
Embedded Systems die Anforderungen der 
Industrie an sich ändernde Herausforderun-
gen: Wo auch immer für Echtzeitanwendun-
gen ein aus Hard- und Softwarekomponen-
ten bestehendes System in ein technisches 
Produkt „eingebettet“ ist, wird diese Quer-
schnittstechnologie notwendig. Und auch 
aus dem Fachbereich Gesundheit gibt es 
Neues zu berichten. Entsprechend der Än-
derung im Hebammengesetz bieten wir 
unseren bewährten Studiengang Angewand-
te Hebammenwissenschaft nunmehr als 
Vollstudium an.
Wir sind also hellwach, um wesentliche Im-
pulse zur Weiterentwicklung unseres Stu-
dienangebots aufzugreifen. Es bleibt daher 
spannend: Studienangebote wie Digital 
Health, Data Protection, Cyber Security 
oder Sustainable Management & Technolo-
gy sind ebenfalls in Planung – so viel kann 
ich bereits sagen.

Welches sind die Forschungsschwerpunkte 
der DHBW Stuttgart?

Forschung findet bei uns in allen vier 
Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwesen 
und Gesundheit statt – häufig auch interdis-
ziplinär und vor allem transferorientiert.
Das heißt, dass wir nicht einfach irgendet-
was erforschen, sondern gemeinsam mit 
Forschungspartnern innovative Lösungen 
für aktuelle Fragestellungen aus Wirtschaft,

Industrie und Gesellschaft entwickeln. So 
entstanden viele unserer Forschungsschwer-
punkte. Einige davon seien beispielhaft er-
wähnt: Urbane Mobilitätslösungen & Mikro-
mobilität, Künstliche Intelligenz & Maschi-
nelles Lernen, Sozialwirtschaft & Gover-
nance, Gesellschaftliche Teilhabe & Diversi-
tät, Professionelles Handeln & Qualifizie-
rung, Subjekt & Körper sowie Gesundheit & 
Care.

Komplexe Themen sind oft nur interdiszi-
plinär zu behandeln. Nennen Sie Projekte, 
an denen Studierende unterschiedlicher 
Studiengänge oder sogar aus verschiedenen 
Fakultäten zusammenarbeiten.
In der Tat wird bei uns häufig studiengangs-,
fakultäts- oder standortübergreifend ge-
forscht. Ein Beispiel hierfür sind die Projek-
te rund um das Thema „Innovative Mobili-
tätslösungen für Innenstädte“. Das studenti-
sche Team „Kesselnetz“ erforschte bei-
spielsweise das Thema „Radfahren in der 
Landeshauptstadt“.
Ebenfalls deutlich wird der Trend zu inter-
disziplinären Projekten im eigens dafür ein-
gerichteten DHBW-weiten überregional tä-
tigen Zentrum für Interdisziplinäre Lehre 
und Forschung (INDIS), das von der DHBW 
Stuttgart aus koordiniert wird. Unsere Stu-
dierenden sind herzlich eingeladen, hier 
mitzuwirken.

Die großen Themen der Zeit sind Nachhal-
tigkeit und Gesundheit. Wie geht die Insti-
tution DHBW Stuttgart damit um?

Nachhaltigkeit im Sinne von Ökologie,
Umwelt- und Klimaschutz ist selbstver-
ständlich auch für uns eines der zentralen 
Themen. Dies spiegelt sich in vielen unserer 
aktuellen, meist interdisziplinären, For-
schungsprojekte und Forschungszentren wi-
der. Als Hochschule haben wir Vorbildcha-
rakter und integrieren das nachhaltige Den-
ken und Handeln daher in unsere Lehre und 
Forschung sowie in unseren Hochschulbe-
trieb. Künftig sollen auch engagierte Studie-
rende in einem GreenOffice ihre Ideen ein-
bringen können.
Auch die Gesundheit unserer Studierenden 
und Beschäftigten liegt uns am Herzen.
Neben Gesundheitstagen gibt es Präven-
tionskurse, Trainings und Vorträge rund um 
die verschiedenen Themen der körperlichen 
und geistigen Gesundheit. Hierzu trägt auch 
der Hochschulsport seinen Teil bei und bie-
tet neben tollen Exkursionen wie dem Gleit-
schirmfliegen oder Skiausfahrten ein vielfäl-
tiges Kursprogramm an. Nicht zuletzt sind 
wir gesundheitsfördernde und familienge-
rechte Hochschule sowie übrigens seit zehn 
Jahren auch Partnerhochschule des Spitzen-
sports.

Dual studieren bedeutet, dass die Studie-
renden viel Disziplin und Ausdauer mitbrin-
gen müssen. Was bietet die DHBW Stutt-
gart über Vorlesungen und Seminare hinaus 
zum Ausgleich an? 

Ja, diese Eigenschaften sollten unsere 
Studierenden tatsächlich mitbringen. Der 
Wechsel zwischen den Theorie- und Praxis-
phasen ist sehr anspruchsvoll. Wir legen be-
sonderen Wert darauf, dass unsere Studie-
renden auch im Studium die Möglichkeit ha-
ben, über den Tellerrand zu blicken und bie-
ten ihnen daher ein umfangreiches Angebot 
an Weiterbildungsmöglichkeiten: Studium 
Generale, Fremdsprachenkurse, Kunstaus-
stellungen, der Chor der DHBW Stuttgart,
Kooperationen mit der Volkshochschule so-
wie mit der Staatsgalerie Stuttgart sind nur 
einige davon. Im DHBW Engineering Team 
engagieren sich beispielsweise jährlich über 
100 Studierende aller Fakultäten bei der 
Planung und dem Bau eines Elektrorennwa-
gens, mit welchem sie bei Formula-Student-
Wettbewerben höchst erfolgreich teilneh-
men.

Die Fragen stellte Dagmar Engel-Platz

Herr Professor Weber, das Studieren hat 
sich durch die Corona-Pandemie sehr ver-
ändert. Fast alles ist mittlerweile online ab-
gelaufen. Nun ist wieder mehr Präsenz 
möglich. Wie ist Ihre Bilanz und wie geht es 
jetzt an der DHBW Stuttgart weiter?
Meines Erachtens können wir eine sehr 
positive Bilanz aus dem vergangenen Jahr 
ziehen. Die schlagartige, also disruptive,
Umstellung von Präsenz- auf Onlinelehre 
im März letzten Jahres ist dank des beein-
druckenden Einsatzes unseres Rechenzent-
rums, des Education Support Centers, unse-
rer Professorinnen und Professoren und 
Lehrenden sowie – nicht zu vergessen – 
unserer Studierenden und deren Dualen 
Partnern exzellent gelungen. Ich war und 
bin begeistert, wie flexibel wir alle letztlich 
sein konnten.
Selbstverständlich nutzen wir die Erfahrun-
gen der Corona-Zeit, um die Hochschulleh-
re sowie auch die Verwaltungs- und Gre-
mienarbeit zukunftsorientiert aufzustellen.
Die vielen Möglichkeiten im Einsatz innova-
tiver Technologien werden unsere Lehre 
weiterhin bereichern. Nichtsdestotrotz sind 
und bleiben wir eine Präsenzhochschule 
und freuen uns sehr, unseren Studierenden 
nun endlich wieder persönlich begegnen zu 
dürfen. Der direkte persönliche Austausch 
erscheint mir nach wie vor als unverzichtbar 
und wesentlich für unser duales Intensivstu-
dienangebot.

Studienanfängerinnen und -anfänger haben 
es besonders schwer. Wie können sie gut an 
der DHBW Stuttgart ankommen und ins 
Studium finden?
In der Tat hat die Pandemie im vergangenen 
Jahr den Einstieg ins Studium erheblich er-
schwert; viele hatten gar nicht den Eindruck,
jetzt tatsächlich Studierende zu sein. Daher 
freut es mich umso mehr, dass unsere dies-
jährigen Semester-Opening-Veranstaltun-
gen einen beeindruckenden Zulauf erfah-
ren. Dies zeigt deutlich, wie wichtig unseren 
Erstsemestern der persönliche Kontakt zu 
Kommilitoninnen und Kommilitonen sowie 
Lehrenden ist. Hinzu kommt, dass wir unse-
re Studierenden in relativ kleinen Kursgrup-
pen durchs Studium führen. Der Studienbe-
trieb dieser Kursgruppen wird durch die für 

die DHBW charakteristischen Studien-
gangsleitungen organisiert. Das auf diesem 
Wege entstehende persönliche Netzwerk ist 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Studium 
und Beruf.

Die DHBW kooperiert mit Dualen Partnern 
aus Wirtschaft, Verwaltung und Institutio-
nen und kann relativ schnell auf Trends re-
agieren. Wie sieht die Zusammenarbeit 
konkret aus?
Ja, die Kooperation mit Dualen Partnern ist 
unser Erfolgsmodell. Die DHBW Stuttgart 
versteht sich als regional subsidiär agieren-
de Innovations-, Wissens- und Transferpart-
nerin. Mit diesem Selbstverständnis koope-
rieren wir mit unseren Dualen Partnern, al-
so Unternehmen und sozialen Einrichtun-
gen, die auch den Auswahlprozess der Stu-
dierenden vornehmen und hier sehr sorgfäl-
tig vorgehen.
Dadurch verzeichnen wir eine sehr niedrige 
Abbrecherquote. Zudem haben unsere Stu-
dierenden sehr gute Chancen, im Anschluss 
an ihr Studium vom Dualen Partner über-
nommen zu werden. Diese enge Verzah-
nung ermöglicht uns zudem eine hohe Agili-
tät und Aktualität des Studienangebotsport-
folios; Trends aus Wirtschaft, Industrie und 
Gesellschaft spiegeln sich vergleichsweise 
schnell in unserem Studienangebot wider.

. . . Und daraus resultieren neue Studien-
gänge?

Genau. Neue Studiengänge und -rich-
tungen entwickeln sich dementsprechend 
aus den sich ändernden Schwerpunktthe-
men in der Gesellschaft und damit auch bei 
unseren Dualen Partnern quasi von selbst.
Beispielsweise erfreut sich unser auf diese 
Weise entstandener innovativer Studien-
gang BWL-Digital Business Management 
seit mehreren Jahren einer so großen wie 
nachhaltigen Nachfrage, sowohl seitens 
Dualer Partner als auch bei Studienbewer-
berinnen und -bewerbern.

Im Oktober 2021 ist beispielsweise der 
Studiengang BWL-Digital Commerce Ma-
nagement neu gestartet – als Antwort auf 
den rapiden Umsatzanstieg im Bereich des 
Online-Handels. Im Bereich Technik erfüllt 
der ebenfalls neu eingeführte Studiengang 

Interview. Die abrupte Umstellung von Präsenz- auf Onlinelehre hat Spu-
ren hinterlassen. Rektor Prof. Dr. Joachim Weber zieht Bilanz und erläu-
tert, wie es an der DHBW Stuttgart weitergeht.

Prof. Dr. Joachim 
Weber, Rektor der 

DHBW Stuttgart.
Foto: M. Gilardone

„Wir bleiben eine Präsenzhochschule“

Bereit für Neues

Bereit für
Beratung trifft
Digitalisierung.

Die LBBW bietet motivierten Schulabgängern zwei duale Studien-

gänge und ermöglicht eine individuelle Planung der Praxiseinsätze,

welche die jeweiligen Interessen berücksichtigt und auch deutsch-
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bank für ein duales Studium (BWL-Bank zum Bachelor of Arts oder
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Infoservice für Ihre Werbung

www.stzw.de

Duales Studium bei Putzmeister

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Max-Eyth-Straße 10 ∙ 72631 Aichtal
www.putzmeister.com
Ausbildung@putzmeister.com

Bachelor of Engineering (B.Eng.) (m/w/d)
■ Studiengang Embedded Systems
- Studienrichtung General Engineering

■ Studiengang Maschinenbau
- Studienrichtung Konstruktion
und Entwicklung

- Studienrichtung Produktionstechnik
■ Studiengang Mechatronik

Bachelor of Science (B.Sc.) (m/w/d)
■ Studiengang Informatik
- Studienrichtung IT-Automotive

■ Studiengang Wirtschaftsinformatik

Voraussetzung: Hochschulreife
Dauer: 3 Jahre

Gestalten Sie Ihre Zukunft mit Putzmeister –
Premiumhersteller von Betonpumpen, eingebunden
in ein globales Netzwerk und weltweit tätig

Mehr Infos unter www.putzmeister.com

Unsere Ausbildungsberufe:
■ Industriekaufmann (m/w/d) 

■ Industriemechaniker (m/w/d) 

Duale Studiengänge: 
■ Bachelor (m/w/d) of Engineering - Maschinenbau

■ Bachelor (m/w/d) of Engineering - Wirtschaftsingenieurwesen

■ Bachelor (m/w/d) of Science - Wirtschaftsinformatik (Application Management)

Wir bieten dir:
■ Eine individuelle Einarbeitung 

■ Strukturierte Durchlaufpläne mit zugewiesenen Betreuern 

■ Innerbetriebliche Weiterbildungskurse 

■ Freiräume und die Möglichkeit sich einzubringen und selbst zu gestalten 

■ Ein vertrauensvoller Umgang im Ausbildungsteam

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH, Wilhelm-Frank-Platz 1, 
70771 Leinfelden-Echterdingen

www.roto-frank.com/de

Zum Jobportal:
Deine Ansprechpartner: Tanja Dieck und Markus Schwarz

Starte im Ausbildungsjahr 2022 mit uns durch:

Azubis  
gesucht

Advantest –We enable
tomorrow‘s technology.

Ob für IoT, 5G oder Artificial Intelligence
– ohne uns undenkbar. Als Weltmarkt-

führer automatisierter Testsysteme in der
Halbleiterindustrie gehen mehr als die

Hälfte aller weltweit produzierten Mikro-
chips zuerst durch unsere Hände.

Unser Technologievorsprung gibt der Welt eine
Antwort auf die Digitalisierung, unseren Kunden

die Möglichkeit, Zukunft zu gestalten und dir
spannende Jobs! Starte nach dem Abitur mit einem

dualen Studium bei uns in Böblingen durch!
• Bachelor of Science Informatik
• Bachelor of Engineering Elektrotechnik
• Bachelor of Engineering Mechatronik
• Bachelor ofArts BWL -Digital BusinessManagement

Haben wir dein Interesse geweckt?
jobs-eu@advantest.com. https://advantest-career.de/
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