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Wirtschaftsingenieur 2.0 – Nachhaltiges und praxisnahes Projektmanagement ist ein
Schwerpunkt im Studiengang International Project Engineering

VON KERSTIN KINDERMANN

REUTLINGEN. Ein beliebter Studiengang
für junge Frauen und Männer ist der Stu-
diengang International Project Enginee-
ring B. Eng. (IPE) der Fakultät Technik,
der auch als Wirtschaftsingenieur 2.0
bekannt ist. Er verbindet Technik,
Betriebswirtschaft und Projektmanage-
ment. Zweimal in Folge erhielt IPE die
deutschlandweite Bestplatzierung im
renommierten CHE Ranking.

Die Reutlinger Studierenden, die sich
für IPE entschieden haben, schätzen die-
sen Studiengang, weil dieser einen praxis-
orientierten Einstieg in die wichtigsten
Methoden und Werkzeuge des Projektma-
nagements bietet. Schon in den ersten
Studiensemestern liefern sie im Team
praktische Lösungen für regionale Auf-
traggeber, wie etwa einen Obstbauern, für
den sie zur Ermittlung der Fruchtmenge
an Bäumen das Softwareerkennungspro-
gramm »AI – Apple Identification« entwi-
ckelt haben. Oder die Evangelische Kir-
chengemeinde Hohbuch, für die sie im
Rahmen des Kurses »Integratives Projekt«
ein mobiles Stadtteil-Café planen.

Durch den mobilen Treffpunkt sollen
die Gemeinschaft und das Netzwerk der
Gemeinde im Hohbuch gestärkt und ein
lockerer Austausch gefördert werden. Auf
Basis des dreirädrigen Elektro-Transpor-
ters »Cargo Runner« realisiert das Projekt-
team eigenständig das mobile Café. Hier-
zu wird auf die Transportfläche des Cargo
Runners eine Schweiß- und Holzkon-

struktion aufgebaut, in der eine Kaffee-
maschine, die Elektrik sowie die restliche
Ausstattung fest verbaut werden. Um die
Wetterfestigkeit des mobilen Cafés sicher-
zustellen, wird der Aufbau überdacht und
alle Utensilien sicher in den dafür vorge-
sehenen Stauräumen verstaut.

Für das fünfköpfige studentische Team
bietet das Projekt die ideale Möglichkeit,
die im Studiengang erworbenen Kennt-
nisse an einem realen Projekt anzuwen-
den. Das mobile Stadtteil-Café wird im
Laufe des Sommers – je nach aktueller
Lage – von Jugendlichen der Evangeli-
schen Gemeinde Hohbuch in Betrieb
genommen.

Von Fledermäusen und Seerettern

Natürlich dürfen Drohnen in einem
technischen Studiengang nicht fehlen.
Der »Copterport für Multicopter« ist eine
funktionstüchtige Aufbewahrungsstation
für einen Hexacopter. Das Produkt soll die
Drohne vor äußeren Einflüssen schützen
und ein autonomes Starten und Landen
ermöglichen. Das Projekt ist Teil einer
Doktorarbeit zur Erforschung und Doku-
mentierung des Flugverhaltens von Fle-
dermäusen. Anhand des realitätsnahen
Projektauftrags durchlaufen die Studie-
renden die notwendigen Prozessschritte
von der Konzeptionierung bis zum ferti-
gen Produkt und festigen somit ihr Know-
how in der Produktentwicklung, im Pro-
jektmanagement, in Beschaffungsprozes-
sen sowie in der Fertigung und Testung.

Technik trifft BWL
Nachhaltig wird es im Projekt »Monre-

pos – Gewässer in Not« in Zusammen-
arbeit mit dem Sportfischerverein Lud-
wigsburg e.V. Hier soll die kritische
Gewässersituation am See Monrepos
behoben werden, der aufgrund von Ver-
landung zu kippen droht. Gewässerkenn-
daten werden automatisch ermittelt, in
die Cloud geladen, dort visualisiert und
über das Internet abrufbar gemacht. Dazu
stellen Studierende zunächst die passen-
de Sensorik zur Messung des Sauerstoff-
gehalts und der Wassertemperatur des
Sees bereit. Via kabelloser Übertragung
und Speicherung werden die Messdaten
visuell aufbereitet. Danach erfolgen
Konstruktion, Bau und Erprobung einer
an die gegebenen Umweltbedingungen
angepassten Daten-Infrastruktur – inklu-
sive einer eigens erstellten Website. »Wir
sammeln nicht nur fachliche Erfahrungen
für das spätere Berufsleben, sondern leis-
ten auch einen Beitrag für die Menschen
vor Ort«, sagt Teammitglied Veit
Schopper, dessen Aufgaben der System-
versuch und die Erprobung sind.

Die Projektgruppen im Studiengang
IPE starten unter gleichen Voraussetzun-
gen und lernen neben Projektplanung,
Einkauf, Marketing oder Vertrieb vor
allem eines: Teamwork – das in diesen
herausfordernden Zeiten auch im virtuel-
len Austausch gut funktioniert. Immer
nach dem Motto: Gemeinsam lässt sich
mehr erreichen! (GEA)

https://www.tec.reutlingen-
university.de/ipe

Projektmanagement an der Schnittstelle von Technik und BWL: Semesterübergreifendes Engagement fördert den Zusammenhalt unter den
Studierenden. FOTO: SCHEURING

Tierwohl – Im BioMED-Projektlernlabor beschäftigen sich Studierende unter anderem mit »Organ-on-a-chip«-Methoden

VON MAREN HALDENWANG

REUTLINGEN. Studierende der Biomedi-
zinischen Wissenschaften planen und
realisieren im BioMED-Projektlernlabor
an der Fakultät Angewandte Chemie
selbstständig ihre Forschungsprojekte.
Sie beschäftigen sich unter anderem mit
»Organ-on-a-chip«-Methoden, der Simu-
lation von Organen als Zellkultur auf
einem Chip. Dieser Ansatz hilft, Tierver-
suche in der Forschung zu vermeiden.

Das Tierwohl ist im deutschen Tier-
schutzgesetz bereits fest verankert, den-

noch gibt es immer noch eine große Zahl
von Tierversuchen in der biologischen
oder medizinischen Forschung und Ent-
wicklung. Das 3R-Netzwerk Baden-Würt-
temberg bietet einen Weg zu alternativen
Methoden. 3R leitet sich aus dem Engli-
schen »Replacement – Reduction – Refine-
ment« ab und bedeutet die Vermeidung,
Verringerung oder Verbesserung von Tier-
versuchen.

Das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg fördert das 3R-Netzwerk landesweit
an verschiedenen Standorten. Im Bereich

Aus- und Weiterbildung wird das Projekt-
lernlabor BioMED der Hochschule Reut-
lingen unterstützt.

Lehrfilme im Internet

Das Lernlabor von Prof. Dr. Ralf Kem-
kemer hat das Ziel, praxisnahe biomedizi-
nische Forschung und Lehre auch im
Bezug zum Thema 3R weiter voranzu-
bringen. In interdisziplinären und inter-
nationalen Teams führen Bachelor-Stu-
dierende der Biomedizinischen Wissen-
schaften in einem Semester ein For-
schungsprojekt durch und erlangen so
wichtige anwendungsorientierte Kompe-
tenzen. Ihre Ergebnisse stellen die Teams
als kurze animierte Lehrfilme auf dem
YouTube-Kanal des Labors online.

In einem beispielhaften Forschungs-
projekt beschäftigte sich ein Studieren-
denteam mit einer 3D-Bioprinting-Metho-
de zur Konstruktion eines »Leber-on-a-
chip-Systems«. Dazu wurden lebende Zel-
len zu winzigen gelartigen Kügelchen
zusammengefügt, die wiederum als »Bau-
steine des Organs« auf den Chip aufge-
bracht wurden, um mit Nährflüssigkeiten
versorgt zu werden. So konnten beispiels-
weise pharmazeutische Wirkstoffe und
ihre Auswirkungen auf die Leberzellen
untersucht werden.

Nach üblicher Methode werden die
Wirkstoffe zu zweidimensionalen Kultu-

So lassen sich Tierversuche vermeiden
ren menschlicher Leberzellen hinzuge-
fügt. Dies entspricht allerdings nur
bedingt den Gegebenheiten in der
menschlichen Leber, weshalb die Medika-
mente nachträglich an Labortieren getes-
tet werden. Die damit verbundenen Nach-
teile sind neben den ethischen Aspekten
hohe Kosten und die oft fragwürdige
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den
Menschen. Aus diesen Gründen sind bio-
logische dreidimensionale Labor-Testsys-
teme sinnvoll, um zukünftige Arzneimit-
tel adäquat zu bewerten oder biomedizi-
nische Forschungen durchzuführen.

Neuartige »Organ-on-a-chip-Systeme«
und 3D-Druck-Methoden stellen hierbei
zukunftsweisende Werkzeuge dar, die die
Studierenden im BioMED-Projektlernla-
bor aktiv anwenden. Im Beispielprojekt
wurden neben Leberzellen auch andere
Zelltypen in eine dreidimensionale Umge-
bung aus Hydrogelen eingebettet. Durch
das Zuführen weiterer Substanzen ließ
sich die mögliche Toxizität der Stoffe auf
die Leberzellen ermitteln.

»Letztendlich erlernen Studierende
anwendungsnah verschiedene Aspekte
der 3R-Prinzipien bis hin zur Entwicklung
und Fertigung von Organ-on-a-Chip-Sys-
temen. Die können helfen, Tierversuche
langfristig zu vermeiden«, so die Labor-
Ingenieurin Kiriaki Athanasopulu. (GEA)

Link zum Film:
https://youtu.be/ClIgVsS52d4

»Organ-on-a-chip«-
Modelle sollen
lebensechte Bedin-
gungen abbilden,
um somit bessere
Vorhersagen bei der
Arzneimittelent-
wicklung zu treffen.

FOTO: HOCHSCHULE

Tipps und Termine

EntscheidungshilfenfürdieStudienwahl
Am Montag, Dienstag und Mittwoch, 5., 6.
und 7. Juli, veranstaltet die Zentrale Stu-
dienberatung drei Webinare zur Studien-
wahl. Die zeigen Entscheidungshilfen auf
und gehen der Frage nach, wie die richtige
Recherche und Orientierungstests die Stu-
dienwahl erleichtern. Außerdem erfahren
die Teilnehmenden alles über die Studien-
voraussetzungen und den Bewerbungspro-
zess an der Hochschule Reutlingen. Mehr
Infos gibt’s im Internet.

www.reutlingen-university.de/termine

DA IST WAS LOS

Am Mittwoch, 7. Juli, findet die Online-Kon-
ferenz Future Europe Sustainable Fashion
statt. LOGO: MALEKI CORPORATE GROUP

Online-Konferenz Future Europe Sus-
tainableFashion
In Kooperation mit der Fakultät Textil &
Design ist am Mittwoch, 7. Juli, die Online-
Konferenz Future Europe Sustainable
Fashion, auf der das Thema Nachhaltigkeit
in der Textilindustrie von Vertreterinnen
und Vertretern aus Unternehmen, Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft eingehend
diskutiert wird. Weitere Infos gibt’s online.

www.reutlingen-university.de/termine

Jetztbewerben
Interessiert an einem Studium an der Hoch-
schule Reutlingen? Bis zum 31. Juli läuft die
Bewerbungsfrist für viele Bachelor-Studien-
gänge an der Hochschule. Für viele Master-
Studiengänge endet die Bewerbungsfrist
zum 15. Juli. Alle Infos rund um Studienan-
gebot, Fristen und Bewerbung gibt’s unter
folgenderAdresse.

www.reutlingen-university.de/
studieninteressierte/

SÜDKOREA
Max Proskin und Stefan Schweiger studie-
ren im fünften Semester des Studiengangs
BSc Production Management an der Fakul-
tät ESB Business School der Hochschule
Reutlingen. Das laufende Sommersemester
verbringen sie an der Hanyang University
in Seoul, Südkorea.

Hallo Reutlingen!

Im Februar ging es für uns beide an
die Hanyang University in der südkorea-
nischen Hauptstadt Seoul. Die Stadt ist
geprägt von der alten koreanischen Tra-
dition, die sich in Architektur und Gesell-
schaft widerspiegelt. Im Gegensatz zur
Tradition steht Seoul für eine boomende
Megacity, in der sich ein moderner Wol-
kenkratzer an den nächsten reiht. Nach
zweiwöchiger Quarantäne bezogen wir
unser Wohnheim unweit des Campus.
Mit knapp 50 weiteren Austauschstudie-
renden aus aller Welt verbringen wir hier
unsere Zeit.

Aufgrund der anhaltenden Maßnah-
men gegen Covid-19 sind öffentliches
Leben und Unialltag teilweise einge-
schränkt. Unsere Vorlesungen an der
Universität sowie die Prüfungen finden
größtenteils online statt. Dennoch ver-
mitteln uns die Professoren den Inhalt
ihrer Vorlesungen sehr gut. Wir haben
nicht das Gefühl, durch die Online-Vor-
lesungen etwas zu verpassen.

In der vorlesungsfreien Zeit sammel-
ten wir bereits in verschiedenen Teilen
von Korea kulturelle Erfahrungen. Dazu
zählen vor allem unsere Kurztrips zu den
verschiedenen Städten und Inseln, Wan-
derungen im schönen Bukhansan Natio-
nal Park und die gemütlichen Abende in
koreanischen Restaurants.

Viele Grüße
Max und Stefan

Verbringen ihr Sommersemester in Süd-
korea: Max Proskin (rechts) und Stefan
Schweiger. FOTO: PRIVAT

Heute: Worum geht es bei

Prof. Dr. Günter Lorenz?

Prof. Dr. Günter Lorenz ist Professor und
Studiendekan an der Fakultät Angewandte
Chemie und seit letztem Wintersemester
Präsidiumsbeauftragter für Transfer.

Neben den Schwerpunkten Lehre und
Forschung ist auch der Wissens-, Ideen-
und Technologietransfer eine wichtige
Basis für Innovationsfähigkeit. Neue
Ideen sollen nachhaltig ermöglicht und
Forschungsergebnisse und wissenschaft-
liches Know-how in die praktische
Anwendung überführt werden. Prof.
Lorenz ist als Transferbeauftragter
zuständig für die Entwicklung der Trans-
ferstrategie der Hochschule.

Innovativ sind auch seine Forschungs-
projekte. Ein Bereich seiner Forschung
betrifft die Herstellung von Kunststoffen,
die nach der Nutzung in Fragmente zerfal-
len, die in natürlichen Kreisläufen ver-
wertet werden können. Dies geschieht
beispielsweise durch die Synthese neuer
Materialien oder durch Modifizierung
von bereits vorhandenen Bausteinen.
Durch den Einsatz solcher Materialien
kann zukünftig die Bildung von Mikro-
plastik verhindert werden. Seine For-
schung kommt auch in der Lehre zum Tra-
gen. Im Wintersemester startet der neue
Bachelorstudiengang Chemie & Nachhal-
tige Prozesse, bei dem sich Studierende
mit zukunftsträchtigen, umweltschutzre-
levanten Themen beschäftigen.

NACHGEFRAGT

Innovationen nach-
haltig und im Ein-
klang mit der Grü-
nen Chemie voran-
bringen ist Prof. Dr.
Günter Lorenz’
erklärtes Ziel.

FOTO: HOCHSCHULE
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