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Neuheit – Fakultät ESB Business School der Hochschule startet mit neu konzipiertem Studiengang ins Sommersemester

VON SVEN ROTTNER

REUTLINGEN. Nachhaltigkeit auch in
schwierigen Zeiten: Mit dem Sommerse-
mester startete ein neuer Studiengang an
der ESB Business School. Der BSc Wirt-
schaftsingenieurwesen – Sustainable Pro-
duction and Business (SPB) bereitet seit
vergangenem Monat 29 Erstsemester auf
ein nachhaltiges Arbeitsumfeld in lokalen
und internationalen Unternehmen vor.
Gezielt appelliert er durch einen individu-
ellen Zuschnitt an den Schaffensgeist der
neuen Studierenden.

Der neue Bachelor-Studiengang sensi-
bilisiert die Studierenden auf die Kernan-
liegen des nachhaltigen Unternehmer-
tums. Die Studierenden lernen, wie sie
mit neuester umwelt- und klimafreundli-
cher Technologie möglichst ressourcen-
schonend produzieren und bei minima-
lem Energieaufwand maximale Effizienz
erreichen. Daneben kommen die sozialen
und wirtschaftlichen Aspekte in der Pro-
duktion eines Unternehmens nicht zu
kurz.

Bei dem neuen Programm handelt es
sich um die Weiterentwicklung des Stu-
diengangs BSc Production Management.
Für Studiendekan Prof. Dr. Wolfgang
Echelmeyer war klar, dass sich in schnell-
lebigen Zeiten auch die Ansprüche an Stu-
diengänge im Bereich des Wirtschaftsin-
genieurwesens ändern: »Unser weiterent-
wickelter Studiengang ist noch individu-
eller auf die Studierenden zugeschnitten.«

Eine runde Sache

Der Studiengang ist tatsächlich eine
runde Sache: In Kleingruppen entwickeln
die Studierenden eine Produktidee und
begleiten diese im Laufe des Studiums in
den unterschiedlichen Entwicklungsstu-
fen bis hin zur Prototypenproduktion und
möglichen Vermarktung im selbst gegrün-
deten Unternehmen. Dabei verlieren sie
die Aspekte der Nachhaltigkeit niemals
aus den Augen. Professor Echelmeyer
betont: »Anders als viele andere Studien-
gänge in diesem Bereich wird den Studie-
renden das Wissen nicht einfach vorge-

Nachhaltig und praxisnah
setzt. Sie haben die Möglichkeit, das
Erlernte maßgeschneidert auf ihre Pro-
duktidee anzuwenden.« Gepaart mit einer
umfassenden Theorie und engen Unter-
nehmenskontakten der ESB Business
School bereitet der Studiengang die Stu-
dierenden optimal auf eine Karriere in vie-
len Branchen vor. »Die meisten Studieren-
den landen in der Automobilindustrie
oder im Maschinen- und Anlagenbau. Mit
dem SPB ermutigen wir unsere Studieren-
den aber bewusst dazu, vielleicht auch
den Schritt zu einem Start-up zu wagen«,
fügt Echelmeyer hinzu.

Mit einem integrierten Praxissemester
bereitet der Studiengang die Studierenden
bestens auf ihre künftigen Karrieren vor.
Denn selbst wer sich nicht für die Grün-
dung eines eigenen Unternehmens ent-
scheidet, hat mit dem SPB gute Chancen.
Durch ein fest verankertes Auslandsse-
mester sind die Absolventen zudem fit für
ein globales Arbeitsumfeld.

In sieben Semestern kombiniert der
Studiengang die regulären Vorlesungen
mit Projektarbeiten, Lernblöcken in Labo-

ren und mit Planspielen. Dieses Angebot
kann die ESB Business School auch in Zei-
ten der Pandemie halten. »Aktuell finden
einige Lehrveranstaltungen wieder in Prä-
senz statt«, erläutert Echelmeyer. »Außer-
dem stellen wir unseren Studierenden
eine Software zur Verfügung, mit der sie
auch aus dem Homeoffice an den Labor-
veranstaltungen teilnehmen können.«

Lob der Studierenden

Die Studierenden kommen mit diesem
Konzept gut zurecht. Klara Oelkers stu-
diert seit einigen Wochen in dem neuen
Studiengang und lobt dessen Organisa-
tion: »Die Inhalte werden über die Online-
Tools gut verdeutlicht. Jeder hat die Mög-
lichkeit, sich aktiv einzubringen.« Ihre
Mitstudentin Jana Weber stimmt ihr zu:
»Die Online-Lehre funktioniert reibungs-
los. Trotzdem freue ich mich darauf, mich
hoffentlich bald mit meinen Mitstudieren-
den und den Professorinnen und Profes-
soren live auf dem Campus auszutau-
schen.« (GEA)

Unter strenger Beachtung der Hygienemaßnahmen starteten 29 Erstsemester in den neuen Studiengang an der ESB Business School. FOTO: HOCHSCHULE

Internationales – Dank des neuen »International Mystery Matching« können internatio-
nale Studierende auch im virtuellen Studium persönliche Kontakte knüpfen

REUTLINGEN. Das Reutlingen Internatio-
nalOfficehatmit dem InternationalMyste-
ry Matching eine innovative Lösung
erarbeitet, um internationaleunddeutsche
Studierende miteinander zu vernetzen.
Entstanden ist die Idee im Projekt smaRT –
study MINT at Reutlingen University, das
durch den Fonds Erfolgreich Studieren in
Baden-Württemberg (FESt-BW)desMinis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg gefördert wird.
Ziel des Projekts ist die Verbesserung der
Studienbedingungen internationaler Stu-
dierender, die einen Abschluss an der
Hochschule Reutlingen anstreben. Trotz
der fehlenden Präsenzangebote versuchen
die drei Mitarbeiterinnen im Projekt
gemeinsam mit zwei studentischen Hilfs-
kräften, die Zielgruppe durch neue digitale
Angebote zu unterstützen.

Virtuelles Käsespätzle-Kochen

Im laufenden Sommersemester konn-
ten die Internationals bereits die Bekannt-
schaft mit einem schwäbischen Kultge-
richt machen und an einem virtuellen
Käsespätzle-Kochen teilnehmen. Vielfälti-
ge weitere Veranstaltungen sind geplant,
so zum Beispiel ein Online-Escapespiel,
ein Online-Coaching für erfolgreiches vir-
tuelles Studieren oder auch englischspra-
chige Fitnesskurse.

Ende letzten Jahres hat das smaRT-
Team etwas vollkommen Neues auf die
Beine gestellt, das sich wachsender
Beliebtheit erfreut: das International Mys-
tery Matching (IMM). Studierende können
sich auf der Hochschulwebsite registrieren
und für Verabredungen anmelden. Dabei
geben sie an, wann und wie oft sie am IMM
teilnehmen möchten. Anschließend wer-
den Paare für die Zweier-Treffen ausgelost.

Beide Teilnehmende bekommen zwei Tage
vor ihrem Wunschtermin eine Einladung
mit den Kontaktdaten ihres »Matches«. Ob
sie dann gemeinsam spazieren gehen, lie-
ber einen Kaffee trinken oder zusammen
zu Mittag essen, ist ihnen überlassen. Die
Treffen können persönlich oder virtuell
stattfinden.

Anton Medynskyi aus der Ukraine ist
StudentanderFakultät Informatikundwar
im vergangenen Wintersemester sehr froh
über das neue Angebot: »Die Möglichkeit,
im Studium Kontakte zu knüpfen, ist sehr
wichtig für einen erfolgreichen Auslands-
aufenthalt. Ich habe über das IMM Jana
getroffen, die mir wertvolle Tipps gegeben
hat und mir die deutsche Kultur näherge-
bracht hat.« Durch sein erstes Mystery
Match hat er im Dezember Jana Stumpp
aus Deutschland kennengelernt. Die bei-
den haben sich für einen Spaziergang
durch den Schnee verabredet. Auch für die
Studentin an der Fakultät Angewandte
Chemie war das Treffen mit dem vorher
noch unbekannten Kommilitonen eine

aufschlussreiche Erfahrung: »Das Mystery
Matching ist eine tolle Art, in der aktuellen
Situation neue Leute aus aller Welt ken-
nenzulernen.ManerhältneueSichtweisen
auf Menschen, Sprachen, Kulturen und
trifft Studierende verschiedener Studien-
gänge, denen man so sonst nie begegnet
wäre.«

Studierende aus über 30 Nationen

Sophie Dufner, Leiterin des smaRT-Pro-
jekts, freut sichüberdiepositiveResonanz:
»Seit dem Start unseres Angebots haben
sich bereits mehr als 200 Studierende aus
über 30 verschiedenen Nationen für das
IMM angemeldet. So konnten wir in den
vergangenen Monaten schon 520 Paare
matchen.« Langfristig strebt sie eine Aus-
weitung des Angebots auf Mitarbeitende
der Hochschule an. Auch für rein virtuelle
Austauschsemester könnte sich das IMM
zukünftig zu einer spannenden Bereiche-
rung der digitalen Auslandserfahrung ent-
wickeln. (GEA)

Blind Date mit Kommilitonen

Jana Stumpp und
Anton Medynskyi
haben sich über das
International
Mystery Matching
kennengelernt.
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Heute: Worum geht es bei

Prof.NatividadMartínezMadrid?

Prof. Dr. habil. Natividad Martínez Madrid
ist Professorin an der Fakultät Informatik.
Sie forscht unter anderem an einem mobi-
len System zur Diagnose von Schlafapnoe,
so der medizinische Fachbegriff. Worum
geht es genau? Wir haben nachgefragt.

Im Projekt »SLaH – Sleep Lab at Home«
entwickelt Prof. Martínez Madrid mit den
Unternehmen U&R Hardware- und System-
design und der SUPORTIS AG sowie der
Charité Universitätsmedizin Berlin und der
HochschuleKonstanzeinmobilesGerätzur
Diagnose von Schlafapnoe – Atemausset-
zern im Schlaf, die Patienten extrem müde
machen und das kardiovaskuläre Risiko für
Krankheiten wie Bluthochdruck oder Herz-
rhythmusstörungenerhöhen.DasTeamder
HochschuleReutlingenentwickeltdiedafür
notwendigen Algorithmen. Bisher erfolgt
die Untersuchung von Schlafapnoe vor
allem im Schlaflabor. Diese seien oft über-
lastetundPatientenwarten teilsMonateauf
einen Termin, so Martínez Madrid. »Bei
unserem Ansatz werden keine Kabel am
Körper des Patienten angebracht. Er kann
die Schlafmessung jetzt sogar in seiner
gewohnten, häuslichen Umgebung durch-
führen, auchüber einen längerenZeitraum.
DieserAnsatzentlastetdieSchlaflaboreund
trägt zu einer besseren Aufgabenverteilung
bei.« Gefördert wird das Projekt vom Bun-
desministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst im Zentralen Innova-
tionsprogramm Mittelstand ZIM.

NACHGEFORSCHT

Prof. Dr. habil. Nati-
vidad Martínez
Madrid forscht
unter anderem
an einem mobilen
System zur Diagno-
se von Atemaus-
setzern im Schlaf.
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VALENCIA
Maria Kanli studiert im Bachelor-Studien-
gang Biomedizinische Wissenschaften an
der Fakultät Angewandte Chemie der
Hochschule Reutlingen und schreibt der-
zeit ihre Abschlussarbeit am Institut für
pflanzliche Molekular- und Zellbiologie
(IBMCP) in Valencia.

Hallo Reutlingen!

Schon zu Beginn meines Studiums
war mir klar, dass ich eines Tages ein
Auslandssemester an der renommierten
Partnerhochschule, der Universitat Poli-
tècnica de València (UPV), absolvieren
möchte. Diese Möglichkeit erhielt ich im
Wintersemester 2019/2020 im Rahmen
eines freiwilligen Praxissemesters am
IBMCP, wo ich an der Regulation von
Kaliumtransportern in Pflanzen- und
Hefezellen forschte. Neue Erkenntnisse
auf diesem Gebiet dienen als zukunfts-
orientierte Ansätze in Bezug auf die Tro-
ckenheitstoleranz und Pathologieanfäl-
ligkeit bei Pflanzen.

Da mich der Forschungsschwerpunkt
fasziniert und die Arbeitsatmosphäre im
Labor äußerst kollegial ist, freue ich mich
sehr darüber, meine Bachelorthesis in
demselben Labor schreiben zu dürfen.
Ich bin zwar aufgrund der aktuellen Pan-
demie eingeschränkter im Vergleich zu
meinem ersten Auslandssemester, den-
noch genieße ich in meiner Freizeit die
wunderschöne Landschaft in Valencia
und der Umgebung und entdeckte das
Wandern für mich.

Recht herzlich möchte ich mich beim
Lions Club Reutlingen und beim Eras-
mus+ Programm für die finanzielle
Unterstützung durch Stipendien sowie
beim Reutlingen International Office
(RIO) und bei Prof. Dr. Petra Groß-Kosche
für die Organisation und Betreuung mei-
nes Auslandsaufenthaltes bedanken.

Viele Grüße
Maria

Maria Kanli absol-
viert ihr Auslands-
semester im spani-
schen Valencia.
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Tipps und Termine

Wirtschaftsforum (WiFo) der ESB
Business School
»Patient Krankenhaus«: Gibt es im deut-
schen Krankenhaussektor einen Kompro-
miss zwischen Krisensicherheit, Optimal-
versorgungundWirtschaftlichkeit?Umdie-
se Frage dreht sich am heutigen Dienstag,
27. April, von 19 Uhr an das Wirtschaftsfo-
rum (WiFo) der ESB Business School. Erst-
malig wird dasWiFo imLivestreamübertra-
gen. Infos und Livestream unter

www.esb-business-school.de/wifo

Themenwochen »Entspannter in die 
Prüfungen«
Vom 26. April bis zum 7. Mai finden auf der 
Online-Experience-Plattform der Hochschu-
le Reutlingen die zwei Themenwochen »Ent-
spannter in die Prüfungen« statt. Die virtuel-
len Angebote unterstützen Studierende bei 
ihren Prüfungsvorbereitungen. Neben 
unterschiedlichen Workshops gibt es die 
Möglichkeit, online an den Kursen der Lern-
werkstätten oder der Schreib- und Lernbera-
tung teilzunehmen.

www.reutlingen-university.de/termine

DIVERSITY Woche: Vortragsreihe 
zum Thema Vielfalt
VonMontag bis Freitag, 17. bis 21. Mai, läuft 
im Rahmen der DIVERSITY-Woche eine 
Vortragsreihe zum Thema Vielfalt. Jeweils 
von 18 bis 19 Uhr wird Vielfalt aus einer 
anderen Perspektive betrachtet. Die Vorträ-
ge mit anschließender Diskussion finden in
»Zoom« statt. Hochschulangehörige sowie
InteressierteausReutlingenundUmgebung
sind eingeladen. Weitere Infos gibt’s online.

www.reutlingen-university.de/
diversity-woche
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