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Prof. Andreas Zilly
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kopie einen Motor-
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Software für spiele-

risches Rehatrai-
ning soll Handver-

letzte motivieren
zu üben (r.).
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Herr Prof. Weber,
der Zulauf zum
dualen Studium ist
ungebrochen. Wie
erklären Sie das?
Das intensive pra-
xis integr ierende
Studium an der
DHBW Stuttgart
bietet eine Vielzahl
an Vorteilen: Der
Wechsel zwischen
Theoriephasen an
der Hochschule und Praxisphasen beim
Unternehmen, dem Dualen Partner, bereitet
unsere Studierenden optimal auf deren Zu-
kunft vor; wir sind Garant für hohe Em-
ployability. Zentrale Qualitätsgarantin für
Lehre und Forschung ist unsere hauptamt-
liche Professorenschaft, die in Stuttgart
gegenwärtig circa 170 Personen zählt. Unse-
re zahlreichen Gastdozentinnen und -do-
zenten kommen direkt aus der Praxis und
bringen daher wertvolles Branchenwissen
mit. Zudem schätzen unsere Studierenden
die kleinen Kursgruppen von etwa 30 Per-
sonen und die daraus resultierende persönli-
che Betreuung. Die finanzielle Unabhängig-
keit setzt dem dualen Studium noch das
Sahnehäubchen auf: Unsere Studierenden
bekommen von ihrem Dualen Partner wäh-
rend des gesamten Studiums ein Gehalt. 

Sie haben etwa 2000 Unternehmen und
Einrichtungen als Duale Partner aus der
Wirtschaft. Was sind deren Wünsche? 

Unsere Dualen Partner wünschen sich vor
allem eine enge Zusammenarbeit mit uns als
Hochschule und motivierte, leistungsbereite
Studierende. In allen Bereichen und Ebenen
findet eine kontinuierliche Abstimmung
zwischen Hochschule und Unternehmen statt. 

Eines der Ziele der DHBW ist die Interna-
tionalisierung. Wie sieht das konkret aus?
Derzeit bietet die DHBW Stuttgart drei
internationale Studiengänge an: Computer
Science, International Business und Interna-
tional Management in Business and Infor-
mation Technology. Sie sehen nicht nur
einen verpflichtenden Auslandsaufenthalt 
vor, sondern bieten auch Vorlesungen auf
Englisch, wodurch sie auch für internationa-
le Gaststudierende interessant sind. Ein gro-
ßer Teil unserer Studierenden hat während 
des Studiums die Möglichkeit, auf freiwilli-
ger Basis Auslandserfahrungen zu sammeln.
Die DHBW Stuttgart verfügt über zahlrei-
che Partnerhochschulen in Europa und
Übersee. Neben Kurzprogrammen wie Stu-
dienreisen und Summerschools können
auch gesamte Theorie- oder Praxisphasen
im Ausland verbracht werden. Und viele 
Duale Partner bieten ihren Studierenden
darüber hinaus die Möglichkeit, bei einer
ausländischen Niederlassung oder einem
Partnerunternehmen Erfahrung zu sammeln. 

Was sind die nächsten Vorhaben an der
DHBW Stuttgart? 
Wir setzten zunehmend auf interdisziplinä-
re Studiengänge wie Wirtschaftsinformatik,
Mechatronik oder Wirtschaftsingenieur-
wesen. Zudem entwickeln wir immer
wieder neue Studiengänge auf Bachelor-
und Masterniveau. Derzeit vor allem im
Gesundheitswesen. 

Die Fragen stellte Dagmar Engel-Platz.

Vorbereitet in die Zukunft
Interview. Der Rektor der DHBW 
Stuttgart, Prof. Dr. Joachim Weber, 
über das duale Studium. 

Prof. Joachim Weber 

Computer, die auf Gesten reagieren, dank
spielerischem Training Menschen zu Verhal-
tensänderungen motivieren oder ein ge-
meinsames Zusammenarbeiten „vor Ort“ 
trotz Tausender trennender Kilometer er-
möglichen – im „Intelligent Interaction Lab“
(IILAB) ist das keine Science-Fiction. Hier 
wurde schon so manche Studienarbeit ange-
fertigt, haben gar Studierende der German
University Cairo (GUC), mit der die DHBW
Stuttgart kooperiert, für ihre Bachelor- und 
Masterarbeiten geforscht.

Der Cycle Trainer etwa des Experimen-
tallabors ist ein gutes Beispiel dafür, wie
mittels spielerischer Elemente die Compu-
tertechnologie Menschen zu einer Verhal-
tensänderung bewegen kann (siehe auch Ti-
telfoto). Eigentlich ist der Cycle Trainer ein
Ergometer für Radprofis, der Trittfrequenz,
Kraftverteilung am Pedal, Herzfrequenz
etc. misst und so die Fahrweise des Sportlers
analysiert. Das Besondere: zeigen sich Ver-
besserungsmöglichkeiten, kann der Fahrer
motiviert werden, diese notwendigen Ver-
änderungen zu berücksichtigen, indem diese
etwa positiven Einfluss auf ein Spiel zeigen,
das er während seiner Fahrt auf einem
Tablet verfolgen kann. „Die Themenfelder
Softwareentwicklung, Mensch-Maschine-

Schnittstelle und adaptive Lernverfahren 
führen wir hier für die Studierenden der
Informatik in Lehre und Forschung zusam-
men“, erklärt der Dekan der Fakultät Tech-
nik, Professor Dirk Reichardt, der das
IILAB wissenschaftlich betreut.

„Gamification“ heißt das Zauberwort,
wenn spielerische Elemente bei Computer-
technologien die Motivation für Verhaltens-
veränderungen bringen sollen. Auch müh-
selige Krankengymnastik kann durch spiele-
rische Aspekte mehr Zuspruch erfahren. Im
Projekt Gestensteuerung und -erkennung
haben die Studierenden nicht nur einen hu-
manoiden Roboter so weit gebracht, dass er
auf Zeichen reagiert. Hier laufen auch erste
Versuche eines spielerischen Rehatrainings 
für Patienten mit Handerkrankungen an.
Kooperationen mit Sportmedizinern oder 
Ergotherapeuten und Krankenhäusern sind
angedacht. Die zu trainierende Hand wird
mit Sensoren ausgestattet und kann dann
mittels spezieller Software beispielsweise
eine Handpuppe auf dem PC-Monitor durch
eine Handlungsgeschichte bewegen. 

„Informatik, das ist nicht nur Program-
mieren, sondern bietet wirklich interessante
Einsatzgebiete“, betont Reichardt. Ob Ge-
sundheit, Automotive oder moderne Lehre,

immer öfter werden Computertechnologien
als Überzeugungshilfe eingesetzt (Persua-
sive Computing), ist die Integration spieleri-
scher Elemente in einem eigentlich spiele-
fremden Kontext (Gamification) angesagt 
und sind Lernspiele (Serious Games) ge-
fragt. Am Studientag wird man die Besucher
voraussichtlich zu einem virtuellen Besuch
auf die Brücke von Raumschiff Enterprise
einladen – einfach eine Videobrille aufset-
zen, heißt es dann. Im Studienalltag nutzen
diese virtuelle Welt beispielsweise Lehrer
und Schüler, um sich zusammen einer
Arbeit an einem Bauteil anzunehmen, ob-
wohl sie viele Kilometer trennen. Neben
dem Erschaffen dieser virtuellen Realität ist
hier auch interessant: Wie funktioniert
eigentlich Lernen in der Virtualität?

Aus welchen Materialien setzt sich ein
Bauteil zusammen, ist es fehlerfrei? Im
WIW-Werkstoffkundelabor lernen die Stu-
dierenden, in das Verborgenste von Bautei-
len vorzudringen, ohne diese zu zerstören.
Mittels Farbe kann man beispielsweise Ris-
sen auf die Spur kommen. Die sogenannte
zerstörungsfreie Werkstoffprüfung bedient
sich aber auch modernster Geräte. Zum Ein-
satz kommen Prüfverfahren wie etwa Ultra-
schallprüfung, Röntgenfluoreszenzanalyse
oder Funkenspektroskopie. 

Im ersten Semester werden die Studie-
renden des Maschinenbaus und des Wirt-
schaftsingenieurwesens mit Schwerpunkt
Maschinenbau mit diesen Techniken ver-
traut gemacht. „Ich finde es wichtig, die Ein-
satzmöglichkeiten der modernen Prüfver-
fahren schon zu Beginn des Studiums ken-
nenzulernen“, betont Professor Andreas
Zilly. Mittels der Röntgenfluoreszenzanaly-
se lässt sich die Zusammensetzung von
Werkstoffen ermitteln, einschließlich mögli-
cher enthaltener Schadstoffe. Mit ihr kann 
man aber auch etwa Erze im Bergbau aus-
findig machen. Die Ultraschallprüfung wird
dazu genutzt, um Fehler in Werkstoffen und
Bauteilen aufzuspüren, und die Analyse
von Metallen und Metalllegierungen gelingt
mit der Funkenspektroskopie. 

„Wir verzahnen hier Lehre und For-
schung, machen mit der Kombination von
Theorie und Praxis die Studierenden fit für 
ihre Arbeit“, erklärt Zilly, der besonders
von den neuen Werkstoffen fasziniert ist.
Hochleistungswerkstoffe, etwa Titan oder
Keramik, Kohlefaserverbundwerkstoffe für
den Leichtbau – ständig gibt es Werkstoff-
innovationen, deren Zusammensetzung und
Zuverlässigkeit zu prüfen ist. Am Studien-
tag werden die Besucher bei Laborführun-
gen unter anderem das Gefüge eines Werk-
stoffes, dessen Mikrostruktur, unter dem
Mikroskop erkunden können, und sie wer-
den staunen, welch vielfältige Stoffe ihr
Handy enthält. Julia Alber

Auf Du und Du mit dem Computer
Fakultät Technik. Der Computer motiviert, Werkstoffe geben ihr Innerstes 
preis – im „Intelligent Interaction Lab“ (IILAB) und WIW-Werkstoffkunde-
labor lernen und forschen die Studierenden am Puls der Zeit. 

NEUE WERKSTOFFE PRÜFEN

„Und den baut ihr ganz alleine?“ – Diese
Frage hörten die Teammitglieder des
DHBW Engineering-Team auf der IAA am
häufigsten. Zum ersten Mal stellte das Renn-
team seinen elektrisch betriebenen Boliden
auf der Internationalen Automobil-Ausstel-
lung (IAA) im September in Frankfurt aus,
nicht zuletzt um Kontakte zu potenziellen
Sponsoren zu knüpfen.

Seit 2008 baut und entwickelt das
DHBW Engineering-Team in enger Zusam-
menarbeit mit den Fertigungspartnern jedes
Jahr einen Rennwagen, mit dem es beim
internationalen Wettbewerb Formula Stu-
dent antritt. In der abgelaufenen Saison er-
reichte das Team um die jungen Ingenieure
einige gute Platzierungen. Mit dem selbst 
gebauten Elektrorennwagen eSleek15 be-
legte man in Hockenheim Platz acht, in Bar-
celona Platz elf. In Italien konnte sich das 

Team zum Saisonabschluss einen hervor-
ragenden zweiten Platz sichern. Aber nicht
nur das Rennergebnis zählt, auch das Design
und der Businessplan des Rennwagens wur-
den von einer Jury bewertet. Hier schaffte
es das DHBW Engineering-Team aus Stutt-
gart unter die Top drei. 

Bei der Formula Student können sich
Rennsport-Begeisterte aus allen Studiengän-
gen beteiligen, egal ob Technik, Wirtschaft
oder Sozialwesen. Denn es spielen nicht nur
Technik und Geschwindigkeit eine Rolle für
den Sieg. Auch Aspekte wie Kosten, Marke-
ting, Design, Sicherheit und Verbrauch wer-
den bewertet. Deshalb gibt es bei DHBW
Engineering spannende und herausfordern-
de Tätigkeiten und Aufgaben: Studierende
mit einer Leidenschaft für grafisches Design
etwa gestalten Flyer; wer Zahlen mag, küm-
mert sich um die Finanzen.

Studierende, die mitmachen wollen,
können sich hier informieren: http://
www.dhbw-stuttgart.de/themen/hochschu-
le/campusleben/hochschulaktivitaeten/for-
mula-student/ red

Elektrischer 
Bolide

DHBW Engineering-Team. Studie-
rende bauen einen Rennwagen und 
nehmen an der Formula Student teil. 

Elektrorennwagen eSleek15

Studium mit der DHBW Stuttgart 
•  Bachelor of Science – Studiengang Wirtschaftsinformatik
•  Bachelor of Science – Studiengang Informatik

Studium mit der DHBW Campus Horb 
•  Bachelor of Engineering – Studiengang Maschinenbau
• Bachelor of Engineering – Studiengang Mechatronik

Unsere Welt braucht Sicherheit – als internationale Expertenorgani- 
sation steht DEKRA als verlässlicher Partner mit vielfältigen Dienst- 
leistungen wie Fahrzeug- und Industrieprüfungen, Zertifizierungen 
und Beratung. Jeder einzelne Mitarbeiter setzt sich täglich mit 
Know-how, Verantwortung und Leidenschaft für mehr Sicherheit ein. 

Wir bieten unserem Nachwuchs eine intensive Einarbeitung an und 
abwechslungsreiche Praxiseinblicke. Von Anfang an bauen Sie sich 
ein starkes Netzwerk auf, welches Ihnen später den Berufseinstieg 
erleichtert. 

Mehr Informationen zum Studium sowie die Möglichkeit 
zur Bewerbung finden Sie unter: www.dekra.de/karriere 

DEKRA Automobil GmbH 
Personalabteilung 
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart 

Haben Sie noch Fragen? 
Frau Stefanie Wolf hilft Ihnen 
gerne weiter: 0711.7861-1873

www.dekra.de/karriere 
www.facebook.com/DEKRAkarriere

Studium bei DEKRA

Mit Sicherheit 
Karriere machen.
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BEWERBEN SIE SICH JETZT 
FÜR DAS DUALE STUDIUM 
BACHELOR OF SCIENCE  
ELEKTROTECHNIK!
www.kaercher-karriere.de

www.kaercher.com

www.stzw.de

Online kalkulieren: 
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