovation,
Design und Engineering IDEE-FHS leitet er

das Modul Industrieprojekte im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Der Atelierunterricht an der FHS St.Gallen ist fester
Bestandteil des Curriculums und findet wöchentlich statt. Die Studierenden wenden
die erworbenen theoretischen Kenntnisse
aus den verschiedenen Lernbereichen direkt in der Praxis an. Die Abfolge der Industrieprojekte, die über fünf Semester verteilt
sind, entspricht der Wertschöpfungskette
eines industriell gefertigten Endprodukts:
Sie beginnt mit der Potenzialfindung und
führt über die Produktkonzeption, den technischen Entwurf, den Bau und das Testen
eines Prototyps bis zur Planung und Vorbereitung der Serienfertigung.
Partner sind Teil des Unterrichts
Als Industriepartner und Auftraggeber involviert sind die Unternehmen Unisto AG in
Horn, die Obvita in St.Gallen und der Mö-

belproduzent Cotta aus dem Fürstentum
Liechtenstein. Die Industrieprojekte sind
für die Partnerunternehmen kostenlos. Dafür sind sie sozusagen Teil des Unterrichts
und stehen in regelmässigem Austausch
mit den Studierenden. Eine Zusammenarbeit, die sehr spannend, aber auch fordernd
sei, sagt Hans Haag, Gesamtleiter Produktion bei der Obvita. Er stellte zwei Studierendengruppen vor die schwierige Ausgangslage, die Arbeitsplätze der Obvita-Produktion
mit einem zukünftigen Eigenprodukt abzusichern. «Es ist interessant zu sehen, wie
unterschiedlich die beiden Projektgruppen
arbeiten.» Mit den bisherigen Ergebnissen
sei er sehr zufrieden.
Verschiedene Disziplinen im Blick
Der Sprung ins kalte Wasser hat die Gruppen motiviert, wie einer der Studenten
erzählt: «Wir schätzen die Freiheiten bei
der Umsetzung und die Möglichkeit, verschiedene Ansätze auszuprobieren.» Dabei dürften, ja sollten auch Fehler gemacht
werden, betont Thomas Utz. «Der Lerneffekt ist umso grösser.» Die angehenden
Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure werden in ihrer Berufspraxis
an der Schnittstelle von Wirtschaft und
Technik eng mit Expertinnen und Experten
aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten. Darauf bereiten sie sich im Industrieprojekt vor: Tauchen spezifische Fragen
auf, können spontan Dozierende aus allen
Fachbereichen der FHS St.Gallen in den
Werkstattunterricht eingeladen werden.


www.fhsg.ch/wing

Das Wirtschaftsingenieurstudium kombiniert das Beste aus den beiden Disziplinen
Technologie und Wirtschaft. Es vermittelt solide Grundlagen in Technik sowie
Betriebswirtschaft und fokussiert auf die
spätere Anwendung in der produzierenden
Industrie. Integrativ zusammengestellte
Unterrichtsmodule verknüpfen dazu ingenieursmässige Ansätze und betriebswirtschaftliche Aufgaben. Wirtschaftsingenieurwesen ist ein Kooperationsstudiengang
der FHO-Teilhochschulen in St.Gallen,
Buchs und Rapperswil und wird als Vollzeitoder berufsbegleitendes Teilzeitstudium
angeboten.
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Agenda – demnächst an der FHO
Datum

Anlass

Ort

10.02.2016 IBH-Anlass: Männer in sozialen, päda- FHS Fachhochschulzentrum
gogischen, gesundheitlichen Berufen Rosenbergstrasse 59, St.Gallen

FHS Fachhochschulzentrum
Rosenbergstrasse 59, St.Gallen

19.02.2016 Infoanlass:
Bachelor Informationswissenschaft

HTW
Pulvermühlestrasse 57, Chur

24.02.2016 Infoanlass:
Bachelor Business Administration

FHS Fachhochschulzentrum
Rosenbergstrasse 59, St.Gallen

27.02.2016 Infoanlass:
Bachelor Systemtechnik

NTB Werdenbergstrasse 4, Buchs
NTB Schönaustrasse 4, St.Gallen

03.03.2016 Infoanlass:
Bachelor Soziale Arbeit

FHS Fachhochschulzentrum
Rosenbergstrasse 59, St.Gallen

15.03.2016 Uni für alle

HTW, Pulvermühlestrasse 57, Chur

18.03.2016 FHO am Thurgauer Technologietag
«Digitalisierung»

General Dynamics European Land
Systems GDELS Mowag, Kreuzlingen

19.03.2016 Infotag: Bachelorstudien in
Ingenieurwesen/IT, Bau/Planung

HSR
Oberseestrasse 10, Rapperswil

23.03.2016 Unternehmensspiegel
Ostschweiz

Hotel zur Linde
Teufen

06.04.2016 Wissenscafé:
Was ist die Matura heute wert?

Textilmuseum
Vadianstrasse 2, St.Gallen

13.04.2016 Stellenbörsentag mit Karriereforum

HSR, Oberseestrasse 10, Rapperswil

23.04.2016 Tag der offenen Tür für alle Besucher
und Besucherinnen

HSR
Oberseestrasse 10, Rapperswil

25.04.2016 Infoanlass:
Bachelor Ingenieurbau/Architektur

HTW
Pulvermühlestrasse 57, Chur

28.04.2016 Numb3rs-Vorlesung
von Professor Andreas Müller

HSR
Oberseestrasse 10, Rapperswil

24.05.2016 Uni für alle

HTW, Pulvermühlestrasse 57, Chur

02.06.2016 Gesprächskreis zur
Wirtschaftspolitik

HTW
Pulvermühlestrasse 57, Chur

Impressum

07.06.2016 Infoanlass:
Weiterbildungszentrum

FHS Fachhochschulzentrum
Rosenbergstrasse 59, St.Gallen

Nr. 33, 1/2016, Januar 2016

16.06.2016 Technologietag
		

NTB
Werdenbergstrasse 4, Buchs
			

P.P.

18.02.2016 Infoanlass:
Bachelor Pflege

Post CH AG

FHS Fachhochschulzentrum
Rosenbergstrasse 59, St.Gallen

9000 St.Gallen

16.02.2016 Infoanlass: Bachelor
Wirtschaftsingenieurwesen
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