Mittwoch, 8. Juli 2020

DHBW Team gewinnt die EuroFM Students Competition 2020
Vier Studentinnen des Studiengangs „Wirtschaftsingenieurwesen – Facility Management“
gewannen am 25.06.2020 den studentischen Wettbewerb des europäischen Facility Management
Netzwerks „EuroFM“. Mit ihrem Videobeitrag über das Thema „Biohacking“ überzeugten sie in
einem mehrstufigen Auswahlprozess sowohl die Fachjury als auch das internationale Publikum.

Als im Februar 2020 die ersten Infos über einen Wettbewerb eintrudelten, kannten sich die
Studentinnen des Studiengangs Facility Management in den Jahrgängen 2017 und 2019 noch kaum.
Die Chance, sich mit einem eigenen Projekt für die EuroFM-Konferenz in Barcelona im Juni zu
qualifizieren, führte das jahrgangsübergreifende Team zusammen. Die Gruppe entschied sich für ein
ihr völlig unbekanntes, aber vielversprechendes Thema: Biohacking. Dabei wird der menschliche
Körper durch technische Implantate erweitert. Nach der Themenauswahl musste bereits Mitte März
ein 1-minütiger Trailer eingereicht werden. Viel Zeit blieb also nicht, auch wenn das bedeutete sich
samstags in der DHBW für den Videodreh zu treffen.
COVID-19 verändert die Arbeitsweise
Mitte April hatte das gespannte Warten endlich ein Ende: Das Team erfuhr, dass sie für den
Wettbewerb nominiert wurden. Die Lage hatte sich rund um COVID-19 jedoch mittlerweile so weit
verändert, dass an ein persönliches Treffen und die Konferenz vor Ort in Barcelona nicht mehr zu
denken war. Die vier brachte das keinesfalls aus dem Konzept: „Dann machen wir es eben online“
war zweifellos das Gebot der Stunde. Zunächst sammelten sie mit einer Umfrage unter Studierenden
Erkenntnisse zum Bekanntheitsgrad, der Akzeptanz und Bedenken von technischen Implantaten. Die
Auswertung und Verknüpfung zum Facility Management zeigte, welche Aspekte zukünftig Beachtung
finden sollten oder einen Mehrwert bieten.
Neue Erfahrungen in jeglicher Hinsicht
In der ersten Runde traten die Studentinnen mit ihrem Videobeitrag gegen sieben Mitbewerber und
deren Themen wie beispielsweise „Online Collaboration“ oder „Campus Attractiveness“ an. Der
Bereich „Workplace Design“, den unter anderem ein ehemaliger Student desselben Studiengangs,
Robin Ganninger, mit seiner Gruppe bearbeitet hatte, sowie auch der „Biohacking“-Beitrag
überzeugte die EuroFM Jury. Im Finale zwischen den drei verbleibenden Teams galt es nochmals
Ruhe zu bewahren und vor den Professoren, erfahrenden Facility Managern und Botschaftern der
EuroFM aus verschiedenen Ländern das Video und die Bedeutung von Zukunftstechnologien
darzustellen. Die internationale Community war begeistert von den Ergebnissen der Gruppe und
votierte sie zu den Gewinnern der EuroFM Students Competition 2020!
Insgesamt konnten Kristin Euchner, Randi Kleist, Sakithya Shanmugaratnam und Diana Vidal
demnach ihre Forschungsergebnisse vor erfahrenem Publikum beweisen, wobei die zahlreichen
positiven Erfahrungen das Facility Management Studium enorm bereicherten.

