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Vorwort

2010 war für die fachhochschule Kiel ein Jahr 
der Weichenstellungen. so wurde mit dem von 
den Gremien beschlossenen hochschulentwick-
lungsplan die Ausrichtung der hochschule für 
die nächsten Jahre festgelegt. Alle fachberei-
che werden ein zum teil erhebliches Wachstum 
erfahren. in der Lehre wird die Zukunft stark 
durch den hochschulpakt geprägt sein. es ist 
geplant, in den Jahren 2011 bis 2015 jährlich 
jeweils 400 bis 500 studierende mehr aufzu-
nehmen als im bezugsjahr 2005. Mit dem im 
Dezember vereinbarten hochschulpakt bekommt 
die hochschule die nötigen finanziellen Mit-
tel, um die wachsenden studierendenzahlen 
auch bewältigen zu können. im Wintersemes-
ter 2010/11 wies die hochschule erstmals mehr 
als 6.000 studierende auf. Dieses Wachstum ist 
sinnvoll nur zu bewältigen, wenn auch das stu-
dienangebot erweitert wird, so wurden erstmals 
im sommersemester studierende in den Online-
studiengängen bWL und Wirtschaftsinformatik 
eingeschrieben. Damit hat die hochschule ei-
nen wichtigen schritt in richtung Öffnung für 
berufsbegleitende studien gemacht.

im berichtszeitraum hat die hochschulleitung 
begonnen, junge Kolleginnen und Kollegen ein-
mal im Monat zu einem Jour fixe einzuladen, 
um sie mit verschiedenen fragestellungen der 
hochschule vertraut zu machen und das Zusam-
mengehörigkeitsfühl hochschulweit zu stärken. 
Unterstützt wird dieses allgemeine fortbil-
dungsprogramm durch ein erweitertes Angebot 
didaktischer schulung. Diese Maßnahmen sind 
teil unseres bemühens, zu mehr exzellenz in der 
Lehre zu kommen. 

Das Gespräch mit allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der hochschule hat das Präsidium 
in doppelter Weise aufgenommen. Zum einen 
hat eine Mitarbeiterbefragung stattgefunden, 
deren ergebnisse in einem „Open space“ kom-

muniziert und vertieft worden sind. Mit dem 
format einer offenen Veranstaltung für die 
„stammmannschaft“ beschreitet die hochschule 
neue Wege der Personal- und Organisationsent-
wicklung, die erst in den nächsten Jahren kon-
krete ergebnisse bringen werden.

für die forschung hat der senat die schwer-
punkte auf fünf felder gestrafft und interdis-
ziplinär ausgestaltet. es bleibt bei den traditi-
onellen feldern „Meeres- und Offshoretechnik“, 
„Wissenschaftskommunikation“ und „Mechat-
ronik und Leistungselektronik“. Neu und fach-
bereichsübergreifend sind die schwerpunkte 
„herausforderungen und chancen des demogra-
phischen Wandels“ und „Der Wandel zu einer 
der Nachhaltigkeit verpflichteten Gesellschaft“. 
Gerade mit den beiden letztgenannten Punk-
ten will die hochschule ihrer gesellschaftlichen 
Pflicht rechnung tragen, zwei aktuelle entwick-
lungen wissenschaftlich zu begleiten.

Mit der hochschulentwicklungsplanung ging 
auch die straffung der Verwaltung einher, es 
gibt künftig nur noch vier Abteilungen in der 
Zentralverwaltung. Die it wurde in eine Zent-
rale einrichtung umgewandelt und das institut 
für Weiterbildung auf seinen akademischen Kern 
reduziert und dessen operatives Geschäft ausge-
lagert. Der hochschulrat hat im berichtsjahr ne-
ben dem hochschulentwicklungsplan die haus-
haltsgrundsätze verabschiedet. Damit sind alle 
nach dem hochschulgesetz 2007 vorgesehenen 
Pflichtaufgaben dieses Organs erfüllt worden.

ich wünsche ihnen beim Lesen des berichts 
viele neue erkenntnisse über eine sehr lebhafte 
hochschule.

Prof. Dr. Udo beer
Präsident
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PosItIonIerung und ProfIl

Präambel: Auf Grundlage der Vision und der Leitsätze wird ein anzustrebender Zielzustand der 
fachhochschule Kiel formuliert, dessen Umsetzung Aufgabe aller Mitglieder der hochschule ist. 
Zudem dienen die Vision und die Leitsätze dazu, Profil und Ziele der hochschule nach außen zu 
kommunizieren.

Vision

Wir sind die exzellenz-hochschule für Lehre im Norden!

Leitbild

1. Exzellente Lehre ist für uns anwendungsbezogene, forschungs- bzw. wissenschaftsbasierte, inter-
disziplinäre sowie durch Internationalität und Methodenvielfalt geprägte Lehre. 

Das heißt: exzellente Lehre ist für unsere hochschule profilgebend. Unsere Lehre ist anwen-
dungsbezogen, da sie wissenschaftlich fundierte Lösungsansätze für fragestellungen und Prob-
leme aus Gesellschaft und Wirtschaft aufzeigt. Unsere Lehre basiert auf neuesten wissenschaft-
lichen erkenntnissen, die auch aus eigener anwendungsorientierter forschung und entwicklung 
resultieren. Wegen ihrer vielfältigen fachbereiche und ihrer zahlreichen Kooperationen mit  
ausländischen Partnern ermöglicht die hochschule eine interdisziplinäre und internationa-
le Lehre und damit die Möglichkeit des Perspektivenwechsels für Lehrende und studierende.  
exzellente Lehre heißt für uns auch, durch den ständigen einsatz vielfältiger Lehr- und Lern-
methoden den individuellen Lehr- und Lernmöglichkeiten und -bedürfnissen von allen Mitglie-
dergruppen der hochschule rechnung zu tragen. Der Anwendungsbezug der Lehre wird durch 
integrierte Praktika und praxisorientierte Projekt- und Abschlussarbeiten unserer studierenden 
maßgeblich gefördert.

2. Unsere Absolventinnen und Absolventen verfügen über eine fundierte und breitgefächerte Fach-
kompetenz in ihrer jeweiligen Disziplin sowie Schlüsselkompetenzen (soft skills). Sie agieren lö-
sungsorientiert und sind teamfähig, respektieren andere Perspektiven und Kulturen und gestalten 
ihr gesellschaftliches Umfeld aktiv mit.

Das heißt: exzellenz in der Lehre drückt sich in den bachelor-studiengängen in der Vermitt-
lung breiter (und ausbaufähiger) basisqualifikationen aus. sie befähigt Absolventinnen und Ab-
solventen, sich den wechselnden Anforderungen des berufslebens anzupassen sowie zu einem 
lebenslangen Lernen. Mit den Master-Programmen werden erkannte spezialisierte bedarfe von 
Unternehmen und Organisationen nach führungs- und fachkräften befriedigt.

Positionierung und Profil
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Unsere Absolventinnen und Absolventen verfügen außerdem über umfassende soziale und metho-
dische Kompetenzen. sie handeln lösungsorientiert, sind kritikfähig und in der Lage, sich in die 
Denkmodelle anderer Disziplinen hineinzuversetzen. Zudem zeichnen sich unsere Absolventinnen 
und Absolventen durch Weltoffenheit, Verantwortungsbewusstsein und toleranz aus.

3. Wir nehmen relevante Entwicklungen in Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft auf und set-
zen diese in zukunftsorientierte Studiengänge um. Unsere Hochschule versteht sich als innovative 
Schrittmacherin für Schleswig-Holstein.

Das heißt: Unsere hochschule ist in der Lage, gesellschaftliche entwicklungen aufzunehmen und 
darauf mit attraktiven studiengängen zu reagieren, z. b. Multimedia Production, erziehung und 
bildung im Kindesalter, Physiotherapie, Windengineering, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwe-
sen oder Wirtschaftsinformatik. Diese fähigkeit soll auf der Grundlage unserer interdisziplinären 
Kompetenzen zu einer stärke im innovationsmanagement weiter entwickelt werden. Wir achten 
bei der Konzeption unseres studienangebots auf die dynamische entwicklung des Arbeitsmarktes 
in der region und qualifizieren unsere Absolventinnen und Absolventen daraufhin. 

4. Unsere anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung ist das Fundament unserer exzellenten 
Lehre. Dabei ist unsere Hochschule eine zuverlässige und innovative Partnerin von Wirtschaft und 
Non-Profit-Organisa-tionen.

Das heißt: Durch eigene forschung und entwicklung gewährleisten wir das hohe wissenschaftliche 
Niveau unserer Lehre. Mit den instituten der hochschule, dem institut für ciM-technologie-
transfer und der forschungs- und entwicklungszentrum fh Kiel Gmbh stehen uns leistungsfähige 
einrichtungen zur Verfügung, für fragestellungen der Wirtschaft aber auch von Non-Profit-Orga-
nisationen innovative Lösungsansätze auf hohem wissenschaftliche Niveau zu entwickeln. Wir 
können so die für unsere Lehre erforderliche Aktualität und Anwendungsnähe mit dem Nutzen des 
Wissenstransfers in die Gesellschaft verbinden. Zukünftig werden wir hierfür noch mehr als bisher 
unsere interdisziplinären Kompetenzen nutzen. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass 
auch eine zweckungebundene schaffung neuen Wissens durch eine freie forschung für ein hohes 
akademisches Niveau in Lehre und technologie- bzw. Wissenstransfer notwendig ist.

exzellente anwendungsorientierte forschung und entwicklung ist darüber hinaus notwendige 
Voraussetzung für die Gewinnung von Drittmitteln, das renomee unserer hochschule und die 
Gewinnung von hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

5. Unsere hochschule fördert ihre regionale stärke durch ihre internationale Ausrichtung. sie baut 
ihre Kooperationen mit anderen hochschulen, Organisationen und Unternehmen weiter aus.

Das heißt: Der regionale Auftrag verpflichtet die hochschule, ihre Absolventinnen und Absol-
venten sowie ihre Partner in der forschung und entwicklung fit für die herausforderungen einer 
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globalen Welt zu machen. Wir fördern deshalb aktiv die Mobilität und den Austausch von studie-
renden und Lehrenden und verstehen uns als teil der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft.

Wir sind uns bewusst, dass heute forschung und entwicklung nur noch effizient in einem Ver-
bund betrieben werden kann, und arbeiten daher mit anderen hochschulen, einrichtungen der 
forschung und entwicklung sowie Unternehmen und Non-Profit-Organisationen vertrauensvoll 
zusammen, wie z. b. im Kompetenzzentrum biomasse oder im Kompetenzzentrum ce Wind. Die 
Kooperation ist aber nicht auf die fue-Aktivitäten beschränkt, sondern bezieht sich auch auf die 
Lehre, die in spezialgebieten in dem in schleswig-holstein real existierenden Umfeld nur gemein-
sam geleistet werden kann. richtungweisend sind hier die gemeinsamen Masterprogramme in der 
Windenergie mit der fh flensburg oder die studiengänge industrial engineering, Online bWL und 
Online Wirtschaftsinformatik mit der Oncampus Gmbh der fh Lübeck und ihrem Verbund von hoch-
schulen in Deutschland und um die Ostsee.

Die Globalisierung hat einen maßgeblichen einfluss auf die politischen, sozialen, ökologischen und 
ökonomischen rahmenbedingungen einer Gesellschaft. Wir sehen daher internationalisierung als 
Querschnittsaufgabe für Lehre, forschung, Wissenstransfer, Weiterbildung und Administration. Un-
sere hochschule pflegt daher ihre internationalen Partnerschaften zu hochschulen, Unternehmen 
und Organisationen und baut diese weiter aus.

6. Unsere hochschule lebt Vielfalt. sie gestaltet bildungsprozesse gendergerecht, interkulturell und 
diskriminierungsfrei.

Das heißt: Gelebte Vielfalt ist ein Qualitätsmerkmal unserer hochschule und schließt eine Vielfalt 
der Disziplinen, Kulturen, Nationalitäten sowie Lern- und Lehrmethoden ein, die wir als berei-
chernd erleben und pflegen. Vielfalt fordert die hochschule dazu auf, andere Perspektiven einzu-
nehmen und diese zu respektieren. 

Gendergerechte Lehre und forschung sind ein wesentlicher bestandteil der hochschule. Die Ver-
schiedenheit von Menschen wird als bereicherung erfahren. Alle Menschen, die an der fachhoch-
schule Kiel studieren oder arbeiten, sollen sich hier bestmöglich entfalten können durch die Wei-
terentwicklung einer Kultur des respekts, geprägt von der Wertschätzung und Anerkennung jedes 
einzelnen Menschen.

7. Unsere hochschule nimmt ihren Kulturauftrag in stadtteil und region an.

Das heißt: Unsere hochschule befindet sich in einem historisch geprägten stadtteil von Kiel. Da-
raus erwachsen Verpflichtungen. Mit ihrer computer-schausammlung, dem Mediendom und der 
sternwarte, dem bunker D sowie der Nähe zur alten howaldt’schen Gießerei hat sie sich zu einer 
bedeutenden Kulturträgerin in Dietrichsdorf und dem Ostufer entwickelt. Diese Aufgabe wird sie 
ausbauen und zu einem Markenzeichen entwickeln. 
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Durch unsere gelebte Vielfalt und unseren Kulturauftrag ermöglicht unsere hochschule bildungspro-
zesse für ihre Mitglieder, die über den erwerb einer employability hinausgehen.

8. Unsere hochschule ist eine attraktive Arbeitgeberin für alle ihre beschäftigten.

Das heißt: sie will engagierte und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und 
halten. Unsere hochschule verfolgt als Arbeitgeberin gleichberechtigt die Ziele, Leistungswillen, 
engagement und Kooperation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander zu fördern, krea-
tive freiräume in Lehre und forschung zu ermöglichen und das bedürfnis der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach sicherheit und Verlässlichkeit zu befriedigen.
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hochschulentwIcklung

Aus dem vom stifterverband der Deutschen Wissenschaft prämierten und geförderten Projekt „hoch-
schule mit Zukunft“ der fh Kiel ging mit Jahresbeginn 2010 das büro für hochschulentwicklung 
hervor. Aus dem Projekt wurden zwei für die Profilbildung der hochschule relevanten Arbeitsfelder, 
der Ausbau der internationalität und die Weiterentwicklung der interdisziplinarität, aufgenommen 
und fortgeführt. ein weiteres thema, das in das Portfolio der stabsstelle mit aufgenommen wurde, 
ist der demographische Wandel im laufenden Jahrzehnt und die damit verbundenen Auswirkungen 
für die Lehre an den hochschulen. 

bereits im August 2009 unterzeichneten die hochschulleitungen der syddansk Universitet (sDU) 
in Odense und der fh Kiel einen Kooperationsvertrag, der es insbesondere Absolventinnen und 
Absolventen der fachhochschule ermöglichen soll, nach dem Masterabschluss oder Diplom eine 
Promotion anzuschließen. Da dies für eine fachhochschule nur in Kooperation mit einer Univer-
sität möglich ist, haben wir diese Option mit einer internationalen Kooperation verbunden. in 
2010 wurden dann ergänzend zu dem Vertrag zwischen den hochschulen Vereinbarungen zwischen 
fakultäten der sDU und fachbereichen der fh Kiel getroffen, die nun für fh-studierende bzw. 
Absolventinnen und Absolventen der fachbereiche Maschinenwesen und Medien eine Promotion 
eröffnet. Die Verhandlungen wurden vom büro für hochschulentwicklung koordiniert und begleitet. 
Dieses bemüht sich auch um eine zusätzliche Drittmittelfinanzierung, um die anfallenden Kosten 
für die Doktoranden, die an dieser Kooperation teilnehmen, zu minimieren. eine Ausweitung auf 
die anderen fachbereiche der fh Kiel wird angestrebt. 

Die interdisziplinären Wochen, die erstmalig im Wintersemester 2009/2010 stattfanden, wurden 
auch in 2010 im sommer- und im Wintersemester fortgeführt. für das Jahr 2010 nutzten wir die 
uns vom stifterverband der Deutschen Wissenschaft, der die idee der interdisziplinären Wochen 
als innovative Maßnahme zur förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit gewürdigt hatte, 
zur Verfügung gestellte fördersumme. Die teilnehmerzahlen wie auch die Zahl der Veranstaltun-
gen (Vorlesungen, Workshops, Kurse, exkursionen usw.) stiegen mit den zweiten und dritten in-
terdisziplinären Wochen an, so dass wir im sommersemester 2010 214 Veranstaltungen für die 
studierenden anbieten konnten und im Wintersemester 184. Diese wurden primär von den sechs 
fachbereichen und dem Zentrum für sprachen und interkulturelle Kompetenz angeboten, aber es 
wurden zunehmend auch referentinnen und referenten aus Wirtschaft und industrie wie auch von 
anderen hochschulen gewonnen.

Die grundsätzliche Zielsetzung, die Zusammenarbeit der fachbereiche zu verbessern und gleich-
zeitig den studierenden die Möglichkeit zu geben, sich auch außerhalb ihres studienfaches im 
sinne eines studium generale weiterzubilden, blieb bestehen. Mittels der ergebnisse der evalu-
ationen, die jeweils im Anschluss an die interdisziplinären Wochen erfolgten, konnte aber das 
spektrum der Veranstaltungen bedarfsorientierter und zielgerichteter gestaltet werden. Die für jede 
der interdisziplinären Wochen festgelegten themenschwerpunkte, „Arbeit und Mensch“ (Zweite) 
sowie „energie“ (Dritte), bilden sich jeweils in ca. 20 % der Veranstaltungen ab, während sich das 
Gros der Veranstaltungen mit allgemeinbildenden und fachspezifischen themen befasst und so den 
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studierenden aller fachbereiche wichtige generelle Kompetenzen aber auch einblicke in andere 
Wissenschaftsfelder ermöglichten. 

Der demographische Wandel und änderungen in den festlegungen der schuljahre an den deutschen 
schulen führen an den hochschulen zu stark schwankenden bewerberzahlen im laufenden Jahr-
zehnt. Während aktuell in den ersten Jahren die Zahl der studieninteressierten ansteigt, werden 
die Zahlen von schulabsolventinnen und – absolventen ab Mitte des Jahrzehnts abnehmen und 
in der folge auch die Zahl der bewerberinnen und bewerber um einen studienplatz. Auf diesem 
hintergrund, aber auch mit blick auf die gesellschaftliche Verantwortung, die eine hochschule hat, 
möchte die fachhochschule sich zukünftig mehr um die bisher studienfernen Gruppen von schulab-
solventen bemühen. Dies sind zu einem großen teil Jugendliche, die einen Migrationshintergrund 
aufweisen. Mit beginn des Jahres 2010 startete die fachhochschule daher die initiative „Migration 
& bildung“, die vom büro für hochschulentwicklung konzipiert und organisiert wird. 

Zu den elementen der initiative gehört ein forum, das sich aus Vertretern von regionalen schulen, 
Kulturvereinen und interessengruppen sowie der hochschule zusammensetzt, das sich quartalswei-
se zusammenfindet und das themenfeld „Migration und bildung“ erörtert. Als konkrete Maßnahmen 
an der hochschule sind hieraus die Planungen für zwei Mentorenprogramme und ein zusätzliches 
Angebot für sprachkurse in der Muttersprache der jeweiligen studierenden mit Migrationshinter-
grund hervorgegangen. Zusätzlich wurde die Anregung aufgenommen, Lehrende und Mitarbeiter 
intensiver für das themenfeld zu sensibilisieren, um die möglicherweise entstehenden Probleme 
didaktisch besser auffangen zu können. Das erste Mentorenprogramm, das die information in schu-
len, Kulturvereinen u.ä. zu studienmöglichkeiten verbessern soll, wird im Wintersemester 2011/12 
beginnen. Diese kurz- und mittelfristigen Maßnahmen sollen mehr studierende mit Migrationshin-
tergrund an die fachhochschule bringen, da wir uns von der kulturellen Vielfalt eine grundsätzliche 
bereicherung versprechen, und wir möchten eine bessere integration dieser studierenden erreichen.
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studIum und lehre

Überblick

 6.062 studierende im Ws 2010/11
 1.741 studienanfänger
 sechs fachbereiche

fachbereich Agrarwirtschaft
fachbereich informatik und elektrotechnik
fachbereich Maschinenwesen
fachbereich Medien
fachbereich soziale Arbeit und Gesundheit 
fachbereich Wirtschaft

 studierende: 61,25 % männlich, 38,75 % weiblich
 8,46 % studierende mit ausländischer staatsangehörigkeit
 rund 59,30 % der studierenden verfügen über die allgemeine hochschulreife
 51,04 % der studierenden haben eine berufsausbildung abgeschlossen

Studierendenanteile der Fachbereiche

 341 Agrarwirtschaft

 1090 Informatik und Elektrotechnik

 1148 Maschinenwesen

 369 Medien

 1492 Soziale Arbeit und Gesundheit

 1622 Wirtschaft

26,76

5,63

Anteil in %

17,98

18,94

6,09
24,61

Studierende
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Studierendenzahlen WS 2009/2010 ■ Anzahl Studierender
■ Anteil Frauen

 Anteil ausländischer Studierender
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Hochschulzugangsberechtigung der Studienanfänger/innen
WS 2009/10

■ Fachhochschule
■ Abitur
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Berufsausbildung vor dem Studium der Studienanfänger/innen 
WS 2009/10

■ keine Berufsausbildung
■ abgeschlossene Berufsausbildung
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Entwicklung der Bewerbungen für einen Studienplatz 
im 1. Fachsemester an der Fachhochschule Kiel 2000-2010 
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Bewerbungen im Verhältnis zur Studienplatzzahl im 1. Fachsemester
SS 2010 und WS 2010/11

■ Bewerbungen
■ Studienplätze

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Triales Modell IT+I Bachelor

Wirtschaftsinformatik Bachelor online

Landwirtschaft Bachelor

Betriebswirtschaft Bachelor (online)

Mechatronik Bachelor

Elektrotechnik Bachelor

Physiotherapie Bachelor

Intern. Vertriebs- + Einkaufsing.wesen Bachelor

Betriebswirtschaft Master (konsekutiv)

Maschinenbau Bachelor

Erziehung und Bildung Bachelor AF

Wirtschaftsinformatik Bachelor

Soziale Arbeit Master

Schiffbau Bachelor

Betriebswirtschaftslehre Master (nicht konsek.)

Internet Science and Technology Bachelor

Betriebswirtschaft Bachelor

Technologiemanagem. und -marketing Bachelor

Soziale Arbeit Bachelor

Multimedia Production Bachelor

Erziehung und Bildung Bachelor GF 75 % 49 % 61 % 56 %

 6 10

 44 40

 315 90

 137 80

 181 56

 213 62

 141 38

 273 66

 265 62

 546 124

 63 14

 171 38

 115 24

 214 44

 210 43

 212 40

 2204 412

 342 41

 3935 432

 872 63

 855 25

Bewerbungen pro Studienplatz im 1. Fachsemester 
SS 2010 und WS 2010/11

0 5 10 15 20 25 30 35

Triales Modell IT+I Bachelor

Wirtschaftsinformatik Bachelor online

Landwirtschaft Bachelor

Betriebswirtschaft Bachelor (online)

Mechatronik Bachelor

Elektrotechnik Bachelor

Physiotherapie Bachelor

Intern. Vertriebs- + Einkaufsing.wesen Bachelor

Betriebswirtschaft Master (konsekutiv)

Maschinenbau Bachelor

Erziehung und Bildung Bachelor AF

Wirtschaftsinformatik Bachelor

Soziale Arbeit Master

Schiffbau Bachelor

Betriebswirtschaftslehre Master (nicht konsek.)

Internet Science and Technology Bachelor

Betriebswirtschaft Bachelor

Technologiemanagem. und -marketing Bachelor

Soziale Arbeit Bachelor

Multimedia Production Bachelor

Erziehung und Bildung Bachelor GF

Quote

0,6

1,1

1,7

1,7

3,2

3,4

3,7

4,1

4,3

4,4

4,5

4,5

4,8

4,9

4,9

5,3

5,3

8,3

9,1

13,8

34,2
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studIenangebot

Grund- und Aufbaustudiengänge Abschluss

Agrarmanagement Master konsekutiv

betriebswirtschaftslehre bachelor, Master konsekutiv

betriebswirtschaftslehre Master nicht konsekutiv

betriebswirtschaftslehre online bachelor

elektrotechnik bachelor

elektrische technologien Master konsekutiv

erziehung und bildung im Kindesalter bachelor (Grundständige form)

erziehung und bildung im Kindesalter bachelor (Aufbauform)

industrial engineering Master konsekutiv und weiterbildend

informationstechnologie Master konsekutiv

informationstechnologie und internet bachelor

internationales Vertriebs- und einkaufsingenieurwesen bachelor

Journalismus und Medienwirtschaft Master weiterbildend (shZ)

Landwirtschaft bachelor

Maschinenbau bachelor, Master konsekutiv

Mechatronik bachelor

Multimedia Production bachelor, Master konsekutiv

Physiotherapie bachelor (ausbildungsintegriert)

schiffbau und Maritime technik bachelor, Master konsekutiv

soziale Arbeit bachelor, Master konsekutiv

technische bWL Master konsekutiv

technologiemanagement und -marketing bachelor

Wind engineering Master

Wirtschaftsinformatik bachelor, Master konsekutiv

Wirtschaftsinformatik online bachelor

Auslaufende studiengänge Abschluss

betriebswirtschaft für Juristen/innen Master nicht konsekutiv

elektrotechnik Diplom, Master

Landwirtschaft Diplom

Maschinenbau Diplom

Mechatronik Diplom, Master

schiffbau Diplom

sozialwesen Diplom

technologiemanagement und -marketing Diplom
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internationale studienstrukturen – bologna-Prozess

im Ws 2010/11 befanden sich von 6.062 studierenden lediglich noch 7,1 % in Diplomstudiengängen.
Die fachhochschule Kiel bietet ihre ersten bachelor-studiengänge seit dem Ws 1999/2000 an, die 
ersten Masterstudiengänge seit dem Ws 2000/2001. Mittlerweile sind alle studiengänge für studi-
enanfänger/innen (erstsemester) auf die bachelor-/ Master-struktur umgestellt.

Zentrale studienberatung

Die Zentrale studienberatung bietet studieninteressierten sowie studentinnen und studenten der 
fachhochschule Kiel Orientierungs- und Problemberatungen an. Ziel ist es, die studienfachwahl-
entscheidungen durch eine bedarfsgerechte Orientierungsberatung zu optimieren und studierenden 
der fachhochschule bei studienbedingten Problemen wie Prüfungsangst und Motivationsschwierig-
keiten zur seite zu stehen. Letzteres dient den studentinnen und studenten und der Gesellschaft, 
da so Leerläufe und unnötige studienabbrüche vermieden werden können, die nicht nur einzelmen-
schliche, sondern auch volkswirtschaftliche Verluste zur folge hätten. 

ein weiterer schwerpunkt ist die beratung und information an der schnittstelle schule / fachhoch-
schule. Dies erfolgt durch die Organisation und Durchführung von zwei studieninformationswochen 
jährlich in Zusammenarbeit mit den fachbereichen und der Zulassungsstelle, durch die beteiligung 
an Messen zur beruflichen Orientierung und durch aufsuchende beratung in schulen, die Durch-
führung von schulfachtagen an der hochschule sowie durch die betreuung der gemeinsam vom 
Mediendom, dem fachbereich Maschinenwesen und der Zentralen studienberatung durchgeführten 
Veranstaltungsreihe „Mediendom und schülerlabore“.

Über die bei derartigen Veranstaltungen geleisteten beratungen hinausgehend wurden 2010 vom 
Zsb-team insgesamt 1.818 hochwertige individuelle beratungsgespräche geführt. so fanden 1.531 
studienorientierungsberatungen statt, davon 781 mit weiblichen und 750 mit männlichen ratsu-
chenden. in 53 fällen dauerte die beratung mehr als 60 Minuten. im Jahr 2010 fanden in der Zsb 
287 studienproblemberatungen für studierende mit studieninduzierten Problemen wie Prüfungs-
angst und Motivationsschwierigkeiten statt. 136 termine haben studentinnen und 151 studenten 
wahrgenommen. in 100 fällen dauerten die beratungen pro termin länger als 60 Minuten. indivi-
duelle Orientierungs- und Problemberatungen hat die Zsb – wie auch schon in Vorjahren – nicht 
nur auf dem Kieler campus, sondern auch in monatlichen Außenfachbereichssprechzeiten im fach-
bereich Agrarwirtschaft durchgeführt. 

im Vergleich zu 2009 ist 2010 somit ein leichtes Absinken der beratungszahlen zu verzeichnen. 
Dies ist einerseits ein gewollter effekt des verbesserten systematischen clearings. Und andererseits 
im Aufgabenmix der Zsb eine Konsequenz der Wahrnehmung von mehr Außenterminen in schulen 
sowie der Durchführung eigener Veranstaltungen. Wobei sich in den beratungszahlen die Leistungs-
fähigkeit der Zsb spiegelt und nicht der – deutlich höhere – bedarf.
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Auch 2010 hat die Zsb in Kooperation mit dem AstA der fachhochschule sowohl im sommer- als 
auch im Wintersemester jeweils zwei zentrale Vorlesungen für hörerinnen und hörer aller fachbe-
reiche zum thema „Lernen lernen“ durchgeführt. Die Vorlesungen waren wiederum sehr nachgefragt. 

An diesmal 49 tagen (also 13 mehr als 2009!) hat die Zsb gemeinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen der fachbereiche und der Zulassungsstelle mit studieninformationstagen, schnupperstu-
dienmöglichkeiten und der aufsuchenden informations- und beratungsarbeit an schulen, studien-
kollegs und auf Messen in schleswig-holstein und hamburg die studienmöglichkeiten und an der 
fachhochschule Kiel mit ständen und Vorträgen vorgestellt. 

es gab im vergangenen Jahr dreizehn studieninformations- und schnuppertage, an denen die po-
tenziellen studierenden Kurzvorträge hören, Labore und oft auch den Mediendom besuchen konn-
ten. Dies gilt nicht nur für den Kieler campus, sondern auch für Osterrönfeld. hier unterstützte die 
Zentrale studienberatung auch am 06.04.2010 das stark nachgefragte schnupperstudium Landwirt-
schaft des fachbereichs Agrarwirtschaft.

Die studieninformationswoche im Mai vergangenen Jahres (17.-21.05.) mit 623 teilnehmerinnen 
und teilnehmern konnte diesmal den rekord von 2009 (556) ganz erheblich verbessern. Und die 
studieninfowoche des Winters (01.-05.11; 10.11. – schnupperstudium Wirtschaft) kommt mit ins-
gesamt 518 teilnehmerinnen und teilnehmern fast an die spitzenbeteiligung für die Winterstudi-
eninfowochen von 2009 (526) heran. 

Viele hochschulen bieten ähnliche Veranstaltungsformate an, allerdings häufig weniger aufwändig 
und selten zweimal im Jahr. 

Auch am Zweiten Kieler tag der Wirtschaftsinformatik am 24.11.2010, nunmehr an der berufs-
akademie (federführend), war die Zsb konzeptionell sowie in der Vorbereitung und Durchführung 
beteiligt.

Das Jahr 2010 war insbesondere durch die Konzeption und begründung eines neuen Veranstal-
tungstypus an der fh Kiel gekennzeichnet. regelmäßig einmal im semester richtet seitdem eine 
fachschaft in Kooperation mit der Zsb eine hochschulweite Veranstaltung zur studienfinanzierung 
aus. so gab es, beginnend mit der fachschaft Maschinenwesen am 22.09. die erste dieser Veran-
staltungen zum thema stipendien. 

Und 2010 konnte ein Kompetenznetzwerk zur studienfinanzierung und berufsorientierung gegrün-
det werden. seitdem arbeiten das studentenwerk, die Verbraucherzentrale, die AstA-bAföG-be-
ratung, die Agentur für Arbeit und die Zsb noch enger zusammen und unterstützen einander in 
beratung und Veranstaltungen.
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Vergleichsübersicht der Orientierungs- und Problemberatungen 
2005-2010 ■ Orientierung
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InternatIonalItät und kooPeratIon

Koordinierung der eU-bildungsprogramme im international Office 

Erasmus (studierenden-, Dozenten/innen- und Personalaustausch) mit ca. 60 Partnerhochschulen 
europaweit. es werden maximal vier studierende der fachhochschule Kiel pro Zielhochschule auf-
genommen.

 hauptzielland: spanien 
 fördersumme akademisches Jahr 2009/10: 84.063 eUr
 fördersumme akademisches Jahr 2010/11: 87.767 eUr
 intensivprogramm 2010/11: 61.200 eUr  

(teilnehmer: 40 studierende und 13 Lehrende der erasmus –Partnerhochschulen)
 studierendenmobilität 2009/10: 55
 studierendenmobilität 2010/11: 93
 Dozenten/innen-Mobilität 2009/10: 4
 Dozenten/innen-Mobilität 2010/11: 4
 Personalmobilität 2009/10: 2
 Personalmobilität 2010/11: 2

Fachhochschule Kiel – Erasmus- und Bologna-Expertin
christine boudin, Leiterin des international Office der fachhochschule Kiel, ist zum dritten Mal 
vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) in bonn in ihrem Amt als erasmus-expertin 
bestätigt worden. Darüber hinaus fungiert sie seit Oktober 2010 als bologna-expertin. Gemeinsam 
mit dem DAAD berät sie hochschulen über das eU-Programm Lebenslanges Lernen und informiert 
im rahmen nationaler und internationaler Veranstaltungen des DAAD Partner aus Deutschland und 
anderen  Ländern.
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Programmstudierende 

(Dauer 3 bis 10 Monate) – hauptherkunfts- und Zielländer

  Zielländer 1. 2. 3.

2008/09
Incoming Spanien Polen Portugal

Outgoing Spanien Schweden Dänemark

2009/10
Incoming Spanien Frankreich Polen

Outgoing Spanien Frankreich Dänemark

2010/11
Incoming Spanien (21) Frankreich (12) Finnland (3)

Outgoing Spanien (17) Schweden (13) Norwegen (13)

in and Out

 Fachbereich Incoming Outgoing

Agrarwirtschaft 0 1

Informatik und Elektrotechnik 5 3

Maschinenwesen 19 32

Medien 1 8

Soziale Arbeit und Gesundheit 0 4

Wirtschaft 25 45

Gesamt 50 93
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beteiligung an DAAD-Programmen

 Ostpartnerschaftsprogramm (fb soziale Arbeit und Gesundheit: Archangelsk)
 internationale studien- und Ausbildungspartnerschaften (fb informatik und elektrotechnik: 

Mexiko)
 stipendien- und betreuungsprogramme für ausländische studierende (iO)
 PrOMOs (iO)
 bachelor Plus (fb Wirtschaft)

Drittmitteleinwerbung für den bereich „internationales“

 ca. 200 teUr 

beteiligung an stipendienprogrammen anderer Organisationen

 stipendium der stadt Kiel
 inWent-stipendienprogramm mit Partnerhochschulen in baltischen staaten und Polen

3. european Project semester am fachbereich Maschinenwesen

Nach dem erfolgreichen start des englischsprachigen Projektsemesters für studierende der inge-
nieur- und Wirtschaftswissenschaften im Jahr 2008 führte der fachbereich Maschinenwesen unter 
Leitung von Professor Dr. rainer Geisler zum dritten Mal das „european Project semester“, kurz ePs, 
durch. Das Programm richtet sich an bachelor-studierende internationaler Partnerhochschulen, mit 
denen die fachhochschule Kiel zum teil seit über 15 Jahren kooperiert. 19 studierende, davon 4 
studentinnen, der Wirtschafts- und ingenieurwissenschaften nahmen im Jahr 2010 Jahr daran teil. 
sie kamen von den Partnerhochschulen in  frankreich, Litauen, Polen, spanien, der türkei, den UsA 
und aus Deutschland.

Deutsch-russische sommerhochschule an der buryat University in 
Ulan Ude, russland 

im rahmen der internationalen hochschulpartnerschaften veranstaltete der fachbereich soziale 
Arbeit und Gesundheit  unter Leitung von Professor Dr. Peter Klein in der Zeit vom 09.07. bis 
20.07.2010 eine sommerhochschule mit studierenden und Professoren der russischen Partnerhoch-
schulen in Archangelsk und Ulan Ude unter dem thema „sozialpolitik und  sozialarbeit in Deutsch-
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land und der russischen föderation unter besonderer berücksichtigung der alten Menschen“. Der 
DAAD bezuschusste diesen Austausch im rahmen des Ostpartnerschaftsprogramms. 

statistische Angaben
(stand Wintersemester 2010/11)

 bildungsausländer/innen: 363
 bildungsinländer/innen: 150
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forschung und entwIcklung,  
wIssens- und technologIetransfer

im berichtsjahr jährte sich die Novellierung des hochschulrahmengesetzes aus dem Jahre 1985 
zum 25. Male. Die darin formell festgelegte Verpflichtung der fachhochschulen zur anwendungs-
orientierten forschung neben dem schwerpunkt der akademischen Ausbildung setzte an den 
jeweiligen standorten eine entwicklung in Gang, die zu einer intensiven Zusammenarbeit ins-
besondere mit Wirtschaftspartnern in der region geführt hat. Die praktische Umsetzung dieser 
Verpflichtung an der fachhochschule Kiel manifestierte sich im Laufe der Jahre seither durch 
eine fülle von forschungsvorhaben, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in allen sechs 
fachbereichen durchgeführt haben. 

Zur Unterstützung des forschungsaktiven hochschulpersonals bei Kontaktanbahnungen mit Wirt-
schaftspartnern, Antragstellungen und finanztechnischen Projektdurchführungen war bereits 1995 
die forschungs- und entwicklungszentrum fachhochschule Kiel Gmbh (f&e Gmbh) gegründet wor-
den, so dass die jährliche berichtslegung zu forschungstätigkeiten wie im folgenden schon tradi-
tionell auf gemeinsamen Zahlen der hochschule und der f&e Gmbh basiert:

Übersicht der förder- und Drittmittel der fachhochschule Kiel 2010

fh Kiel und fue-Zentrum fh Kiel Gmbh Gesamt: 9.414 teUr
 davon fue- Zentrum fh Gmbh: 7.450 teUr
 davon über den haushalt der fachhochschule Kiel: 1.964 teUr

 davon eU-Mittel: 594 teUr
 davon bundesmittel: 425 teUr
 davon Landesmittel: 223 teUr
 davon Mittel der Deutschen forschungsgemeinschaft: 38 teUr
 davon sonstige öffentliche Mittel: 55 teUr
 davon privatwirtschaftliche Mittel: 629 teUr

in der folgenden Grafik sind folgende entwicklungen erkennbar: 
 Die Gesamtsumme der eingeworbenen Mittel, die im Vorjahr wegen der ungünstigen wirtschaft-

lichen rahmenbedingungen rückläufig war, verzeichnet gegenüber dem Vorjahr wieder eine 
Zunahme.  

 in den Jahren 2008 und 2009 war bei den Drittmittelanteilen tendenziell eine gegenläufige 
entwicklung (Zunahme bei der f&e Gmbh, Abnahme bei der hochschule) festzustellen, die für 
das forschungsjahr 2010 nicht mehr gilt, beide Werte verzeichnen im Vergleich mit dem Vorjahr 
einen positiven trend.
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Ausgezeichnete forscher 2010 – Anerkennung für transferleistungen

in diesem Jahr wurde von der innovationsstiftung schleswig-holstein (ish) die förderlinie „trans-
ferprämie und transferpreis“ für forschende an allen hochschulen in schleswig-holstein ins Le-
ben gerufen. Ausgezeichnet wurden solche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die in den 
bereichen Projektakquisition (vorzugsweise mit Wirtschaftspartnern im Land), Ausgründungen, 
Patentanmeldungen und -verwertungen sowie bei weiteren fachlichen transferleistungen erfolge 
nachweisen konnten. 

Durch ihr hohes engagement und die lange tradition bei der Zusammenarbeit mit schleswig-hol-
steinischen Wirtschaftspartnern waren drei forscher der fachhochschule Kiel im Wettbewerb um die 
transfer-Prämien erfolgreich: Prof. Dr. ronald eisele (fachbereich informatik und elektrotechnik), 
Prof. Dr. Mohammed es-souni (fachbereich Maschinenwesen) und Prof. Dr. Yves reckleben (fachbe-
reich Agrarwirtschaft). Die Prämienbeträge (in höhe von bis zu 20 teUr) stehen den Ausgezeichne-
ten für die finanzierung projektunabhängiger fachlicher Vorhaben zur Verfügung.

Neben dem guten Abschneiden der Professoren bei der bewerbung um die transfer-Prämie war 
es besonders erfreulich, dass die fachhochschule Kiel auch einen ish-transfer-Preisträger stellen 

Drittmittelübersicht der Fachhochschule Kiel 
2002-2010 ■ F & E GmbH

■ FH Kiel
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konnte: Aus dem Kreise der Prämierten der schleswig-holsteinischen fachhochschulen wurde Prof. 
eisele für seine herausragenden transferleistungen im bereich Mechatronik und elektromobilität 
zusätzlich der erste ish-transferpreis überreicht (s. foto).

Verleihung des Transferpreises der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein an Prof. Dr. Ronald Eisele (v.l.n.r.: Präsident Prof. Dr. Udo Beer, 

ISH-Projektleiter Dr. Steffen Lüsse, der Preisträger Prof. Dr. Ronald Eisele, ISH-Vorstand Prof. Dr. Hans-Jürgen Block)

„tue Gutes und rede darüber“ –  
angewandte forschung in der Öffentlichkeit

Grundlage für die forschung einer hochschule für angewandte Wissenschaften ist eine möglichst 
fachübergreifende Kommunikation und Kooperation mit Partnern aus der Wirtschaft und anderen 
wissenschaftlichen institutionen. Um neben der aktuellen Projektarbeit zeitgleich neue interes-
senten für die zukünftige Zusammenarbeit zu finden, wurden im berichtsjahr erfolgreiche forscher 
unserer hochschule immer wieder zu Vorträgen auf „Marktplätzen von Wirtschaft und Wissenschaft“ 
eingeladen. 

so stellte Prof. Dr. Mohammed es-souni auf dem transferforum in der Kiel region das “Kompetenz-
zentrum funktionale Oberflächen“ der fachhochschule vor, das in Zusammenarbeit mit regionalen 
Unternehmen Oberflächen für spezifische Anwendungen entwickelt. Als best Practice beispiel für 
die Öffentlichkeit präsentierte der Nanowissenschaftler zusammen mit seinem Wirtschaftspartner 
ein teilprojekt, in dem eine wasserabweisende, verschleißfeste beschichtung für Gusseisen entwi-
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ckelt wird, die das Anhaften von teigresten auf industriellen backplatten verhindert. Das Niveau 
der wissenschaftlichen Leistung und die bedeutung der Projektergebnisse für den Wirtschaftspart-
ner sind gleichermaßen hoch, so dass ein direkter Zusammenhang zwischen dem anwendungsori-
entierten Ansatz und der Qualität der forschung einerseits und der führenden Marktposition des 
beteiligten Unternehmens andererseits deutlich wurde.

erste schritte auf einem langen Weg – Aufbruch nach europa

Alle forschungsinteressierten wissen, dass angesichts der Verknappung der regional vergebenen 
forschungsmittel, der Globalisierung der Wirtschaft und des Zusammenwachsens des europäischen 
forschungsraumes, aber auch angesichts der zunehmenden Konkurrenz um Drittmittel eine Per-
spektive über den regionalen und nationalen tellerrand hinaus notwendig ist, wenn sie weiter-
hin erfolgreich Mittel für ihre forschungsprojekte einwerben wollen. Als nationale starthilfe für 
das internationale engagement förderte das bundesministerium für  bildung und forschung 2010 
im rahmen eines Gesamtkonzepts zur erhöhung der beteiligung der fachhochschulen am 7. for-
schungsrahmenprogramm diese erstmalig bei der erstellung von eU-forschungsanträgen. Die fach-
hochschule Kiel hat sich an der Ausschreibung beteiligt. 

Auf einer zentralen Veranstaltung des bMbf konnte Vizepräsident Prof. Dr. Michael Klausner einen 
förderbescheid über Anschubmittel entgegennehmen, durch die zwei Professoren der fachhoch-
schule Kiel, Prof. Dr. Mohammed es-souni und Prof. Dr. Alois schaffarczyk (beide fachbereich 
Maschinenwesen) bei der Antragstellung zu einem call im 7. forschungsrahmenprogramm der eU 
unterstützt werden sollen. Damit hat die fachhochschule Kiel einen ersten schritt auf dem an-
spruchsvollen Weg in richtung auf die überregionalen eU-Programme genommen. Die internationa-
len erfahrungen der hochschule und besonders ihrer forschungsaktiven Mitglieder aus den regio-
nalen eU-förderprogrammen (interreg) sind hierbei sicher nützlich, bei der Zusammenstellung von 
Partnerkonsortien, der Planung und Durchführung von Projekten und auch angesichts veränderter 
erfolgsaussichten stehen nun alle beteiligten vor neuen und größeren herausforderungen.
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gleIchstellung und frauenförderung 

hochschulrecht

Die Gleichstellungsbeauftragte entwickelte unter einbeziehung des Zentralen Gleichstellungsaus-
schuss (ZGA) den Gleichstellungsplan der fachhochschule Kiel im rahmen des struktur- und ent-
wicklungsplanes (steP). Die Anregungen der Gleichstellungsbeauftragten sowie die hierzu erfolg-
ten beschlüsse des Zentralen Gleichstellungsausschuss (ZGA) wurden weitestgehend übernommen 
und umgesetzt.

beratung

Die beratungstätigkeit im Gleichstellungsbüro verteilte sich im Jahr 2010 relativ gleichmäßig auf 
die themen berufungsausschüsse, Karriereplanung und Vereinbarkeit von beruf bzw. studium und 
familie.

beteiligung an förderprogrammen

Die beteiligung am Professorinnenprogramm des bundes und der Länder wurde modifiziert mit drei 
Anträgen fortgesetzt. Nachdem die im Vorgriff  berufene Professorin die hochschule nach einem 
halben Jahr wieder verlassen hatte, war es erneut aufgrund der paritätischen besetzungspraxis 
des fachbereichs soziale Arbeit und Gesundheit möglich, eine dritte regelprofessur gefördert zu 
bekommen. 

Projekte

Unter fachlicher Leitung der Gleichstellungsbeauftragten ist im Januar 2009 die stelle einer Pro-
jektkoordinatorin eingerichtet und mit einer Diplom-sozialpädagogin besetzt worden. Deren Auf-
gabenbereich erstreckt sich über die Konzipierung, Koordination und begleitung von Maßnahmen 
zur förderung von weiblichen Nachwuchskräften in den ingenieurwissenschaften. folgende Maß-
nahmen wurden im vergangenen Jahr initiiert:

DrivIng – Käfer `82
seit März 2009 restaurierten acht studentinnen verschiedener semester des fachbereichs Maschi-
nenwesen einen VW-Käfer Mexiko, baujahr 1982.
Das Projekt bildete durch praxisbezogenes Projektlernen eine ergänzung zur klassischen Vorle-
sungsform. Auf diese Weise erhielt theoretisches Wissen einen direkten Anwendungsbezug, das 
Verständnis für fahrzeugtechnik wurde vertieft und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit 
gestärkt. Neben fachlichen wurden besonders auch soziale Kompetenzen wie teamfähigkeit, Kon-
fliktlösungskompetenz und Kommunikation geschult. Das Projekt Driving Käfer endete im septem-
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ber 2010 mit der fertigstellung des Käfers, der in der Maschinenhalle der fh Kiel untergebracht ist. 
Derzeit wird ein Anschlussprojekt konzipiert.

startIng!
starting! ist erneut im Wintersemester 2010 im fachbereich Maschinenwesen durchgeführt worden. 
106 teilnehmende studentinnen und studenten des ersten semesters bearbeiteten in zehn teams 
weitgehend selbstständig reale Problemstellungen aus dem bereich des Maschinenbaus.
Praxisbezogenes Projektlernen birgt das Potenzial, besonders studentinnen anzusprechen und ist 
gleichsam für studenten attraktiv. Um diesen Ansatz der innovativen Lehre auch gendersensibel zu 
gestalten, kooperiert in diesem Projekt die Gleichstellungsstelle mit dem fachbereich Maschinen-
wesen. so beteiligt sich die Koordinatorin für Projekte im rahmen des Professorinnenprogramms 
an der starting!-Projektleitung und ist zuständig für Didaktik und Methodik, die Auswahl und schu-
lung der teamcoaches und die Abstimmung der Öffentlichkeitsarbeit mit der Pressestelle. 

Schülerinnen-Technik-Tage
Ziel der schülerinnen-technik-tage ist es, schülerinnen der Mittel- und Oberstufe technische stu-
diengänge und berufsfelder näher zu bringen, den praktischen Umgang mit technik zu fördern 
und Zugangsbarrieren abzubauen. Die fachhochschule bietet den schülerinnen zu diesem Zweck 
informationen über studienmöglichkeiten und daraus resultierende berufliche Perspektiven, prak-
tische erfahrungsspielräume durch verschiedene Arbeitsphasen am computer und in der Werkstatt 
sowie Gesprächsrunden mit weiblichen Vorbildern aus der beruflichen Praxis. Aufgrund anstehender 
konzeptioneller Veränderungen wurde die Veranstaltung in 2010 nicht angeboten und erst für 2011 
wieder ins Programm genommen.

„lüttIng.“Akademie „roberta“ – Mädchen bauen und programmieren Lego-roboter 
Der fachbereich informatik und elektrotechnik kooperiert mit den Gymnasien Wellingdorf und hei-
kendorf und führt an den schulen die „lütting.”Akademie „roberta” durch. Mit diesem Angebot sol-
len schülerinnen für technik begeistert werden. einmal wöchentlich treffen sich die schülerinnen 
für zwei schulstunden mit einem Kursleiter der hochschule und einem betreuenden Lehrer, um mit 
„ihrem” roboter zu arbeiten. Die Kooperation besteht fort.

„MentorIng“ 
Das Mentoringprojekt für studentinnen der ingenieurswissenschaftlichen fachbereiche gestaltet 
sich mühsam aufgrund der wenigen potentiellen Mentorinnen. es wurde in Kooperation mit der 
inhouse consulting eine erste interessensbekundung für eine förderung durch bundesmittel zur 
flankierung der Maßnahmen mit coachings und schulungen gestellt.

Promotionsstipendien

im sommer 2009 sind zwei stipendien zur Promotion ausgeschrieben worden. es wurden zwei Aus-
wahlverfahren durchgeführt, eine Kandidatin hat das angebotene stipendium zum 1. Januar 2010 
angetreten. in 2010 gelang es, zwei weitere ingenieurinnen, die in forschungsprojekten an der 
fachhochschule Kiel eingebunden sind, mit einem Promotionsstipendium zu fördern.
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Presse- und öffentlIchkeItsarbeIt

Allgemein 

Am 1. April 2010 konnte die neu gegründete campusredaktion ihre frisch renovierten räume in 
der schwentinestraße 26 beziehen. Aufgabe der redaktion ist die Produktion des campusmagazins 
„viel.“, das erstmals im september 2010 erschien und künftig einmal pro semester herausgegeben 
wird. Das Magazin ist werbefrei und kostenlos. 

Vorausgegangen war ein studentischer Layout-Wettbewerb, ausgeschrieben vom Kanzler Klaus-
Michael heinze und Prof. Dr. heidi Kjär vom fachbereich Medien. Mit „viel.“ wurde der stimmigste 
Wettbewerbsbeitrag weiterentwickelt. Die chefredaktion liegt in händen der Pressestelle, das chef-
layout bei Prof. Dr. heidi Kjär. Die redaktion besteht aus wechselnden studierenden, zunächst des 
fachbereichs Medien, nach der ersten Ausgabe ist ein student des fachbereichs soziale Arbeit und 
Gesundheit hinzugekommen. Die erste und zweite Ausgabe verantworteten Janice Arpert (bildre-
daktion und Layout), tobias fuchs (Layout), Katja Jantz (Volontärin der Pressestelle, redaktion 
und Lektorat), florian Kauka (Layout), Anna Neumann (cheflayout), Lukas steinbrecher (fotos) 
und heiner fischer (Produktion). 

„viel.“ spricht neben dem hochschulinternen Publikum auch die interessierte Öffentlichkeit an und 
bietet einblicke in Projekte, Lehre und Aktivitäten der hochschule. Das campusmagazin wird an alle 
hochschulen des Landes schleswig-holstein, die Landtagsabgeordneten, die ratsversammlung der 
stadt Kiel und alle deutschen fachhochschulen versandt. bislang haben 112 Personen ein Abonne-
ment bestellt. Die Kieler Nachrichten berichteten über das neue Magazin, die interne und externe 
resonanz ist sehr positiv. Die erstausgabe umfasste 84 seiten und erschien in einer 5000er Auflage. 
eine Webversion ist unter www.fh-kiel.de/viel einsehbar. 

Darüber hinaus trieb die Pressestelle intensiv die Produktion hochschuleinheitlicher flyer voran. 
Diese Arbeit in enger Kooperation mit den fachbereichen übernahm federführend Katja Jantz. 
Nachdem Katja Jantz im Januar 2010 ein Praktikum in der Pressestelle begonnen hatte, trat sie im 
Mai 2010 das erste Volontariat in der Pressestelle der fh Kiel an. 

Veröffentlichungen bzw. redaktionelle Mitarbeit
 campus-Magazin „viel.“ 
 Personal- und Organisationsverzeichnis der fachhochschule Kiel
 broschüre: „Lust auf ein studium“
 Jahres- und Geschäftsbericht 2009
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herausragende ereignisse

JANUAr 

Galaktisch gut – Mediendom erhält Qualitätssiegel „Servicequalität Deutschland“
Zum 1. Januar 2010 erhielt der Mediendom das Qualitätssiegel „servicequalität Deutschland“. im 
Zertifizierungsverfahren wurden insbesondere die Weiterentwicklung des Veranstaltungsangebotes 
und die fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorgehoben. 

Stifterverband fördert die Idee der „Interdisziplinären Wochen“
im rahmen des Projektes „hochschule mit Zukunft“ entschied der stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft, die interdisziplinären Wochen an der fh Kiel mit 100 teUr gezielt zu unterstützen. 
Mit dieser fördersumme wurde die intention eines umfassenden fachübergreifenden studiums ho-
noriert und die Weiterentwicklung der zweiwöchigen Veranstaltung ermöglicht. Die interdisziplinä-
ren Wochen, die erstmals im herbst 2009 umgesetzt wurden, sind inzwischen fester bestandteil des 
studienverlaufs an der fh Kiel. sie garantieren eine optimale Vorbereitung der studierenden auf die 
Arbeitswelt, in der es längst nicht mehr nur um die beherrschung von fachwissen geht.   

neuer Beauftragter für Technologietransfer an der FH Kiel 
christian Zeigerer, der langjährige beauftragte für technologietransfer an der fachhochschule Kiel, 
trat mit erreichen der Altersgrenze am 31. Januar 2010 in den ruhestand. Der neue technologiebe-
auftragte, Dr. Gerd Küchmeister, nahm am 1. februar 2010 seine tätigkeit auf. 

febrUAr 

Bisher 200.000 Gäste im Mediendom
seit seiner eröffnung im september 2003 zählte der Mediendom 200.000 Gäste in seiner Kuppel. 
Auf jedem der 64 sitzplätze des Mediendoms saßen in den vergangenen sechseinhalb Jahren 3.125 
Gäste. Dank dieser hohen Auslastung lag der Mediendom auch im vergangenen Jahr hinter ham-
burg, bremen und Laupheim auf dem vierten Platz in der spitzengruppe der deutschsprachigen 
Planetarien.

APriL 

Spitzenbedingungen für Spitzensportler: FH Kiel wird Partnerhochschule des Spitzensports 
Am 22. April 2010 unterzeichnete die fachhochschule Kiel eine „Kooperationsvereinbarung zur 
förderung studierender spitzensportlerinnen und spitzensportler“ zwischen dem Allgemeinen 
Deutschen hochschulsportverband (adh), der fachhochschule Kiel, dem studentenwerk schleswig-
holstein und dem Olympiastützpunkt hamburg/schleswig-holstein (OsP hh-sh). Ziel der Vereinba-
rung ist es, sportbedingte Nachteile von studierenden Kaderathletinnen und Kaderathleten durch 
größtmögliche flexibilität bei der studienplanung auszugleichen. 
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V.l.n.r.: Günter Kellotat, Geschäftsführer Studentenwerk Schleswig-Holstein, Prof. Dr. Udo Beer, Präsident FH Kiel, Ingrid Unkelbach, 

Leiterin OSP HH-SH, Timo Jacobs, Student FH Kiel

CIMTT der FH Kiel feiert zwanzigjähriges Bestehen
bereits seit zwanzig Jahren bietet das institut für ciM-technologietransfer der fachhochschule 
Kiel (ciMtt) Unternehmen kompetente und innovative beratung in den bereichen rechnergestützte 
Produktionstechnik sowie informations- und Unternehmensmanagement. seit 2007 zählt es zu den 
Zentralen einrichtungen der hochschule und unterstützt diese erfolgreich in forschung und Lehre. 
Das ciMtt beschäftigt sich u. a. mit der fabrikplanung für Windkraftanlagenhersteller in Deutsch-
land, Dänemark und china. seine weiteren schwerpunkte liegen in den bereichen rapid Prototy-
ping, Geschäftsprozessanalysen, Produktdaten und Lifecycle Management, Qualitätsmanagement, 
fertigungsmesstechnik, finite elemente Analysen, cAM sowie im it- services. 

MAi

Von der Ostsee ans Mittelmeer und zurück – université Montpellier und FH Kiel vereinbaren 
Doppel-Bachelor 
Am 6. Mai 2010 unterzeichnete Präsident Prof. Dr. Udo beer ein weiteres deutsch-französisches 
Doppel-bachelor-Abkommen des fachbereichs Wirtschaft. Nach den Universitäten in Annecy und 
Paris bietet jetzt die Université Montpellier den studierenden die Möglichkeit, ihren bachelor- bzw. 
Masterabschluss in Kiel und Montpellier zu erlangen. 
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Fachhochschulen Kiel und Flensburg gehen privilegierte Partnerschaft ein
im rahmen einer sogenannten „privilegierten Partnerschaft“ vereinbarten die Präsidien der fach-
hochschulen Kiel und flensburg eine hochschulstrategische Zusammenarbeit auf den Gebieten stu-
dium und Lehre, forschung und entwicklung sowie dem technologietransfer. Künftig wollen die 
Partnerhochschulen nach gemeinsamen Lösungen suchen, bevor sie sich mit anderen Partnern 
verbinden. 
Auch auf internationalem Parkett möchten flensburg und Kiel in Zukunft geschlossener auftreten. 
so sollen bereits bestehende internationale beziehungen der jeweils anderen hochschule genutzt 
und internationale Projekte gemeinsam beantragt und durchgeführt werden. 

Fit für die Medienbranche – sh:z und FH Kiel bilden gemeinsam Volontäre aus 
in Kooperation mit dem schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag startete der fachbereich Medi-
en der fachhochschule Kiel zum beginn des Wintersemesters 2010/2011 einen weiterbildenden 
berufsbegleitenden Master-studiengang „Journalismus und Medienwirtschaft“ und betrat damit 
bundesweit Neuland. 
Der studiengang kombiniert die praktische betriebliche Ausbildung im Verlag mit einem dreijäh-
rigen akademischen Vollstudium. Zulassungsvoraussetzungen sind daher neben einem erfolgreich 
abgeschlossenen studium ein Arbeitsvertrag beim schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag. 

JUNi 

FH-Studierende erfolgreich beim Wettbewerb „Energie für Ideen“
Mit ihrem Projekt „enerbee“ gehörten 
die beiden studierenden des fachbe-
reichs Medien, Janina fago und Linus 
Krebs, zu den 13 Gewinnerteams beim 
bundesweiten Wettbewerb für studie-
rende „energie für ideen“ des bundes-
ministeriums für bildung und forschung 
(bMbf). für die Umsetzung ihrer idee 
erhielten sie 10 teUr. Das Projekt kom-
biniert eine interaktive Website mit 
abenteuerlichen Kurzfilmen. Anhand 
der animierten Welt eines bienenstocks 
werden Kinder so spielerisch an die the-
men der energieforschung herangeführt.

Die Bienenkönigin, Enerbee und Prof. Lausowitz

Spitzenplatz im Hochschulranking – 98 Prozent der Studierenden des Fachbereichs Agrarwirt-
schaft empfehlen die FH Kiel weiter
Nah an der aktuellen Praxis, intensiv betreut und sehr gut vorbereitet auf ihr berufsleben fühlen 
sich die studierenden des fachbereichs Agrarwirtschaft der fh Kiel. Dies war das ergebnis einer stu-
die der landwirtschaftlichen fachzeitschrift „top agrar“ unter den studierenden der 21 deutschen 
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Universitäten und fachhochschulen mit landwirtschaftlichen studiengängen. Absolute spitze ist 
die fh Kiel, wenn es um die Zufriedenheit ihrer studierenden geht – 98 Prozent von ihnen würden 
das studium in Osterrönfeld weiterempfehlen. besonders gelobt wurde der enge Kontakt zu den 
Dozentinnen und Dozenten. in den Kernbereichen Pflanzenproduktion und Agrarökonomie teilte 
sich die fh Kiel den spitzenplatz mit zwei weiteren hochschulen, in der tierproduktion belegte sie 
ihn alleine. 

Fachhochschule Kiel auf Eu-Kurs
erstmals unterstützte das bundesministerium für bildung und forschung (bMbf) die deutschen 
fachhochschulen dabei, Anträge im 7. forschungsrahmenprogramm der europäischen Union zu stel-
len. 35 der insgesamt 190 fachhochschulen erhalten eine förderung, den einzigen erfolgreichen 
Antrag aus schleswig-holstein stellte die fh Kiel. es konnten zwei eU-Vorhaben in den bereichen 
Nanowissenschaft (Prof. Mohammed es-souni) und Windenergie (Prof. Alois schaffarczyk) vorbe-
reitet werden. 
Die beteiligung an diesem Programm gilt bei Projektpartnern aus Wirtschaft und Wissenschaft als 
eintritt in die höchste Klasse der angewandten forschung auf internationaler ebene.

JULi 

FH Kiel begleitet wissenschaftlich Feldversuch mit elektrisch betriebenen Kleintransportern 
Die e.ON hanse AG schaffte fünf elektro-Kleintransporter an, die für den innerbetrieblichen und 
stadtnahen Zustelldienst erprobt wurden. Das Kompetenzzentrum für elektromobilität der fh Kiel – 
vertreten durch das institut für Mechatronik – führte dazu eine wissenschaftliche begleitung durch, 
um eine detaillierte Nutzungs- und reichweitenanalyse zu erstellen. Diese Untersuchung wurde von 
der innovationsstiftung schleswig-holstein (ish) finanziell gefördert.

raceyard-Team der FH Kiel in Silverstone auf der Überholspur
Mit einem großartigen erfolg – dem neunten Platz von 76 in der Gesamtwertung – endete der dies-
jährige internationale hochschulwettbewerb „formula student“ im englischen silverstone für das 
raceyard-team der fh Kiel. Über alle Klassen verteilt starteten insgesamt 120 teilnehmerinnen und 
teilnehmer. Davon gingen 76 gemeinsam mit raceyard in der Klasse i an den start. Unter diesen 
76 aus aller Welt angereisten teams waren 30 deutsche hochschulen vertreten. Die fh Kiel war mit 
ihrer Platzierung damit bundesweit die drittbeste fachhochschule und die fünftbeste hochschule.   

AUGUst 

Orchideen-Veranstaltung des Kieler Mediendoms gewinnt erneut renommierten Design-Preis
Die Veranstaltung „Orchideen – Wunder der evolution“ der fh Kiel wurde mit dem „red dot award: 
communication design“ ausgezeichnet. Damit erhielt die Produktion bereits ihren zweiten „ritter-
schlag“: Wenige Wochen zuvor war ihr der „if communication design award“ zugesprochen worden. 
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sePteMber 

Eu fördert Projekt „Wissen nutzen im norden: WIn-VIn“ 
Die Wissenschaftszentrum Kiel Gmbh ergriff die initiative, gemeinsam mit dem fachbereich Wirt-
schaft der fachhochschule Kiel und dem dänischen Partner business Kolding, Unternehmen und 
Organisationen systematisch beim professionellen Umgang mit der ressource Wissen zu unterstüt-
zen. Gefördert wird das Partnerkonsortium des Projektes WiN-ViN durch das Programm iNterreG 
4 A syddanmark-schleswig-K.e.r.N. mit Mitteln des europäischen fonds für regionale entwicklung 
(efre). 
Projektinhalte sind u. a. die etablierung eines grenzübergreifenden „Knowledge Office“, das den 
Unternehmen in der gesamten deutsch-dänischen region zur Verfügung steht, der Aufbau eines 
regionalen Netzwerkes zum thema Wissen, das Angebot von beratungsdienstleistungen und Veran-
staltungen sowie eine wissenschaftliche begleitung des Projekts. 

Erstausgabe des Campusmagazins viel. 
im fokus des erstlingswerks der im April 2010 gegründeten campusredak-
tion stand das thema „energie“. berichtet wurde u. a. von fh-forschungs-
vorhaben in diesem zukunftsträchtigen bereich. Das heft erzählte aber 
auch von den Menschen, die an der fh Kiel forschen, lehren, studieren und 
stellte das vielfältige Leben an der größten fachhochschule schleswig-
holsteins dar. 

Erstausgabe des Campusmagazins viel.

Ins netz gegangen: FH -Student gewinnt unikosmos Marketing Award
Welche Marketing-Potentiale im Web 2.0 stecken, hat Johannes Albers, Absolvent des fachbereichs 
Wirtschaft, untersucht und dafür den Unikosmos Marketing Award erhalten. hiermit zeichnete die 
techniker Krankenkasse in Zusammenarbeit mit der Agentur Public Address innovative Marketing-
ideen junger Wissenschaftler aus. Johannes Albers nahm in seiner bachelor-thesis vor allem die 
Motivation der Online-Netzwerker unter die Lupe.

Absolventin der FH Kiel erreicht 1. Platz beim Controlling nachwuchspreis 2010
für ihre Masterthesis „systematisierung der risikoidentifikation im Dräger-Konzern – entwicklung 
eines risikokatalogs und weiterführender Ansätze“ erhielt Kathrin Moormann, Absolventin des 
fachbereichs Wirtschaft, den controlling-Nachwuchspreis 2010. Moormann analysierte den Prozess 
der risikoidentifikation bei Dräger und entwickelte für das Unternehmen einen neuen risikokatalog. 

Internationaler Erfolg für Baltic Thunder-Team der FH Kiel
Direkt gegen den Wind zu fahren, ohne zu kreuzen – darum ging es auch beim dritten Windauto-
rennen racing Aeolus im dänischen stauning. Das team „baltic thunder 3” (ce wind und fh Kiel) 
ließ sieben Konkurrenten aus Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark und Deutschland hinter 
sich und belegte erfolgreich den zweiten Platz. im entscheidenden, dreiminütigen rennen betrug 
der Abstand zum siegerteam „spirit of Amsterdam 2” nur eine sekunde.
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OKtOber

Bunker-D „Die Siebte“
ein vielfältiges Programm erwartete die besucherinnen und besucher der siebten bunker-D-Woche. 
Multimedia Production-Absolventin Mareen bohnsack u. a. präsentierte ihr neues Magazin „stUDiO 
style-Magazin Zwei.Punkt.Null“, das sich auf visuelle Weise mit kreativen strömungen der Gegen-
wart auseinandersetzt und noch unbekannte, einfallsreiche Leute zeigt.
im rahmen des Afrika-Abends, einer benefizveranstaltung zugunsten des Aids-Waisenhauses be-
thel haven in südafrika, standen „fabian and friends“ auf der bunker-D-bühne. Weitere akustische 
highlights boten die erfolgreichen Kieler slam-Poeten Moritz Neumeier, björn högsdal, torsten 
Wolff und stefan schwarck (text Generation) und die drei Live-Literaten der hamburger Lesebühne 
LäNGs, thomas Nast, Jörg schwedler und Liefka Würdemann.

Dritte Interdisziplinäre Wochen an der FH Kiel boten 188 Veranstaltungen
Mit dem themenschwerpunkt „energie“ griff die hochschule eines der Zukunftsthemen unserer 
Gesellschaft auf. Die Veranstaltungen spiegelten das gesamte spektrum der aktuellen energiedis-
kussion wider und reichten von einer einführung in die Kernenergie und einem besuch des AKW 
brokdorf bis zu Workshops zur Windenergie, Vorlesungen zum Marketing von Ökostrom und erneu-
erbaren energien. Der begriff „energie“ bot auch Anknüpfungspunkte zu den bereichen Gesundheit, 
Mitarbeiterführung, film und Politik. Weitere themenbereiche bildeten berufsvorbereitende Kurse, 
sprachen sowie der Komplex Migration und bildung. 

Fünffach erfolgreich – FH Professoren punkten bei Technologietransferprogramm HWT 
Mit insgesamt 304 teUr fördert die innovationsstiftung schleswig-holstein Kooperationsprojekte 
der fh Kiel mit regionalen Unternehmen. Zwei der drei Projekte befassen sich mit dem Zukunfts-
thema elektromobilität. Prof. Dr. ronald eisele möchte mit hilfe eines regionalen industriepartners 
eine spezielle Vergusstechnik für Leistungsbaugruppen erproben und optimieren, um die entwick-
lungszyklen bei der integration von Leistungselektroniken in die e-Maschine drastisch zu verkürzen. 
Prof. Dr. christoph Weber befasst sich mit einem anderen baustein von elektrofahrzeugen und 
möchte eine geeignete Überwachungsstrategie für batteriemanagementsysteme entwickeln und 
eine dafür geeignete hardware bereitstellen. Prof. hauke schramm beschäftigt sich in seinem for-
schungsvorhaben mit neuartigen Verfahren zur vollautomatischen Lokalisierung, Nachverfolgung 
und Klassifikation von Personen in Videoüberwachungsbildern. 

NOVeMber 

Pfiffig mobil – FH-Absolventen erhalten ISH-Existenzgründer-Stipendium
Mit einem sechsmonatigen existenzgründer-stipendium fördert die innovationsstiftung schleswig-
holstein (ish) Jörn Jacobi und tim Ascheberg (fachbereiche Maschinenwesen und Wirtschaft). 
sie wollen elektro-Klapproller mit eU-straßenzulassung entwickeln, herstellen und vermarkten. Ab 
2012 sollen die flexiblen und elektrisch angetriebenen fahrzeuge im Kurzstreckenverkehr einge-
setzt werden können. in ihrer gemeinsamen Master-thesis befassten sich die beiden mit dem thema
„Märkte im Umfeld der elektromobilität – erfolgspotenziale für Unternehmensgründungen”. Als Mit-
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begründer der formula student-Vereinigung raceyard konnten sie bereits umfangreiche erfahrun-
gen im bereich Produktinnovation sammeln.

DeZeMber

ritterschlag – Produktion des Mediendoms der FH Kiel gewinnt „Gold“ 
im Wettbewerb „Gute Gestaltung 11” des Deutschen Designer clubs erhielt die Mediendom-Produk-
tion „Orchideen – Wunder der evolution” in der Kategorie „foto/film” den Preis in der Klasse „Gold”. 
„Phantasievoll – sehr gutes bewegtes Design in technisch anspruchsvollem Ambiente und inhalt“, 
so lautete das Jury-statement.

biomasse-Preis der innovationsstiftung für praxisrelevante examensarbeiten 
Die besten examensarbeiten auf dem fachgebiet „Ökonomie der biomasse” wurden von der innova-
tionsstiftung schleswig-holstein und dem Kompetenzzentrum biomassenutzung mit dem ish-bio-
massepreis ausgezeichnet. Der 1. Preis mit 1 teUr ging an thomas springstubbe, bachelorabsolvent 
des fachbereichs Agrarwirtschaft in Osterrönfeld. thema seiner bachelor-Arbeit: „Auswirkungen der 
eeG-Novellierung auf die flächenkosten. Wie wettbewerbsfähig sind die Milchviehbetriebe?”
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haushalt und Personalstruktur

Grundhaushalt

Ist-Einnahmen 2010 Euro

betriebskostenzuschuss des Landes 19.365.243,00

Zuschuss für tarif- und besoldungserhöhungen 150.346,00

Zuschuss aus dem Anreizbudget Neue hochschulsteuerung ./. 99.800,00

erstattung für Arbeitsförderungsmaßnahmen 187.671,24

entnahme aus der rücklage für sach- u. Personalausgaben 2.327.324,53

investitionskostenzuschuss des Landes 877.800,00

Zuweisung des bundes für den erwerb von Großgeräten 289.913,55

entnahme aus der rücklage für investitionen 607.434,80

23.705.933,12

ist-Ausgaben 2010 Euro

Personalmittel 16.119.663,75

Zentrale sachmittel 1.869.134,79

Dezentrale sachmittel
 
fachbereich Agrarwirtschaft
fachbereich informatik und elektrotechnik
fachbereich Maschinenwesen
fachbereich Medien
fachbereich soziale Arbeit und Gesundheit 
fachbereich Wirtschaft
Zentralbibliothek
Zentrum für sprachen und interkulturelle Kompetenz
institut für interdisziplinäre Genderforschung und Diversity
studienkolleg
hochschulrat
Zentrale Verwaltung
international Office
interdisziplinäre Wochen
Professorinnenprogramm eigenanteil
sonstige
 

75.397,04
119.504,44
129.002,46
53.546,06
50.115,61
60.768,57
98.085,36
6.234,20
9.598,98
4.498,19

24.891,25
131.659,57

6.630,02
86.815,11
27.742,37
13.685,07

Zuführung an die rücklage für sach- u. Personalausgaben 3.043.811,93

investitionen 1.164.030,55

Zuführung an die rücklage für investitionen 611.117,80

23.705.933,12
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erwirtschaftete einnahmen

im haushaltsjahr 2010 erwirtschaftete die hochschule überwiegend aus Verwaltungsgebühren und 
Vermietungen eigene einnahmen i.h.v. von rd. 310,7 teUr. hinzu kam die Zahlung durch eine Ver-
sicherung für einen Dampfschaden im fachbereich informatik und elektrotechnik mit 445,8 teUr, 
durch die das ergebnis in der titelgruppe 89 ungewöhnlich hoch ausfiel.
Die Mittel aus selbsterwirtschafteten einnahmen werden für die Durchführung übergreifender hoch-
schulprojekte verausgabt wie z.b. die computerschausammlung oder Kunst und Kultur auf dem 
campus.

einnahmen von Dritten

Institut für CIM-Technologietransfer
Das institut trägt sich aus selbst akquirierten Mitteln und ist umsatzsteuerpflichtig. im Jahr 2010 
wurden 517,3 teUr eingenommen und 464,9 teUr ausgegeben. Der Überschuss wird in das nächste 
haushaltsjahr übertragen.

Zentrum für Kultur- und Wissenschaftskommunikation
Das Zentrum dient kulturellen Zwecken und gliedert sich in die bereiche Mediendom und computer-
museum. Der Mediendom trägt sich fast ausschließlich aus den verkauften tickets für seine Veran-
staltungen. insgesamt konnten 2010 einnahmen i.h.v. 182,9 teUr erzielt werden. Die einnahmen 
werden ausschließlich wieder für den Mediendom verausgabt.

Drittmittel

in den titelgruppen 62, 63 und 67 werden die Drittmittelprojekte der fh Kiel bewirtschaftet. in 
2010 handelte es sich insgesamt um ein Ausgabevolumen von 1.499,3 teUr (näheres hierzu unter 
„forschung und entwicklung, Wissens- und technologietransfer).

sonderzuweisungen

für die Planung und Ausstattung des computermuseums, das im Mai 2011 eröffnet wird, hat das 
Land 250 teUr zur Verfügung gestellt und für die abschließende einrichtung des Mehrzweckgebäu-
des 50 teUr.

Hochschulpakt 2020 
insgesamt wurden in 2010 Mittel i.h.v. 2.159,9 teUr für Personal- und sachmittel verausgabt, um 
die zusätzlich erforderlichen Kapazitäten zur betreuung der größeren Anzahl an studierenden sicher 
zu stellen.
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Einzelförderungen aus Landesmitteln
Das Land schleswig-holstein hat die förderung von einzelvorhaben stark zurück gefahren bzw. an 
die hochschule als eigene Aufgabe, die zusätzlich aus dem hochschulhaushalt zu finanzieren ist, 
abgegeben (z.b. Akkreditierung von studiengängen, hochschulsport). so gab es nur noch wenige 
Zuschüsse:

 KLr an hochschulen (50 teUr)
 computerschausammlung (Personalkostenzuschuss 57 teUr)
 informationstechnik für die hochschulverwaltung (9 teUr)

Großgeräteförderung
in 2010 wurden zwei Anträge der fh Kiel von der DfG zur beschaffung empfohlen: für den fach-
bereich Medien wurde eine Laboreinrichtung zur Produktion und evaluation immersiver Medien mit 
228 teUr befürwortet. Die beschaffung konnte noch im gleichen Jahr abgeschlossen werden. Der 
fachbereich Maschinenwesen hatte erfolg mit einem Antrag über 352 teUr für eine Universalfräs-
maschine, die nach einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren in 2011 geliefert werden wird.

Aufteilung des Gesamtbudgets 
Ist-Ausgaben 2010 

  16.119,70  Personalausgaben

  2.767,30 ■ Sachausgaben

  1.164,00 ■ Investition Grundhaushalt

  188,20 ■ Ausgaben aus Erwirtschafteten Einnahmen

  1.499,30 ■ Drittmittel

  2.630,30 ■ Ausgaben aus Sonderzuweisungen

  682,30 ■ Ausgaben aus Einnahmen von Dritten

5,99

2,7

in %

10,5

64,35

4,65

11

in TEUR

0,75
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Personal der hochschule

(stand Dezember 2010)

 Lehrende einschließlich Lehrkräfte für besondere Aufgaben: 155
 Verwaltung einschließlich fachbereichssekretariate, Prüfungsämter, bibliotheken, haus  

meister und reinigungskräfte: 114
 technik: 63
 Aushilfs- und Vertretungskräfte: 11
 Auszubildende: 4
 Drittmittelbedienstete (eingesetzt in Projekten): 21
 studienkolleg: 6
 Insgesamt: 374

 Neueinstellungen: 26 Männer, 17 frauen
 Ausgeschiedene Mitarbeiter/innen: 22 Männer, 10 frauen
 höhergruppierungen: 1 Mann, 2 frauen
 berufungen: 5 Männer, 3 frauen
 Zahl der schwerbehinderten: 13 Männer, 11 frauen

 Lehrauftragsstunden Ws 2010/11: 1.057
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controllIng und InnenreVIsIon

controlling

Ausgehend von den Anforderungen des Gemeinschaftsrahmen für staatliche beihilfen für forschung, 
entwicklung und innovation (2006/c 323/01) sowie  der bewilligung öffentlicher Mittel (z.b. 7. 
frP) wurde gemeinsam mit dem Land schleswig-holstein, vertreten durch das Ministerium für 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr (MWV) eine harmonisierte und standardisierte Kosten- und 
Leistungsrechnung auf Vollkostenbasis konzeptioniert. 

Die fachhochschule Kiel war neben der christian-Albrechts-Universität zu Kiel sowie der Universität 
zu Lübeck Pilothochschule in diesem Projekt. Weitere Projektbeteiligte waren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des MWV, der Dataport Aör und der csc Deutschland solutions Gmbh sowie Vertreterin-
nen und Vertreter des finanzministeriums und der hochschulen des Landes. 

im rahmen der Projektarbeit wurden, basierend auf einer ist-Analyse, die fachlichen Anforderun-
gen an eine Vollkostenrechnung für die Landeshochschulen definiert. in mehreren Workshops sind 
dazu die strukturen und die Prozesse einer hochschulspezifischen Vollkostenrechnung erarbeitet, in 
einer KLr-sollkonzeption zusammengestellt und auf dieser basis im Jahr 2010 umgesetzt worden. 

in der Landesverwaltung schleswig-holstein ist die betriebswirtschaftliche standardsoftware sAP 
r/3 für ein kamerales rechnungswesen mit den Modulen PsM (Public sector Management), fi-AA 
(Anlagenbuchhaltung) sowie cO (controlling) im einsatz. Diese Module wurden entsprechend der 
neuen Konzeptionen angepasst und in einem testverfahren erprobt. Die Produktivsetzung des neu-
en Verfahrens erfolgte zum 01.01.2011.

innenrevision

im haushaltsjahr 2010 wurde gemäß den Vorschriften der Landesbeschaffungsordnung schleswig-
holstein die Prüfung der beschaffungen für den bereich it durchgeführt.



Jahres- und Geschäftsbericht Fachhochschule Kiel 2010

47bau, Liegenschaften und Arbeitssicherheit

bau, lIegenschaften und arbeItssIcherheIt

im Vordergrund der Arbeit der Abteilung bau, Liegenschaften und Arbeitssicherheit im berichts-
zeitraum standen Aufgaben, die sich aus den gestiegenen studierendenzahlen und dem daraus 
abgeleiteten, hochverdichteten studiengeschehen rekrutierten. Neben den klassischen bauaufga-
ben waren dies organisatorische und sicherheitstechnische herausforderungen sowie die schaffung 
notwendiger infrastruktur für das gestiegene forschungs- und Drittmittelaufkommen bei insgesamt 
sinkenden Mittelverfügbarkeiten.

baugeschehen

umfangreiche Sanierung im Bestand (Gebäude 12, Grenzstraße 3)
Die im Jahr 2009 begonnenen Arbeiten zur umfassenden energetischen, technischen und funkti-
onalen sanierung des Gebäudes 12 fanden ihren höhepunkt im Jahr 2010. im laufenden betrieb 
wurden unter anderem Arbeiten zur fassadendämmung, Zentralisierung der Kälteversorgung und 
änderungen der Gebäudeerschließung durchgeführt. Durch enge Abstimmung zwischen bauleitung,  
Zentralverwaltung und Gebäudenutzern sowie eine strukturierte informationsversorgung konnte der 
studienbetrieb mit relativ wenigen eingriffen aufrechterhalten werden.
Die im Zuge der sanierung erkannten gebäudeweiten brandschutzdefizite werden nach erstellung 
eines entsprechenden Konzepts im Jahr 2011 behoben.

neubau Studienkolleg 
Die baumaßnahme „Neubau studienkolleg“ am sokratesplatz wurde 2010 termingerecht fortgeführt.

rechenzentrum 
Das neue – zentrale – rechenzentrum in den räumen des Gebäudes sokratesplatz 2 sollte ursprüng-
lich im Jahr 2010 an die hochschule übergeben werden. erhebliche technische schwierigkeiten 
haben zu gravierenden Verzögerungen im bauablauf geführt, so dass die hochschule sich auch im 
Jahr 2010 mit teilweise provisorischen Lösungen „behelfen“ musste.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geschäftsberichts ist der erste bauabschnitt des  rechen-
zentrums an die fh Kiel übergeben.
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Zielplanung campus fh Kiel
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Baumaßnahmen für Strukturelle Anpassungen
Gestiegenes studierendenaufkommen, geänderte Lehrformen und verstärkte forschungsaktivitäten 
erfordern die Anpassung von Gebäude- und Versorgungsstrukturen. Derartige Anpassungen konnten 
im berichtszeitraum aus verschiedenen Mittelansätzen nutzergerecht realisiert werden bzw. befin-
den sich in der letzten Phase der Umsetzung. Vorrangig bestanden die Aufgaben in der schaffung 
größerer oder angepasster seminar- bzw. Laborkapazität und der beschaffung von speziellen Groß-
geräten sowie deren Anschluss an die infrastruktur. Umfangreichstes einzelbeispiel ist die herrich-
tung ehemaliger Lagerflächen zu Laborflächen für das Zentrum für elektromobilität.

Ausbauplanung
Die im vergangenen Jahr begonnene Zielplanung wurde 2010 abgeschlossen. Mit dem MWfV fanden 
mit erfolg Gespräche über die errichtung eines bibliotheksneubaus und die anstehende  sanierung 
des fachbereichs Agrarwirtschaft statt. Gleichzeitig ist es gelungen, eine sofortige erweiterung des 
studienkollegs, das künftig mit dem international Office (iO)  und dem Zentrum für sprachen und 
interkulturelle Kompetenz (ZsiK) als „internationales Zentrum“ firmieren wird, in der Ausbauplanung 
unterzubringen. bereits mit blick auf einen bibliotheksneubau als ersatz für die interimsbibliothek in 
der Grenzstraße konnte ein Grundstück am nördlichen rand des Kieler fh-campus erworben werden.

energie und Umwelt

im bereich „energie und Umwelt“ agiert die fachhochschule Kiel seit Jahren erfolgreich und hat ihre 
Verbrauchskennwerte durch bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen ich hohem Grade 
optimiert. ein benchmark anhand der eNeV-Kennwerte hat für alle Gebäude des bestandes stattgefun-
den, in allen größeren Gebäuden sind neben den Pflichtaushängen „energieausweis“ weitere Kennzif-
fern zur Nutzerinformation ausgehängt. erstmals wurden darüber hinaus valide Daten zu Langzeittrends 
aufbereitet und ausgewertet. Die installation einer LeD-beleuchtung als Pilotprojekt und die messtech-
nische begleitung des Projekts hat bereits interesse über hochschul-Grenzen hinaus hervorgerufen.

Verhältnis Medienverbräuche, Studierendenzahlen und Gradtagszahlen 
Fachhochschule Kiel 2006-2010 

2006 2007

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010

Studierende

WMh Wärme

MWh GTZ

MWh Strom



Jahres- und Geschäftsbericht Fachhochschule Kiel 2010

50 bau, Liegenschaften und Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Aufgabenschwerpunkt ist neben der Vervollständigung des umfangreichen Dokumentationswerks 
nach wie vor die schaffung und der weitere Ausbau von Verantwortungsstrukturen. Die resonanz 
der informationsveranstaltungen zu diesem thema bestätigt die Aufgabenwahl.

bewirtschaftung

Der strenge Winter 2009 / 2010, laufende baumaßnahmen sowie die bereits oben angeführten ho-
hen studierendenzahlen und das intensivierte forschungsgeschäft forderten eine äußerst flexible 
reaktion auf die daraus resultierenden Umstände. Der operative Anteil in den bereichen Winter-
dienst, reinigung, bewachung, und  sonderentsorgung war im berichtszeitraum außergewöhnlich 
hoch. Witterungs- und flächenbereinigt konnten die Ausgaben der hochschule für die bewirtschaf-
tung ihrer Liegenschaften konstant gehalten werden.

Kostenarten und -anteile an den Bewirtschaftungskosten  
 

  396.306 ■ Strom

  370.227 ■ Reinigung

  338.611 ■ Heizung

  89.512 ■ Wartung und Prüfung

  44.261 ■ Sonstiges

  39.042 ■ Bewachung

  37.590 ■ Haus- und Sondermüll

  18.561 ■ Regenwasser

  16.117 ■ Wasser

  15.613 ■ Abwasser

in %

29

in EUR

27

27

7

3
3 3

111
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AGrArWirtschAft
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Vorwort

Die Attraktivität des studienstandortes Osterrönfeld/rendsburg steigt weiter. Das neue forschungs- 
und entwicklungszentrum des Unternehmens repower systems AG ist inzwischen bezogen und 
wurde im August offiziell eingeweiht. Der bauernverband schleswig-holstein hat sein neues haupt-
verwaltungsgebäude errichtet. Diese weitergehende räumliche Konzentration vieler agrarischer 
institutionen am standort Osterrönfeld/rendsburg erleichtert viele gemeinsame Aktivitäten und 
Projekte und wird durch die gemeinsame bezeichnung „Agrarzentrum Grüner Kamp“ noch sichtbarer.

Das Kollegium des fachbereichs wurde im berichtszeitraum durch zwei neue Professoren verstärkt. 
Am 1. März 2010 wurde herr Prof. Dr. Albrecht Mährlein auf die Professur für Agrarökonomie mit den 
schwerpunkten Unternehmensführung und Management berufen. seit dem 1. Juli 2010 hat herr 
Prof. Dr. holger D. thiele die Professur für Agrarökonomie mit dem schwerpunkt Agrarpolitik inne.

Große freude lösten am fachbereich die ergebnisse des zweiten bundesweiten hochschulrankings 
der landwirtschaftlichen fachzeitschrift „top-agrar“ aus. Über 3.500 studierende der zehn Agra-
runiversitäten und elf Agrarfachhochschulen Deutschlands nahmen an diesem ranking teil. Der 
fachbereich Agrarwirtschaft war in allen bewertungskriterien ganz vorn dabei und belegte gleich 
mehrfach den ersten Platz. Die studierenden gaben nicht nur der Praxisnähe und der betreuung 
durch die Dozenten bestnoten, auch in den Kernbereichen tierproduktion, Pflanzenproduktion und 
Agrarökonomie ist Osterrönfeld/rendsburg im bundesweiten ranking spitze. Der fachbereich sieht 
dieses sehr gute ergebnis als bestätigung seiner qualitativ hochwertigen Lehre und intensiven 
betreuung der studierenden.

Das berichtsjahr 2010 am fachbereich Agrarwirtschaft war von der Weiterentwicklung der neuen stu-
diengänge geprägt. Die Umstellung auf das gestufte studiensystem mit dem bachelor-studiengang 
Landwirtschaft und dem Master-studiengang Agrarmanagement ist im Ws 2010/2011 mit nur noch 
drei studierenden im alten Diplom-studiengang nahezu abgeschlossen. Die neuen studiengänge 
funktionieren und die erfahrungen mit den bisherigen bachelor-Absolventinnen und -Absolventen 
zeigen, dass sie sowohl berufsfähig als auch „berufsfertig“ sind. Dennoch hat der fachbereich im 
berichtsjahr Korrekturen vorgenommen. Mit dem Wintersemester 2010/2011 wird der bachelor-
studiengang auf sieben semester erweitert. so wird dem studienintegrierten Praktikum wieder 
ein ganzes Praxissemester ermöglicht. Durch eine noch stärkere Praxisorientierung und frühere 
berufsfeldorientierung, eine höhere internationale Ausrichtung sowie eine bessere studierbarkeit 
des studiengangs erhofft sich der fachbereich eine weitere Verbesserung der Qualität. Gleichzeitig 
ist der Master-studiengang, der in Kooperation mit der Agrar- und ernährungswissenschaftlichen 
fakultät der Universität Kiel angeboten wird, auf drei semester verkürzt worden.
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studium und Lehre

Der fachbereich Agrarwirtschaft in Osterrönfeld ist landesweit der einzige fachhochschulstand-
ort, der den studiengang Landwirtschaft anbietet. Die nächsten entsprechenden Angebote sind in 
Osnabrück (Niedersachsen) und Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) zu finden. Das Profil 
des jetzt siebensemestrigen bachelor-studiengangs Landwirtschaft ist die Qualifikation zu land-
wirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie zu leitenden funktionen in den der 
Landwirtschaft vor- und nachgelagerten berufsfeldern. Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht 
zum berufseinstieg aller Absolventinnen und Absolventen seit bestehen des fachbereichs.

Berufsfelder 70-75 76-81 82-87 88-93 94-99 00-05 06-10

Landwirtschaftliche Unternehmen 97 120 164 156 155 116 146

Öffentlicher Dienst, Verwaltung 27 17 26 19 7 6 3

beratung/Maschinenringe 13 8 25 31 21 17 36

handel, Vermarktung 18 8 20 26 20 14 6

buchführung, steuerwesen 9 4 2 8 7 5 6

Agrarstruktur/siedlung 7 1 6 11 2 2 1

Versuche und forschung 5 2 5 1 4 3 2

industrie 9 1 11 6 9 4 7

Verbände, Presse 7 7 2 5 2 4 6

tierzucht/Pflanzenzucht 7 13 13 11 12 6 8

Ausland/entwicklungshilfe 11 2 8 7 0 5 9

Zweitstudium 47 6 16 17 3 4 34

sonstiges 33 18 73 64 44 15 15

Summe 290 207 371 362 286 201 279
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Mit der Umstellung auf den siebensemestrigen bachelor-studiengang ist das einschlägige berufli-
che Praktikum als studienvoraussetzung auf ein halbes Jahr gekürzt worden. Dafür wird im dritten 
studienjahr das studienintegrierte Praktikum auf ein ganzes semester verlängert. hier müssen die 
studierenden eine tätigkeit nachweisen, die qualitativ ihrem späteren Abschluss entsprechen muss. 
bisher nutzte über ein Drittel der studierenden diese Zeit für einen Auslandsaufenthalt. hauptziel-
länder sind dabei Neuseeland, die UsA, Australien und Kanada.

im september 2008 startete der viersemestrige konsekutive Master-studiengang Agrarmanagement 
mit dem Abschluss Master of science. er ist praxisorientiert und soll die Anforderungen an das 
Unternehmensmanagement bei wachsender betriebsgröße und zunehmender internationaler Aus-
richtung der Unternehmen im berufsfeld der Agrarwirtschaft bedienen. Die notwendigen Kompe-
tenzen werden durch erweiterung wissenschaftlicher Methoden und spezialisierung der Ausbildung 
erreicht. in verschiedenen Modulen des Managements wird u. a. die fähigkeit zur Leitung größerer 
betriebe vermittelt. Die befähigung zum strukturierten Planen und Durchführen von Projekten wird 
gezielt durch seminare und anwendungsorientierte Projekte gefördert. für die Veranstaltungen wer-
den neben den eigenen Professorinnen und Professoren auch Professorinnen und Professoren des 
fachbereichs Wirtschaft der fh Kiel sowie der Agrar- und ernährungswissenschaftlichen fakultät 
der Universität Kiel eingesetzt. Dieser bereich wird durch die Kooperation mit der Universität Kiel 
weiter ausgebaut.

Der Diplom-studiengang Landwirtschaft ist mit dem Wintersemester 2005/2006 ausgelaufen. Vor-
lesungen wurden im Wintersemester 2008/2009 letztmals angeboten, die letzte Prüfungsabnahme 
erfolgt im Wintersemester 2010/2011.

nachfragesituation
Die Nachfragesituation im bachelor-studiengang ist nach wie vor gut (siehe nachfolgende tabelle). 
Die 103 studienplätze wurden von 315 bewerberinnen und bewerbern nachgefragt, das entspricht 
3,1 bewerbungen pro studienplatz. Die Nachfrage nach einem studienplatz im Master-studiengang 
steigt kontinuierlich an. 14 bewerbungen für das Wintersemester 2010/11 zeigen das steigende 
interesse an diesem studiengang. Alle 14 bewerberinnen und bewerber konnten berücksichtigt 
werden.

Studiengang Abschluss Bewerbungen
Studienplätze 

besetzt
Bewerbungen /  
Studienplatz

Landwirtschaft SS 10 BA 47 13 3,6

Landwirtschaft WS 10/11 BA 268 90 3,4

Agrarmanagement WS 10/11 MA 14 14 1
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im Wintersemester 2009/2010 waren am fachbereich Agrarwirtschaft 302 studierende eingeschrie-
ben, davon 278 im bachelor-studiengang, 10 im auslaufenden Diplom-studiengang und 14 im 
Master-studiengang. im bachelor-studiengang waren im ss 2010 und im Ws 2010/2011 103 erst-/
Neueinschreibungen zu verzeichnen, im Master-studiengang 14. Damit stiegen im Wintersemester 
2010/2011 die studierendenzahlen auf 342 an, davon 319 im bachelor-studiengang, drei im aus-
laufenden Diplom-studiengang und 19 im Master-studiengang. 

Absolventinnen und Absolventen
ihre Diplom- bzw. bachelor-Urkunden erhielten 47 Absolventinnen und Absolventen, davon waren 
25 % Absolventinnen (siehe nachfolgende tabelle). im sommersemester 2010 konnten erstmals 
eine Master-Absolventin und vier Masterabsolventen verabschiedet werden.

Studiengang Abschluss Absolventen/innen davon weiblich

Landwirtschaft Bachelor 42  11 (26 %)

Landwirtschaft Diplom 5  1 (20 %)

Agrarmanagement Master 5  1 (20 %)

Gesamt 52  13 (25 %)

im berichtszeitraum wurde die Weiterentwicklung des bachelor-studiengangs auf sieben semester 
und die Verkürzung des gemeinsamen Master-studiengangs mit der Agrar- und ernährungswissen-
schaftlichen fakultät der cAU in trägerschaft der fh Kiel auf drei semester umgesetzt. 

Leistungskatalog
im Jahr 2010 wurden im fachbereich insgesamt 56 Abschlussarbeiten (Diplomarbeiten, bachelor- 
und Master-thesen) und Kolloquien betreut. Die themenpalette in den bereichen Ökonomie, tier- 
und Pflanzenproduktion ist breit gefächert. eine kleine Auswahl:

 einfluss einer beimpfung mit Milchsäurebakterien auf die Qualität von Grassilage-Wickelballen 
im praxisnahen Versuch

 Analyse der Modernisierungsplanung eines Milchvieh haltenden betriebes im Kreis rendsburg-
eckernförde

 entwicklung eines simulationsmodells zur berücksichtigung von risiko bei investitionsent-
scheidungen in der Milchviehhaltung

 Leistungssteigerungen in der deutschen schwarzbuntzucht: Ursachen, Probleme und Konse-
quenzen

 Vergesellschaftung von böden in der eider-treene-Niederung bei stapelholm unter besonderer 
berücksichtigung historischer Landnutzung

 Wirtschaftlichkeit einer biogasanlage auf einem Milchviehbetrieb
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 Analyse und Auswirkungen automatischer Melksysteme auf die eutergesundheit von Milchkühen
 entwicklung eines Kennzahlensystems für bauernhofcafés
 Untersuchungen zum Mischanbau von Mais und sorghumhirse zur biogasproduktion
 Auftreten und bedeutung sowie stand der resistenzzüchtung beim typ 2 des Gelbmosaikvirus 

der Gerste (baYMV-2)

Der Absolvent thomas springstubbe wurde für seine bachelor-Arbeit „Auswirkungen der eeG-No-
vellierung auf die flächenkosten: Wie wettbewerbsfähig sind unsere Milchviehbetriebe?“ mit dem 
ish-biomasse-Preis ausgezeichnet. Diese Arbeit wurde von Prof. Dr. falk Mißfeldt betreut.

Personal
im berichtszeitraum wurde das Lehrpersonal um zwei auf 13 hauptamtliche Professorinnen und Profes-
soren aufgestockt. An insgesamt 30 Lehrbeauftragte wurden im Ws 09/10 71 Lehrauftragsstunden (ba-
chelor 55, Master 16) vergeben, im ss 10 waren es 55 Lehrauftragsstunden (bachelor 43, Master 12).

Auslandsaktivitäten

im Mai 2010 lernten 37 bachelor-studierende des 2. studienjahres die südlichste region spaniens 
kennen. Auf einer zehntägigen exkursion nach Andalusien konnten sich die studierenden über die 
Vielfalt der dortigen Landwirtschaft und der Landeskultur informieren.

Der fachbereich unterhält seit Anfang 2010 eine Partnerschaft mit der fachhochschule seinäjoki 
in finnland. Prof. Dr. Alexander stoy informierte während eines besuchs der fh die dortigen hoch-
schulmitglieder über die in Deutschland übliche, auf wissenschaftlicher Grundlage basierende Lehre 
an fachhochschulen.

Prof. Dr. Alexander stoy beteiligte sich als Gutachter an einem Projekt der Weltbank in Albanien, 
in dem Anforderungen an eine zeitgenmäße, dem europäischen bologna-Prozess entsprechende 
hochschulausbildung definiert und umgesetzt werden sollen.

im August 2010 fand in Kiel der 23. internationale Kongress der europäischen Grünland Vereini-
gung (eGf) statt. Prof. Dr. rainer Wulfes vertrat den fachbereich mit der Präsentation von Versuch-
sergebnissen zur Grünlandbewirtschaftung mit Leguminosen.

Forschung und Entwicklung
Am standort Osterrönfeld ist der fachbereich eingebunden in das „Agrarzentrum Grüner Kamp“ mit 
weiteren berufsfeldnahen institutionen der Landwirtschaft. seit 2008 hat die Landwirtschafts-
kammer schleswig-holstein ihren hauptsitz in die unmittelbare Nachbarschaft des fachbereichs 
verlegt. Durch die einbindung in das Kompetenzzentrum biomassenutzung erfolgte im fue-bereich 
eine stärkere Vernetzung mit anderen hochschulen. Verbundpartner sind die fachhochschulen Kiel, 
flensburg und Lübeck sowie die Universitäten zu Kiel und flensburg.
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im berichtsjahr wurde die zweite Projektphase des Kompetenzzentrums biomassenutzung, zu dem 
sich 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus fünf hochschulen des Landes schleswig-
holstein zusammengeschlossen haben, fortgeführt. Neben dem sprecher des Kompetenzzentrums, 
Prof. Dr. Urban hellmuth, sind Prof. Dr. Yves reckleben, Prof. Dr. Ulrich herms, Prof. Dr. rainer 
Wulfes, Prof. Dr. Martin braatz, Prof. Dr. Alexander stoy und Prof. Dr. hans-Joachim Laue mit Pro-
jekten zum energiepflanzenanbau, zur energiepflanzensilierung und zur optimalen Versorgung von 
biogasfermentern beteiligt.

Auf den feldversuchsflächen des betriebes Lindenhof in Ostenfeld werden auf ca. 20 ha vielfältige 
entwicklungs-, Auftrags- und Ausbildungs-versuche, vor allem zu raps, Getreide, Mais und Gras 
durchgeführt. Mit jährlich etwa 1.000 besucherinnen und besuchern ist das Versuchsfeld ein in 
der landwirtschaftlichen Praxis und beratung sowie bei Unternehmen des Pflanzenschutzes, der 
Pflanzenzüchtung und der Düngemittelindustrie anerkannter standort des technologietransfers. Vor 
einigen Jahren wurde das Versuchsfeld nach den Kriterien der Guten experimentellen Praxis (GeP) 
zertifiziert, als bundesweit erstes hochschuleigenes Versuchsfeld. 

Versuchsfeld des Fachbereichs Agrarwirtschaft

Auf dem Versuchsfeld wird das innovative Projekt zum fusariumschutz im Weizenanbau fortge-
führt. im rahmen des Kompetenzzentrums biomasse-nutzung werden auf dem Versuchsfeld und auf 
landwirtschaftlichen betrieben praxisnahe Methoden zur Nutzung alternativer energien untersucht. 
insbesondere interessieren hier energiepflanzenfruchtfolgen und für die region neue Kulturen, wie 
sonnenblumen, sorghum und hirsen, als Alternativen zum Mais. Diese Untersuchungen sind seit 
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2010 auch in das bundesweite forschungsprojekt „entwicklung und Vergleich von optimierten An-
bausystemen für die landwirtschaftliche Produktion von energiepflanzen unter den verschiedenen 
standortbedingungen Deutschlands“ (eVA) eingebunden.

im bereich der Landtechnik werden insbesondere Projekte zum Precision farming durchgeführt. fra-
gen der tierhaltung sowie unternehmensnahe und individuelle Konzepte der betriebsentwicklung 
werden in direkter Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Unternehmen bearbeitet.

Prof. Dr. Yves reckleben wurde im rahmen seiner forschungsaktivitäten mit der ish-transferprämie 
2010 für engagierte Kooperation mit Unternehmen und aktiven Wissenstransfer ausgezeichnet.

Projekte und Veranstaltungen

PrOf. Dr. MArtiN brAAtZ
 energie aus biomasse – herausforderung für die Produzenten und Anbauregion

 Drittmittelgeber: Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes schleswig-
holstein (Kompetenzzentrum biomassenutzung)

PrOf. Dr. UrbAN heLLMUth
 Kompetenzzentrum biomassenutzung schleswig-holstein

 Drittmittelgeber: Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes schleswig-
holstein

 L@iNc – entwicklung und Analyse von Managementkonzepten für landwirtschaftliche Unter-
nehmen mit betriebsschwerpunkt regenerative energieerzeugung aus biomasse

 Drittmittelgeber: bundesministerium für Wirtschaft und technologie

PrOf. Dr. ULrich herMs
 energie aus biomasse – herausforderung für die Produzenten und Anbauregion

 Drittmittelgeber: Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes schleswig-
holstein (Kompetenzzentrum biomassenutzung)

PrOf. Dr. hANs-JOAchiM LAUe
 entwicklung einer software zur bedarfsgerechten Versorgung von Mikroorganismen in biogasan-

lagen
 Drittmittelgeber: Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes schleswig-

holstein (Kompetenzzentrum biomassenutzung)

PrOf. Dr. ALbrecht MährLeiN
 bearbeitung des Projektmoduls „sozioökonomische bewertung“ im rahmen des forschungspro-

jektes (e+e-Projekt) „ried und sand“ in Kooperation mit der tU Darmstadt, fb botanik – Geo-
botanik. (Projektförderung durch das bundesamt für Naturschutz)
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PrOf. Dr. YVes recKLebeN
 energie aus biomasse – herausforderung für die Produzenten und Anbauregion

 Drittmittelgeber: Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes schleswig-
holstein (Kompetenzzentrum biomassenutzung)

 integration von groß angelegten Versuchen des Precision farming in die landwirtschaftliche 
Ausbildungspraxis

 Drittmittelgeber: stiftung schleswig-holsteinische Landschaft, Kiel 
 evaluierung und bewertung bestehender Anlagen zur biomassenutzung in schleswig-holstein

 Drittmittelgeber: innovationsstiftung schleswig-holstein
 entwicklung und errichtung eines rtK-Netzwerkes in schleswig-holstein zur hochgenauen Posi-

tionsbestimmung und der Anwendung bei der bedarfsgerechten, teilflächenspezifischen bewirt-
schaftung (Precision farming)

 Drittmittelgeber: Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes schleswig-
holstein 

 erprobung einer siloabdeckung mit nichtmodifizierten, stärkehaltigem Material aus nachwach-
senden rohstoffen – im Labormaßstab

 Drittmittelgeber: Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes schleswig-
holstein (Neuantrag im Kompetenzzentrum biomassenutzung)

PrOf. Dr. KLAUs schLÜter
 23 einzelprojekte im bereich der entwicklung von Pflanzenschutzverfahren auf dem Versuchsbe-

trieb „Lindenhof“, abgewickelt über die f&e-Zentrum fh Kiel Gmbh

PrOf. Dr. ALexANDer stOY
 energie aus biomasse – herausforderung für die Produzenten und Anbauregion

 Drittmittelgeber: Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes schleswig-
holstein (Kompetenzzentrum biomassenutzung)

PrOf. Dr. rAiNer WULfes
 energie aus biomasse – herausforderung für die Produzenten und Anbauregion

 Drittmittelgeber: Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes schleswig-
holstein (Kompetenzzentrum biomassenutzung)

 beteiligung im bundesprojekt „entwicklung und Vergleich von optimierten Anbausystemen für 
die landwirtschaftliche Produktion von energiepflanzen unter den verschiedenen standortbe-
dingungen Deutschlands“

 Drittmittelgeber: bundesministerium für ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(fachagentur Nachwachsende rohstoffe (fNr))

im berichtszeitraum fanden am fachbereich 2 tagungen zur biogasproduktion und schweißtechnik statt.

Vorträge und Veröffentlichungen
www.fh-kiel.de/Veroeffentlichungen2010
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informatik und elektrotechnik

foto 10_01_fbiue

iNfOrMAtiK UND  
eLeKtrOtechNiK
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Vorwort

im Jahr 2010 hat sich der fachbereich wie bereits in den Vorjahren intensiv für den hochschulpakt 
engagiert und eine große Anzahl neuer studierender in den bachelor-studiengängen aufgenommen. 
Auch die zum teil in englischer sprache durchgeführten Master-studiengänge erfreuen sich einer über-
durchschnittlichen Nachfrage. Der Master-studiengang „elektrische technologien“ wurde erfolgreich 
eingeführt. hier sind die bisherigen Angebote zur elektrotechnik und zur Mechatronik zusammengefasst.

Das im Vorjahr dem Kompetenzzentrum elektromobilität übergebene renn-Quad wurde von meh-
reren studentischen Projektgruppen um technische Komponenten ergänzt und als fahrtüchtiges 
Gerät auf verschiedenen Messen vorgestellt. Um die Aktivitäten des Kompetenzzentrums zu fördern, 
erfolgte der Umbau eines Garagentraktes zu einer Werkstatt für elektromobilität.

studium und Lehre

Studienangebot
im Durchschnitt des berichtszeitraums waren 1.005 studierende im fachbereich informatik und 
elektrotechnik eingeschrieben, 788 davon in regelstudienzeit. Der frauenanteil betrug 8,5 %, der 
Anteil ausländischer studierender 12,5 %.

Das studienangebot ist insgesamt breit gefächert. Klassischen Angeboten wie der elektrotechnik 
mit schwerpunkten aus energie-, Kommunikations- und informationstechnik stehen interdiszip-
linäre Angebote wie technologiemanagement und -marketing gegenüber, in denen betriebswirt-
schaftliche Gesichtspunkte eine gewichtige rolle einnehmen. in der informationstechnologie sind 
internetanwendungen und die Gestaltung von Unternehmens-prozessen mit integrativen it-An-
wendungen Gegenstand der Lehrveranstaltungen. Die Mechatronik als Querschnittsdisziplin be-
dient Arbeitsgebiete wie z. b. die Medizintechnik oder die Mikrosystemtechnik mit Produkten und 
Verfahren aus Physik, Optik, elektronik und Mechanik. ein interdisziplinäres Masterprogramm zur 
Windtechnologie rundet das studienangebot ab.

Der fachbereich bietet folgende studiengänge an:
 elektrotechnik (bachelor)
 Mechatronik (bachelor)
 technologiemanagement und -marketing (bachelor)
 informationstechnologie und internet (bachelor)
 informationstechnologie / information technology (international Master)
 elektrische technologien (Master)
 Wind engineering (Master in Kooperation mit der fh flensburg)

Alle studiengänge des fachbereichs sind von der AsiiN akkreditiert. Zurzeit werden die meisten 
Programme in der zeitlichen Kombination 6 und 4 (semester bzw. halbjahre für bachelor plus Mas-
ter) angeboten, Ausnahme: Wind engineering mit 3 halbjahren.
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nachfragesituation
insgesamt gab es 954 bewerbungen auf die verfügbaren bachelor-studienplätze. Die Kapazität 
inkl. Anrechnung von schwundfaktoren lag im berichtszeitraum bei insgesamt 283 (bachelor: 218), 
aufgenommen wurden insgesamt 360 (bachelor: 233) neue studierende. Die über die Zielzahlen 
hinausgehenden studienplätze wurden im rahmen des hochschulpakts neu geschaffen.

Studiengang Abschluss Bewerbungen
Studienplätze 

besetzt
Bewerbungen /  
Studienplatz

Elektrotechnik Bachelor 213 69 3,1

Mechatronik Bachelor 181 45 4,0

Informationstech. & Internet Bachelor 218 61 3,6

Technologiem. & - marketing Bachelor 342 58 5,9

Gesamt 954 233 4,1

Elektrotechnik Master 8

Mechatronik Master 8

Elektr. Technologien Master 40

Informationstechnologie Master 47

Wind Engineering Master 24

Gesamt 127

Gesamt Alle 360

Die bewerbungsquote der zulassungsbeschränkten bachelor-studiengänge ist nur von mittelbarer 
bedeutung, da sich viele interessenten mehrfach bewerben.  bei den Master-studiengängen liegt 
keine Zulassungsbeschränkung vor, deshalb entfällt die Angabe der bewerbungen.
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Absolventinnen und Absolventen
im Jahr 2010 wurden insgesamt 141 studienabschlüsse erfasst (130 davon bachelor und Diplom, 
11 Master).

Studiengang Abschluss Absolventen/innen davon weiblich

Elektrotechnik Bachelor/Diplom 48  0 (0 %)

Mechatronik Bachelor/Diplom 45  1 (2,2 %)

Informationstech. & Internet Bachelor 28  0 (0 %)

Technologiem. & - marketing Bachelor/Diplom 9  3 (33,3 %)

Gesamt 130  4 (3,1 %)

Elektrotechnik Master 1  0 (0 %)

Mechatronik Master 2  0 (0 %)

Informationstechnologie Master 7  1 (14,3 %)

Wind Engineering Master 1  0 (0 %)

Gesamt 11  1 (9,1 %)

Gesamt Alle 141  5 (3,5 %)

Leistungskatalog
Die Abschlussarbeiten fanden zum Großteil in Kooperation mit Unternehmen statt. themen der 
besten Arbeiten zum beginn des Wintersemesters 2010/11:

 studiengang elektrotechnik: „entwurf und Auslegung eines leistungsstarken bidirektionalen Dc/
Dc-Wandlers zur spannungsanpassung eines Wechselrichters zur Netzeinspeisung“

 studiengang technologiemanagement und -marketing: „Optimierung der eigennutzung von 
Photovoltaikstrom“

 studiengang informationstechnologie und internet: “Developing a custom-designed applica-
tion using Microsoft silverlight for Windows embedded”

 studiengang informationstechnologie (Master): „entwicklung eines Werkzeugs zum Ver-
triebspartner-rating mittels Monte-carlo-Methoden“

 studiengang Mechatronik: „Validierung eines Modells zur bestimmung der Kippstabilität von 
Gegengewichtsstaplern mit hilfe von rapid-Prototyping“

 studiengang Mechatronik (Master): „Prozessfindung und entwicklung eines zweiachsigen sin-
terprozessautomaten für die batch-Montage von einzelhalbleitern in transistorgehäusen“
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Berufsfelder von Studierenden
Die Absolventinnen und Absolventen finden insgesamt eine gute Arbeitsmarktsituation vor. im 
Jahr 2010 waren 26.100 ingenieurinnen und ingenieure aller bereiche in Deutschland arbeitslos 
gemeldet, gegenüber 62.000 offenen stellen.  An der sich hieraus ergebenden ingenieurlücke von 
35.900 stellen ist das fachgebiet elektrotechnik mit 9.500 stellen beteiligt (Zahlen des VDi).

Nach dem Abschluss des studiums können fach- und führungsfunktionen in der Wirtschaft über-
nommen werden oder es kann eine selbstständigkeit im bereich technischer Dienstleistungen er-
folgen. Der Masterabschluss erlaubt eine Karriere in Wissenschaft und forschung.

im Jahr 2010 haben ca. 26 % der bachelor-Absolventinnen und -Absolventen weiter in Master-
studiengängen studiert, 74 % haben eine beschäftigung gesucht. 64 % haben innerhalb des ers-
ten Monats nach dem Abschluss eine beschäftigung gefunden. Die erste berufstätigkeit erfolgte 
vorwiegend in kleinen und mittelständischen Unternehmen (48 %), gefolgt von Großunternehmen 
(22 %) und hochschulen bzw. öffentlichem Dienst (19 % bzw. 7 %). 58 % fanden eine Anstellung 
außerhalb schleswig-holsteins, 28 % verblieben im Großraum Kiel. Die meisten Absolventinnen 
und Absolventen fühlen sich auf das berufsleben gut vorbereitet (4 Punkte auf einer skala von 1 
bis 5). Alle Daten stammen aus einer aktuellen Umfrage unter Absolventinnen und Absolventen 
des fachbereichs.

Studierenden-Kennzahlen

Bezeichnung Kennzahl Erläuterung

Betreuungsquote 27,6 (= 788/28,5)
Anzahl der Studierenden in der Regelstudi-
enzeit pro Lehrpersonal (Prof./LfbA)

Absolventenquote 4,9 (= 141/28,5) Anzahl Abschlüsse pro Lehrpersonal

Abschlussquote 61,5 (= 372/605)
Anzahl Abschlüsse der letzten drei Jahre 
durch Anzahl Erstsemester vier Jahre vorher

Creditquote
51,2 (nach 2 Semestern)
63,1 (nach 4 Semestern)

Erzielte Credits in Relation zum Regelpro-
gramm in den Bachelor-Studiengängen

Personal
infolge der Mehraufnahmen im rahmen des hochschulpakts ist der Personalbestand im berichts-
zeitraum um zwei Lehrkräfte für besondere Aufgaben erhöht worden. frei gewordene Professuren 
oder Personalstellen wurden wieder besetzt. Um die Vorgaben des hochschulpakts einzuhalten, 
wurde eine erhebliche Anzahl von Lehrauftragsstunden vergeben.
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Übersicht für den berichtszeitraum:
 25,5 Professuren
 1 honorarprofessur
 3 Lehrkräfte für besondere Aufgaben
 6,1 Professuräquivalente als Lehraufträge (219 Lehrauftragsstunden)
 20 stellen für Laborpersonal (ca. 16 Vollzeitäquivalente)
 4 stellen für die Verwaltung
 ca. 16 stellen für Projektpersonal (Drittmittel)

Auslandsaktivitäten 

Als beauftragte für internationale Aktivitäten sind tätig:
 Prof. Dr. helmut Dispert
 Prof. Dr. Jens Lüssem.

Tagungen
Organisation und Durchführung des „9th International Conference and Workshop on Ambient 
Intelligence and Embedded Systems”
Durchführungsort: Katholieke hogeschool Kempen, Geel, belgien, september 2010
Vorträge:

 Nils t. Kannengießer, sejun song, Prof. Dr. helmut Dispert: “Development of an Android smart-
phone application for surveillance systems employing cisco video cameras.”

 Gabriel Gavinowich, Achim boll, simon fogt, thorsten Knutz, Prof. Dr. helmut Dispert: “inter-
facing cAN-based Legacy sensor/Actuator systems with Zigbee-based Wireless Network struc-
tures.”

 Prof. Dr. Ulrich Jetzek: “A direct approach in the education of fPGA-Prototyping by VhDL.”

Organisation und Durchführung (zwei Wochen) des Eu Intensivprogramms „IPEAI - The Inten-
sive Programme on Embedded and Ambient Intelligence“
Durchführungsort: Universität Aveiro, Aveiro, Portugal, Juli – August 2010
Koordination: fachhochschule Kiel
teilnehmer: 47 studierende und 15 Lehrende aus acht hochschulen
Vortrag: 

 Prof. Dr. Ulrich Jetzek: “Ambient intelligence in Modern Mobile communication systems.”

Mitorganisation und Teilnahme am Eu Intensivprogramm „Computing Aspects of Computer 
Games Development (CACGD)“
Durchführungsort: Universität La rochelle, frankreich, Juni – Juli 2010
Koordination: technological educational institute of crete
An diesem intensivprogramm nahmen fünf studierende des Masterstudiengangs informationstech-
nologie teil.
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Internationalisierung von Studiengängen
Der Masterstudiengang „informationstechnologie – information technology“ wurde erfolgreich in-
ternationalisiert. bis 2010 wurden ca. 45 studierende aus den folgenden Ländern eingeschrieben: 
Armenien, bangladesch, china, Deutschland, Ghana, indien, indonesien, irak, italien, Mexiko, Ni-
geria, Pakistan, Palästina, syrien, türkei. Die Vorbereitung der Auswahl der studierenden erfolgte 
in Zusammenarbeit mit UNi-Assist in berlin.

Gutachtertätigkeiten
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst

 Gutachter für Programme des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP)  
(Prof. Dr. helmut Dispert)

 Kommissionsmitglied „Group of eight Australia“, „summer schools im Ausland“,  
„Deutsche sommer-Akademie“ (Prof. Dr. helmut Dispert)

 DAAD-Auswahlkommission „Deutsche nach Australien und Neuseeland“ (Prof. Dr. Gerd stock)

Drittmittelprojekte:
im rahmen des eU erasmus Programms für lebenslanges Lernen – intensivprogramme (iP) wurde 
das „intensive Program on embedded and Ambient intelligence“ durchgeführt (siehe oben).  es 
wurde mit weiteren acht europäischen hochschulen im Juli 2010 zum zweiten Mal durchgeführt. 
Durchführungsort war die Universität Aveiro in Portugal.
Aus dem DAAD stipendien- und betreuungsprogramm (stibet) wurden im rahmen von stibet iii 
– Matching-funds zwei stipendien genehmigt, die zu 50 % aus privaten Drittmitteln (beteiligung 
zweier Kieler firmen) finanziert werden. 2010 konnte ein student aus Argentinien gefördert werden.
DAAD isAP-Programm (internationale studien- und Ausbildungspartnerschaften). Partner hoch-
schule: Universidad de las Américas (UDLA), Puebla, Mexiko. im rahmen dieses Programms wurde 
die studierendenmobilität des fachbereiches iue gefördert.
teilnahme am eU-Projekt „MUtW – Multinational Undergraduate team Work“, das von 2009 bis 2011 
gefördert wird. An diesem Mobilitätsprojekt nehmen im rahmen des erasmus Lifelong Learning 
Programs informatik-studierende von elf europäischen Universitäten teil.

Studierendenaustausch

Incomings Gesamt

Anzahl 1 4 5

Herkunftsland Argentinien (Europa)

Outgoings Gesamt

Anzahl 3 3 2 1 1 10

Zielland Mexiko Südafrika USA Norwegen Spanien
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forschung und entwicklung

Allgemeine Forschungsschwerpunkte
es bestehen forschungsschwerpunkte und Aktivitäten u. a. auf den Gebieten Mechatronik und 
Leistungselektronik, elektromobilität, elektromagnetische Verträglichkeit, hochspannungs- und 
hochstromtechnik, Netzimpedanzmessung, Medizinische bildanalyse und simulation von Übertra-
gungskanälen.

Der Gesamtumfang an Drittmitteln betrug im berichtszeitraum 1,13 Mio. eUr. bezogen auf 28,5 
Lehrende (s. unter Punkt studierenden-Kennzahlen) ergibt dies eine Drittmittelquote von 40 teUr 
/Lehrpersonalstelle.

Forschungskooperationen und Mitgliedschaften
Der fachbereich ist mit einer Vielzahl regionaler und nationaler Unternehmen über Kooperationen 
in form von Abschlussarbeiten verbunden. intensivere Kontakte gibt es bei geförderten Projekten, 
die häufig in Zusammenarbeit mit der forschungs- und entwicklungszentrum fachhochschule Kiel 
Gmbh durchgeführt werden.

Viele Mitglieder des fachbereichs sind in berufsständischen Organisationen und wissenschaftlichen 
einrichtungen tätig (VDi/VDe, ieee, diverse fachgesellschaften, DAAD-Gutachtergremien, Deut-
sche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, Konferenz- und Pub-
likationsgutachter, Maritimes s-h, etc.).

Zusätzlich wurden folgende Gutachtertätigkeiten ausgeführt:
 Jurymitglied für den innovationspreis Mittelstand (Prof. Dr. Ulrich samberg)
 Konzepterstellung Datenmanagement und itK-strategie für die Deutsche bahn (Prof. Dr. Ulrich 

samberg)
 Analysen und beratungen zu Drehstromantrieben, batteriemanagementsystemen und embedded 

hardware für fa. Jungheinrich (Prof. Dr. christoph Weber)
 Gutachter für die Akkreditierung der elektro- und informationstechnik (bachelor-studiengang) 

der AKAD hochschule stuttgart sowie der AKAD hochschule Pinneberg durch die Agentur Ac-
QUiN (Prof. Dr. Manfred Wurm)

 Gutachter für das bundesministerium für bildung und forschung (Prof. Dr. Jens Lüssem)
 Gutachter für den fonds Nationale de la recherche Luxembourg (Prof. Dr. Jens Lüssem)
 Gutachter für Konferenzbeiträge zur „12th biennial baltic electronics conference (bec2010)“ 

(Prof. Dr. Albrecht Zur)

Prof. Dr. sabah badri-höher ist co-Leiterin des instituts für Gender und Diversity. 

Kompetenzzentren und Dienstleistungen
 Kompetenzzentrum für elektromobilität schleswig-holstein (Kesh) (Prof. Dr. ronald eisele, 

Prof. Dr. Klaus Lebert, Prof. Dr. christoph Weber, Prof. Dr. Ulf schümann)
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 Kompetenzzentrum Leistungselektronik schleswig holstein (Prof. Dr. ronald eisele, Prof. Dr. 
christoph Weber)

 “centre of competence” im “european centre for Power electronics (ecPe)” (Prof. Dr. ronald 
eisele)

 Kompetenzzentrum biomasse (Prof. Dr. hans-Jürgen hinrichs, Prof. Dr. Gerhard Waller)
 Kompetenzzentrum Windenergie (ceWind) (Prof. Dr. hans-Jürgen  hinrichs, Prof. Dr. Klaus 

scheibe)
 Zertifizierte Labore für eMV und blitzstrom (Prof. Dr. Klaus scheibe)
 „etablierung und Durchführung von Zertifizierungen an der fachhochschule Kiel (certified tes-

ter – foundation Level)“ (Prof. Dr. Jens Lüssem)

Patentanmeldungen
Anmeldungen liegen zurzeit beim Patentanwalt, Prof. Dr. ronald eisele

Projekte und Veranstaltungen

Projekte
 „Mechatronischer Aufbau und systemintegration von frequenzumrichtern mit verschiedenen 

Leistungsdaten“ (Prof. Dr. christoph Weber)
 „Datengestützte erfassung der Nutzungspotenziale von elektrokleintransportern für den kom-

munalen und innerbetrieblichen transport“ (Prof. Dr. christoph Weber)
 „effizienzsteigerung Mobiler Arbeitsmaschinen“ (Prof. Dr. christoph Weber)
 „Aufbau eines mechatronischen Prüfstandes für Kameraapplikationen“ (Prof. Dr. Klaus Lebert)
 „Automatische Lokalisierung anatomischer strukturen in medizinischen bildern“ (Prof. Dr.  hau-

ke schramm)
 „bildhauen nach farben“ (Prof. Dr.  hauke schramm)
 „entwicklung eines automatischen Zahnputzhelfers“ (Prof. Dr. sabah badri-höher)
 „Messung und Auswertung einer optischen Übertragungsstrecke“ (Prof. Dr. sabah badri-höher)
 „clathrat – entwicklung  eines Labor-hochdruckreaktors und der Peripherie für studien an der 

reaktionskinetik von Methanhydraten in sediment“ (Prof. Dr. ronald eisele mit Prof. Dr. Jan 
henrik Weychardt und Prof. Dr. herbert feldmann)

 „sUGAr – entwicklung  eines Labor-hochdruckreaktors für die Magnetresonanz-spektroskopie 
und der Peripherie für studien an der reaktionskinetik von Methanhydraten in sedimenten“ 
(Prof. Dr. ronald eisele mit Prof. Dr. Jan henrik Weychardt und Prof. Dr. herbert feldmann)

 „NeLe – energie-effiziente elektrische Antriebstechnik: Neue Umrichterkonzepte für 24/48V, 5 
bis 20KVA“ (Prof. Dr. ronald eisele)

 „Kleinprojekte und Dienstleistungen“ (Prof. Dr. ronald eisele)
 „fiNO3: blitzstrommessungen in der Nordsee“ (Prof. Dr. Klaus scheibe)
 „cfK-rotorblätter und ihr Verhalten bei blitzeinwirkungen“ (Prof. Dr. Klaus scheibe)
 „Untersuchungen zum Generatorinnenwiderstand auf das Ableit-und Löschverhalten von blitz-

schutzkomponenten“ (Prof. Dr. Klaus scheibe)
 „htW-Vorphase: recherche zum 6 Ghz-Generator für künftige eMV-Prüfungen“ (Prof. Dr. Klaus 

scheibe)
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Veranstaltungen
Der fachbereich ist regelmäßig auf Veranstaltungen zur Außendarstellung der hochschule vertreten, 
z. b. auf infotagen, bei Girls’Day-Aktionen und Messepräsentationen (berufsforum, NordJob) und 
beteiligt sich an Projekten zur förderung des studieninteresses, z. b.  Lütt-ing-Akademie oder 
roboterprojekt für schülerinnen (roberta-Akademie).

Tagungen
„Arbeitskreis bildverarbeitung“ an der fh Kiel am 09.09.2010 (Prof. Dr. hauke schramm)

Vorträge und Veröffentlichungen
www.fh-kiel.de/Veroeffentlichungen2010
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Vorwort

Der fachbereich Maschinenwesen hat im Jahr 2010 seine Arbeit im bereich der ingenieurausbil-
dung erfolgreich weiter fortgesetzt.

Die soliden bachelorstudiengänge weisen weiterhin konstant hohe studierendenzahlen auf.

Die Anfängerzahlen der Masterstudiengänge Maschinenbau, industrial engineering sowie schiffbau 
und Maritime technik sind weiterhin äußerst zufriedenstellend.
insgesamt stand 2010 der fachbereich Maschinenwesen im Zeichen der  reakkreditierungen, die 
2011 bei vier studiengängen vorgenommen werden. im rahmen dieser wurden die studiengänge 
bereits im Vorwege überprüft und überarbeitet.

Die durch die Altersstruktur des fachbereichs notwendigen Neubesetzungen von Professuren konnte 
im Jahr 2010 effektiv vorangetrieben werden, bleibt jedoch auch weiterhin wichtige Aufgabe für 
das Jahr 2011 und die folgenden Jahre.

studium und Lehre

Studienangebot
Der fachbereich bietet folgende studiengänge an:

 Maschinenbau (bachelor, Master) 
 schiffbau und Maritime technik (bachelor, Master)
 internationales Vertriebs- und einkaufsingenieurwesen (bachelor)  
 industrial engineering, Onlinestudium (Master konsekutiv und weiterbildend)

Die Überarbeitung der bachelor- und Masterstudiengänge Maschinenbau sowie schiffbau und Ma-
ritime technik im rahmen der 2011 anstehenden reakkreditierungen wurden 2010 begonnen bzw. 
weitergeführt.



Jahres- und Geschäftsbericht Fachhochschule Kiel 2010

73fachbereiche – Maschinenwesen

nachfragesituation

Studiengang Abschluss Bewerbungen
Studienplätze 

besetzt
Bewerbungen /  
Studienplatz

Maschinenbau Bachelor 546 139 4,2

Schiffbau & Maritime Technik Bachelor 214 35 6,1

Internationales Vertriebs- & 
Einkaufsingenieurwesen

Bachelor 273 71 3,8

Gesamt 1.033 245 4,2

Maschinenbau Master 27 zulassungsfrei

Schiffbau & Maritime Technik Master 14 zulassungsfrei

Industrial Engineering Master 14 zulassungsfrei

Gesamt 55

Die Nachfrage bei den zulassungsbeschränkten bachelor-studiengängen blieb 2010 konstant hoch. 
Die Masterstudiengänge sind nicht zulassungsbeschränkt.

Absolventinnen und Absolventen

Studiengang Abschluss Absolventen/innen davon weiblich

Maschinenbau Bachelor 84 4 %

Maschinenbau Master 15 1 %

Maschinenbau Diplom 7 0 %

Schiffbau & Maritime Technik Bachelor 54 6 %

Schiffbau & Maritime Technik Master 11 0 %

Schiffbau & Maritime Technik Diplom 0

Internationales Vertriebs- & 
Einkaufsingenieurwesen

Bachelor 57 16 %

Industrial Engineering Master 26 31 %

Gesamt 254 9,4 %
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2010 haben insgesamt 254 studierende ihr studium erfolgreich abgeschlossen.

Das spektrum der in den Abschlussarbeiten behandelten themen ist so vielfältig, dass auf eine 
exemplarische Nennung einiger themen verzichtet wird, dies würde den nicht genannten themen 
nicht gerecht.

Personal 

 23 Professuren/ Professurvertretungen
 7 Lehrkräfte für besondere Aufgaben
 20 Mitarbeiter/innen in Laboren und in der Verwaltung 
 74 Lehrbeauftragte

bei der oben genannten Aufführung wurde nicht in Vollzeit- und teilzeitstellen unterschieden. Zu 
den oben aufgeführten beschäftigten des fachbereichs kommen Projektmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter hinzu, die über die hochschule oder die forschungs- und entwicklungszentrum fachhoch-
schule Kiel Gmbh angestellt sind und den fachbereich bei forschungs- und entwicklungsarbeiten 
unterstützen.

es wurde ein forschungsfreisemester vergeben.

Der bereits 2008 über die fachhochschule Lübeck als Vizepräsident an die deutsch-chinesische 
hochschule (cDhAW) abgeordnete Prof. Dr. tobias specker kehrte zum Ws 2010/11 an die fach-
hochschule Kiel zurück. 

herr Dr. thomas borck blieb dem fachbereich als Vertretungsprofessor für den bereich iVe erhalten.
Weiterhin konnte herr Dr. Jörg schmütz als Vertretungsprofessor für den bereich fertigungstech-
nologie gewonnen werden.

im schiffbau wurde die Professur schiffstechnik durch herrn Prof. benedict boesche besetzt.
insgesamt wurden fünf Professuren ausgeschrieben, von denen zwei berufungsverfahren abge-
schlossen werden konnten. Die besetzung, sowie der Abschluss der weiteren berufungsverfahren 
erfolgt im Jahr 2011.

Auslandsaktivitäten

Prägend für die internationalität des fachbereichs Maschinenwesen bleibt weiterhin die Durchfüh-
rung des european Project semesters (ePs).

im Jahr 2010 konnten vier international aufgestellte teams mit insgesamt 19 Mitgliedern aus sie-
ben verschiedenen Ländern an den in Kiel durchgeführten Projekten teilnehmen.
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European Project Semester 2010, Studierende und Dozentinnen und Dozenten

ebenso bleiben die international ausgerichteten studiengänge internationales Vertriebs- und ein-
kaufsingenieurwesen sowie der englischsprachige Masterstudiengang industrial engineering und 
die teilnahme des fachbereichs am Masterstudiengang Wind engineering prägend für die Auslands-
aktivitäten des fachbereichs.

Der bereich schiffbau konnte die Zusammenarbeit mit der Partnerhochschule (syddansk Univer-
sitet / Odense / Dänemark) ausbauen. Das im Jahr 2009 geschlossene Kooperationsabkommen 
über gemeinsame Promotionen konnte soweit gefestigt werden, dass mit der betreuung des ersten 
Doktoranden der fachhochschule Kiel begonnen werden konnte.

Auch die schon länger bestehende Partnerschaft mit der technischen Universität Delft / Delft wurde 
gefestigt.

Die Kontakte beruhen auf persönlichen beziehungen der Professoren berend bohlmann bzw. Kai 
Graf und beziehen sich auf wissenschaftliche Aktivitäten und Lehraustausche.

Lehrtätigkeit im Ausland / Gastdozenten/innen
 Vorlesung „strategic research for ship Design“ an Universität Liege, belgien (Prof. Dr. berend 

bohlmann)
 Mitglied der Prüfungskommission für eine Doktorarbeit, Uni Marrakech, Marokko, am 10. De-

zember 2010 (Prof. Dr. Mohammed es-souni)
 „transitions de phase dans les matériaux ferroélectriques de structure bronze quadratique de 

tungstène ttb“ (elhassan choukri)
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 Vorlesung corporate finance – chinesisch-Deutsche hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten (cDhAW) an der tongji-Universität in shanghai / P.r.c., Oktober/ November 2010 (Prof. Dr. 
tobias specker)

 Vorlesung Management of foreign trade operations – chinesisch-Deutsches hochschulkolleg 
(cDhK) an der tongji-Universität in shanghai / P.r.c., Oktober/November 2010 (Prof. Dr. tobias 
specker)

Teilnahme an Konferenzen und Veranstaltungen 
 Mitwirkung im committee fatigue and fracture des international ship and Offshore structures 

congress (issc), februar 2010 (Prof. Dr. berend bohlmann)
 teilnahme am xV. international scientific congress cNic‘2010, 28. Juni bis 1. Juli 2010 in ha-

vana, cuba (Prof. Dr. Mohammed es-souni)
 Universität Aveiro, ceramics DPt, 2. Juni  2010 (Prof. Dr. Mohammed es-souni), “Versatile tiO2-

Ag-Nanocomposites, for biomedical and sers Applications”
 iceri 2010 (international conference of education, research and innovation) in Madrid , 

15.11.2010-17.11.2010 (Prof. Dr. tobias specker) “internationalization of higher education: 
theory and practical misfits – useful insights from the international business research”

Projekte (auch studentische)
 Leitung forschungsprojekt structural Performance of towing Winches mit fa. hatlapa, Ütersen 

und syddansk Universitet (sDU), Odense (Prof. Dr. berend bohlmann)
 f&e-Vorhaben der Yacht research Unit Kiel mit tU Delft / NL, Promotionsvorhaben „fluid struc-

ture interaction using rANse flow investigations“ (Prof. Dr. Kai Graf)
 f&e-Vorhaben der Yacht research Unit Kiel mit tU Delft / NL, Promotionsvorhaben „rANse 

based Velocity Prediction Program for sailing Yachts“ (Prof. Dr. Kai Graf)
 teilnahme des studentischen teams batic thunder am internationalen rennen „racing Aeolus“ 

in stauning, Dänemark. (Prof. Dr. Alois schaffarczyk, team baltic thunder)

forschung und entwicklung

Der fachbereich Maschinenwesen kann 2010 mit seinen vielfältigen forschungsaktivitäten  seine 
Position als drittmittelstarker fachbereich der fh Kiel behaupten. im folgenden sind beispielhaft 
die größten forschungsfelder in alphabetischer reihenfolge genannt:

PrOf. Dr.-iNG. bereND bOhLMANN
Prof. bohlmann widmet sich in besonderer Weise forschungs- und entwicklungsaufgaben im be-
reich der festigkeitsuntersuchungen an schiffen auch im internationalen Kontext.
herausragende Projekte:

 forschungsprojekt besst-Laser fatigue; eU-gefördertes Projekt zur betriebsfestigkeit von La-
serhybridschweißungen im schiffbau mit vier Werften, drei forschungsinstitutionen und einer 
Klassifikationsgesellschaft
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 Leitung forschungsprojekt structural Performance of towing Winches mit fa. hatlapa, Ütersen 
und syddansk Universitet (sDU), Odense

 Mitwirkung im fachausschuss schiffskörper, Germanischer Lloyd
 Mitwirkung im committee fatigue and fracture des international ship and Offshore structures 

congress (issc)

PrOf. Dr. MOhAMMeD es-sOUNi
Prof. es-souni führte 2010 zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seine überaus 
erfolgreiche und vielfältige Arbeit im bereich der forschung und des technologietransfers fort. es 
folgt eine Auflistung der Projekte, die allein oder mit anderen instituten und firmen durchgeführt 
und öffentlich gefördert wurden.

 funktionale Oberflächen trafo, Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Lan-
des schleswig-holstein, europäischer fonds für regionale entwicklung (efre)

 interreg iVA – Lab on chip, eU – interreg iV A
 relaxor +, Projekt im rahmen des Programms „Zentrales innovationsprogramm Mittelstand“ (ZiM)
 Nanostrukturierte schutzschichten für energieeffiziente heizbrenner (Nanoheiz), bundesminis-

terium für bildung und forschung
 entwicklung von hochwirksamen substraten für die oberflächenverstärkte raman-spektoskropie 

sers, DfG-Projekt
 Multiferroitische schichten, DfG-Projekt
 Nanokast selbstexpandierende Mini-Karotis-stents mit funktionalisierbaren Oberflächen, bMf-

Projekt fh³
Details zu den einzelnen Projekten unter: www.imst.fh-kiel.de/dedi/imst.

PrOf. MANfreD fischer
Prof. fischer konnte im Jahr 2010 die bereits im forschungsfreisemester 2009 erarbeiteten ergeb-
nisse zum thema Zulieferer und Werft im rahmen des Werkstattschnacks dem fachbereich und den 
studierenden näher bringen.
in einer Kooperation mit der Muthesius Kunsthochschule Kiel wurde die gesamte 3D-cAD Ausbil-
dung im bereich  3D-cAD Grundlagen und freiformflächen übernommen.
in Zusammenarbeit mit der heinrich-heine-schule (Gymnasium des Kreises Plön) wurde das Unter-
richtsangebot durch eine AG erweitert, in der Grundlagen des ingenieurwesens vermittelt werden. 
Dazu gehören Konstruktion, bau und erprobung von flugmodellen.

PrOf. Dr. KAi GrAf
Prof. Graf und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen sich mit strömungsphänomenen 
an schiffen bzw. segeljachten.

 technologietransferstudie AUtAres: ein segelantrieb als sekundärpropulsor für handelsschiffe 
und Megayachten, industrieunternehmen: AUtAres / Green ship

 fluid structure interaction using rANse flow investigations, f&e-Vorhaben der Yacht research 
Unit Kiel mit tU Delft / NL

 rANse based Velocity Prediction Program for sailing Yachts, f&e-Vorhaben der Yacht research 
Unit Kiel Kiel mit tU Delft / NL, Promotionsvorhaben
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PrOf. Dr. ALOis schAffArcZYK
Prof. schaffarczyk widmet sich dem Arbeitsschwerpunkt Aerodynamik der Windturbine. 
im rahmen dessen konnte er sowohl das Masterprogramm Wind engineering, das zusammen mit 
der fh flensburg ausgeführt wird, weiter ausbauen, als auch das studentische team baltic thunder 
unterstützen und beraten.
Weitere Projekte:

 Aerodynamischer handschuh, Untersuchungen der aerodynamische Grenzschicht an der Wind-
energieanlage der fh flensburg (typ e30) 

 hochfrequente turbulenz in Offshore Wind, Vermessungen auf der Offshore forschungsplattform 
fiNO3 

 Verbesserte Windenergieanlagen durch rotorblattmodifikationen
Prof. schaffarczyk ist weiterhin Mitglied der Lenkungsgruppe zur einrichtung eines DfG-schwer-
punktprogrammes „innovative and intelligent blades for extra Large Wind turbines of the future“.

PrOf. Dr. tObiAs sPecKer
Prof. specker begann gleich nach seiner rückkehr aus china mit der bearbeitung des Projektes 
hohenwestedter Werkstätten. er beschäftigt sich mit einer Marktforschungsstudie, sowie der ent-
wicklung eines Vermarktungskonzeptes für das Quellwasser Kimberquell.

Treffen der Koordinatorinnen und Koordinatoren, Chinesisch-Deutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften (CDHAW)
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PrOf. Dr.-iNG. JAN WeYchArDt
in  Zusammenarbeit mit Prof. Dr.-ing. herbert feldmann, Prof. Dr. ingrid Mauritz-boeck und Prof. 
Dr. ronald eisele (fachbereich informatik und elektrotechnik) und Projektmitarbeitern konnte Prof. 
Weychardt im rahmen der Projekte clathrat und sugar das Ziel erreichen, Versuchsstände zum er-
setzen von ch4- durch cO2-hydrate unter tiefseebedingungen zu bauen. Die Anlagen stehen jetzt 
im ifM GeOMAr und finden international große beachtung.
Weiteres Projekt:

 blasenschleier, Projekt im rahmen von cewind in Zusammenarbeit mit dem forschungs- und 
technologiezentrum büsum (Durchführung an der cAU)

Institut für CIM-Technologietransfer (CIMTT)
Die wissenschaftliche Leitung der ciMtt-Arbeitsgruppen erfolgt durch Professoren der Produktions-
technik, verstärkt um einige Kollegen aus der Konstruktion. Die Aktivitäten und Projekte vom ciMtt 
und des fachbereichs Maschinenwesen überschneiden sich, eine genaue Unterteilung ist nicht 
möglich. es wird deshalb an dieser stelle auf den Jahresbericht des ciMtt verwiesen.

Projekte und Veranstaltungen

Neben den genannten Lehr- und forschungstätigkeiten wurden im fachbereich mehrere Projekte 
durchgeführt, die der Nachwuchswerbung und der Öffentlichkeitsarbeit dienen oder die Zusammen-
arbeit zwischen den Lehrenden und den Lernenden verbessern. hier einige beispiele:

Industriebegleitetes Studium (IBS)
Der Vorteil des industriebegleiteten studiums (ibs) an der fh Kiel liegt in der engen Verzahnung 
von theorie und Praxis. Die Unternehmen übernehmen die praktische, die fachhochschule die the-
oretische Ausbildung. 
es konnten 2010 neue Unternehmen gewonnen werden, es wurde ein industrieforum ins Leben 
gerufen, auf dem sich die Unternehmensvertretungen regelmäßig mit fachhochschulvertreterinnen 
und -vertretern treffen. es wurde ein Konzept zur Vermittlung von seminaren zur erlangung sozialer 
Kompetenz entwickelt, das ab februar 2011 in form von seminaren umgesetzt werden soll.

Erstsemesterprojekt lüttEngineer
Neben einer erstsemesterbegrüßung und einer informationsveranstaltung konnte 2010 den neuen 
studierenden aller studiengänge ein begrüßungsheft überreicht werden. Dieses enthält allgemeine 
informationen zum studium und der hochschule sowie informationen und tipps zum studentischen 
Leben außerhalb des studiums.

DrivIng Käfer ´82
in diesem Projekt, das 2009 startete, wird studentinnen die Möglichkeit gegeben, das im studium 
erlernte theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen, indem sie einen fahruntüchtigen Käfer 
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(baujahr 1982) von Grund auf renovieren. Der dafür notwendige komplette Auseinander- und Zu-
sammenbau wurde von Prof. Dr. sönke schmidt betreut.

Förderacer
erstmals seit 1995 wurde das Projekt im Jahr 2010 wieder ins Leben gerufen. Das Ziel des Projektes 
ist es, durch die Konstruktion und der bau eines tretboots, das 2011 an der international Waterbike 
regatta teilnehmen soll, schiffbauliche erfahrungen zu sammeln.

StartIng
in diesem erstsemesterprojekt wird der ingenieurberuf bereits zu beginn des studiums an realen 
Projekten und in teamarbeit simuliert.
Das Projekt fand 2010 im rahmen der interdisziplinären Wochen unter der Leitung von Prof. Dr. Jan 
henrik Weychardt statt.

StartIng 2010: Teammeeting zur Konzeptentwicklung

Team raceyard
raceyard ist das Kieler formula student team, das seit 2006 am Konstruktionswettbewerb „entwick-
lung, bau und erprobung eines rennwagens“ erfolgreich teilnimmt. höhepunkt 2010 bildeten die 
Wettbewerbe in silverstone (Großbritannien, 9. Platz) und in hockenheim (31. Platz), die mit dem 
rennwagen t-Kiel A 10 gefahren wurden.

Team Baltic Thunder
studierende und Professores der fh Kiel und der cAU entwickelten und bauten gemeinsam ein 
fahrzeug, welches, ausschließlich durch Windenergie angetrieben, gegen den Wind fährt. Der Ver-
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gleichswettbewerb racing Aeolus fand 2010 wie bereits im Vorjahr in Dänemark statt. Das team 
baltic thunder konnte dabei den 2. Platz von insgesamt 9 teams aus 4 Ländern erreichen.

Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag
Der fachbereich beteiligte sich 2010 ein weiteres Mal am bundesweiten Girls’Day: Die schülerinnen 
konstruierten und bauten unter weitgehend weiblicher betreuung ein technisches Produkt mit dem 
Ziel, einen blick in „Männerberufe“ zu werfen.

Exkursionen
Die 2010 im rahmen der praxisbezogenen Ausbildung durchgeführte einwöchige exkursion führte 
15 studierende zu unterschiedlichen industrieunternehmen im raum stuttgart und heilbronn. 
Organisiert und begleitet wurde die exkursion von Prof. Dr. Joachim heise und Prof. Dr. Jörg 
schmütz.

Praxisschnack
Der regelmäßig durchgeführte Praxisschnack gibt studierenden die Möglichkeit, wichtige hinwei-
se für ihre zukünftige Karriereplanung direkt durch Personalverantwortliche aus der industrie zu 
erhalten.

FErCHAu Förderpreis
Die firma ferchau hat ein weiteres Mal den förderpreis für hervorragende Leistungen des ingeni-
eurnachwuchses ausgelobt. 2010 konnte dieser im rahmen der Zeugnis- und Urkundenverleihung 
an zwei Absolventen des fachbereichs überreicht werden.

Vorträge und Veröffentlichungen
www.fh-kiel.de/Veroeffentlichungen2010
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informatik und elektrotechnik
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Vorwort

Am fachbereich Medien werden die bachelor- und Master-studiengänge Multimedia Production 
angeboten. Das studienangebot ist bundesweit einmalig und gehört zu dem am meisten nachge-
fragten in schleswig-holstein. im Jahr 2010 wurde das Angebot um den weiterbildenden berufsbe-
gleitenden Master-studiengang Journalismus und Medienwirtschaft erweitert. 

im Ws 2010/11 waren insgesamt 369 studierende am fachbereich Medien eingeschrieben – das 
sind 59 studierende mehr als im Vorjahreszeitraum. es ist geplant, im rahmen des hochschulpaktes 
auch in den kommenden Jahren mehr studierende aufzunehmen und einen weiteren studiengang 
einzurichten. 

Der fachbereich Medien organisierte 2010 diverse Ausstellungen und exkursionen. studierende des 
fachbereichs gewannen Preise bei filmfestivals und beim bundesweiten Wettbewerb für studieren-
de „energie für ideen“ des bundesministeriums für bildung und forschung.

Die Zusammenarbeit mit firmen in Kiel und Umgebung sowie im Ausland wurde weiter vertieft, so 
dass studierende erneut Projekte im Ausland durchführten.

Von der Deutschen forschungsgemeinschaft wurde die einrichtung eines Labors zur Produktion 
und evaluation immersiver Medien am fachbereich Medien mit 400 teUr befürwortet. Mit der 
einrichtung des Labors wurde 2010 begonnen, um den forschungsschwerpunkt weiter auszubau-
en. in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kultur- und Wissenschaftskommunikation wurde die 
erste Konferenz illusion-immersion-involvement 2010 organisiert, bei der sich experten aus dem 
deutschsprachigen raum trafen. für ein geplantes Jahrbuch immersiver Medien, das im Jahr 2011 
erscheinen soll, wurden bereits erste Vorbereitungen getroffen.

Mit dem Alumni- und förderverein des fachbereichs Medien, der inzwischen über 100 Mitglieder 
umfasst, gibt es enge Kooperationen. regelmäßige treffen mit studierenden, ehemaligen sowie 
Dozentinnen und Dozenten ermöglichen einen Austausch über die berufschancen und den Verbleib 
der Absolventinnen und Absolventen.

beständig blieb der frauenanteil der studierenden, er lag bei ca. 50 %.

Zur Qualitätssicherung der Lehre führt der fachbereich Medien in jedem semester eine evaluation 
der Lehre mit hilfe des Programms evasys durch, das im rahmen der hochschule für die Lehreva-
luation genutzt wird. ergebnisse dieser evaluation fließen in die weitere Gestaltung der Lehrver-
anstaltungen ein. Des Weiteren wird ständig die Aufbau- und Ablauforganisation des fachbereichs 
geprüft und verbessert.
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studium und Lehre

Studienangebot und Akkreditierung
Der fachbereich Medien bietet den akkreditierten bachelor-studiengang Multimedia Production an, 
mit dem der akademische titel „bachelor of Arts“ erlangt werden kann. folgende Lehrgebiete wer-
den u. a. behandelt: Audio- und Videoproduktion, Medientechnik, Medientheorie, Mediendesign, 
informatik, Journalismus, Medienwirtschaft, interaktive Medien, Kommunikation und 3D-Animation.

Weiterhin wird der akkreditierte Master-studiengang Multimedia Production mit dem Abschluss 
eines „Master of Arts“ angeboten. Nach dem ersten semester mit den Lehrgebieten Medien und 
Gesellschaft, internationale Medienwirtschaft sowie Medienrezeption kann zwischen den schwer-
punkten Journalismus und Neue Medien sowie Multimediale Präsentationen gewählt werden.

Das studium ist sehr praxisbezogen. Der fachbereich Medien arbeitet mit vielen Unternehmen und 
einrichtungen aus der Medienwirtschaft zusammen, wie z. b. dem NDr, dem Deutschlandfunk, der 
stadt Kiel, dem schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag, Gruner & Jahr oder dem bauer Verlag.

seit dem Wintersemester 2010/11 bietet der fachbereich Medien in Zusammenarbeit mit der Me-
dienholding Nord den akkreditierten Master-studiengang „Journalismus und Medienwirtschaft“ an. 
in dem weiterbildenden studiengang wird die praktische betriebliche Ausbildung von Volontären 
im Verlag mit einem dreijährigen akademischen Vollstudium kombiniert.

nachfragesituation
im Jahr 2010 bewarben sich für das Wintersemester 2010/11 insgesamt 872 interessentinnen und 
interessenten für 80 studienplätze im bachelor-studiengang. Der zulassungsfreie Master-studi-
engang hat eine Kapazität von 20 studienplätzen, es schrieben sich 27 studierende neu ein. Am 
fachbereich Medien studierten 369 studierende (stand: November 2010).

Abschlüsse und Abschlussarbeiten

Studiengang Abschluss Absolventen/innen davon weiblich

Multimedia Production Bachelor of Arts 46 43,48 %

Multimedia Production Master of Arts 9 77,78 %
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im folgenden sind beispielhafte Abschlussarbeiten genannt:

bAcheLOr MULtiMeDiA PrODUctiON
 Momme halbe, bildgestaltung und Montagedramaturgie im imagefilm. Analyse zu zielgruppen-

spezifischen Aspekten.
 sven schimmelpfennig, entwicklung von finanzierungsmodellen für studentische filme am bei-

spiel des Kurzfilms „Die frau im Keller“.
 sebastian Johannes Ohlrogge, fotografische Darstellungen von Menschen mit sichtbaren behin-

derungen in einer inklusiven Gesellschaft am beispiel der Ausstellung „bilder, die noch fehlten“.
 freya-friederike Kleine und Melanie Kollasch, Achronoligische Narrationsstrukturen und ihre 

besonderen stilmittel im film – am besipiel von Orson Welles‘ „citizen Kane“ und christopher 
Nolan’s „Memento“.

 Julia Zehentner, bewegte bilder im internet als Kommunikationsinstrument für Unternehmen 
anhand von fallbeispielen der bewegtbild Gmbh & co. KG iG.

 Nina Leptien, integration des themas Weltnaturerbe Wattenmeer in ein naturkundliches erleb-
nismuseum am beispiel des erlebniszentrums Naturgewalten in List auf sylt.

 felix christian thiesen, Zielgruppenkonformes Audio-branding – Die marketingorientierte Kom-
binatorik des Arrangements.

MAster MULtiMeDiA PrODUctiON
 Daniel Philipp Just, entwicklung einer Leitsystem-Applikation für den campus der fachhoch-

schule Kiel am beispiel des Apple iPhone
 Doreen Mier, Möglichkeiten der Personalisierung eines Mobilportals am beispiel von mobil.free-

net.de
 sofia Zuleta, representations of teen girl fantasies in children’s television

Auszeichnungen von Studierenden
Zweimal silber beim 11. internationalen World Media festival 2010 in hamburg

Vier studierende des fachbereichs Medien holten zweimal silber beim 11. internationalen World-
Mediafestival in hamburg. 

Mit einem silveraward wurden am 19. Mai 2010 Momme halbe und Gunnar Mihlan für das image-
video „raceyard“ ausgezeichnet. Der film zeigt in überzeugenden bildern das interdisziplinäre 
Zusammenwirken des formula-raceyard-Projekts an der fachhochschule Kiel.  

ebenfalls silber bekamen Moritz elnrieder, Momme halbe und sven schimmelpfennig am 19. Mai für 
das corporate Video „PPP - eröffnet Zukunftschancen“. Der film stellt das Parlamentarische Paten-
schafts-Programm für den Austausch von schülern und jungen berufstätigen zwischen Deutschland 
und den UsA vor. Auftraggeber waren der Deutsche bundestag und der Amerikanische Kongress.
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Preisträger des WorldMediaFestivals 2010: Momme Halbe und Gunnar Mihlan sowie Moritz Elnrieder und Momme Halbe

Projekt „Enerbee“ des Fachbereichs Medien gewinnt beim bundesweiten Wettbewerb 
„Energie für Ideen“
Das Projekt „enerbee“ des fachbereichs Medien an der fachhochschule Kiel ist eines der 13 Gewin-
ner beim bundesweiten Wettbewerb für studierende „energie für ideen“ des bundesministeriums 
für bildung und forschung (bMbf). für die Umsetzung ihrer idee erhalten die studierenden des 
fachbereichs Medien, Janina fago und Linus Krebs, 10 teUr. Das Projekt „enerbee“ kombiniert eine 
interaktive Website mit abenteuerlichen Kurzfilmen und führt Kinder so spielerisch an die themen 
der energieforschung heran.

Berufsfelder von Studierenden
Multimedia Producer finden ihr berufsfeld in der entwicklung, Konzeption und Vermarktung von Me-
dienanwendungen, zum beispiel Videos, internet-Projekten oder computer-trainingsprogrammen. 
sie begleiten die Produktionen von der Konzeptidee bis zur Auslieferung und realisieren diese in 
teilbereichen, auf die sie sich spezialisiert haben. in Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kun-
den definieren sie Zielgruppen, entwerfen storyboards, legen die handlungsabläufe fest und prü-
fen die technische und finanzielle Umsetzbarkeit des Vorhabens. Anschließend setzen Multimedia 
Producer mit Kreativität und Phantasie die vorhandene multimediale technik zur erstellung ihrer 
Produkte ein. Die fähigkeit, konzeptionell und ganzheitlich zu denken, ideen in mediale formen zu 
fassen und zu verarbeiten, ist entscheidend. Meist erfolgt die Arbeit im team mit spezialistinnen 
und spezialisten aus anderen bereichen der Medienwirtschaft. es ist erforderlich, rasch auszuwäh-
len, welche Medien und Methoden für welche Zwecke optimal eingesetzt werden können.

Den Absolventinnen und Absolventen bieten sich vielfältige und zukunftsweisende tätigkeiten. so 
werden nicht nur fachleute in den Multimedia-Produktionsfirmen gesucht, sondern auch in Unter-
nehmen anderer branchen, die ihre multimedialen Aktivitäten in eigens geschaffenen Abteilungen 
zusammenfassen. Die meisten einsatzgebiete erfordern eine fachübergreifende Qualifikation. Ge-
rade als Multimedia Producer bestehen gute Möglichkeiten, sich als Dienstleister selbstständig zu 
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machen. Nicht nur zurzeit, sondern auch in den kommenden Jahren, wird es eine Nachfrage nach 
umfassend qualifizierten Multimedia-fachleuten geben.

Aufgrund der engen Zusammenarbeit des fachbereichs Medien mit dem Alumni- und förderverein 
mediaproducer.net e. V. ergeben sich synergieeffekte zwischen Absolventinnen und Absolventen und 
studierenden. so werden nicht nur Praktika-, sondern auch stellenangebote durch die Vernetzung 
vermittelt und der einstieg in das berufsleben von neuen Absolventinnen und Absolventen erleichtert.

Personal

Am fachbereich Medien war im Jahr 2010 folgendes Personal beschäftigt:
 6 (von 7) besetzte Professuren
 1 Wissenschaftliche Mitarbeiterin
 4 Lehrkräfte für besondere Aufgaben (davon 3 in teilzeit)
 1 stipendiatin und Doktorandin an der University of Plymouth (Großbritannien)
 1 stelle Netzwerkadministration
 1 stelle Medientechnik
 0,5 stelle Geschäftsführung
 1 stelle studiengangssekretariat und Prüfungsamt
 Zahlreiche Lehrbeauftragte aus der Wirtschaft

Auslandsaktivitäten

Konferenzen und Veranstaltungen
Prof. Dr. tobias hochscherf erhielt ein DAAD-stipendium im rahmen des Kongress- und Vortrags-
reiseprogramms zur teilnahme an der southwest/texas American and Popular culture Associations’ 
Annual conference, Albuquerque, U.s.A., 10.-13.2.2010 (thema des Vortrags: „Nazis on the ranch: 
third reich Westerns between Profit and Propaganda“).

Prof. Dr. tobias hochscherf hielt einen Vortrag im rahmen folgender Vortragsreihe: ‘the German 
John Wayne: hans Albers as the third reich Western film star’, im rahmen der ‘Arts and humanities 
research Lecture series’, Northumbria University (Gb), 2.11.2010.

isabella buczek nahm an der Konferenz „Making reality really real – consciousness reframed“ 
teil, conference: the 11th Annual international research conference, consciousness reframed: Art 
and consciousness in the Post-biological era, Making reality really real, trondheim, Norwegen, 
November 2010.

Jürgen rienow hielt im rahmen seiner Promotion einen Vortrag an der syddansk Universitet in 
Dänemark.
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Lehrtätigkeit im Ausland
Prof. Dr. tobias hochscherf ist Visiting Lecturer an der Northumbria University (Gb).
seit 2009 promoviert Jürgen rienow, Lehrkraft für besondere Aufgaben am fachbereich Medien, an 
der syddansk Universitet im rahmen eines Kooperationsvertrages zwischen der fachhochschule Kiel 
und der syddansk Universitet. 

Mit der Universität Volda in Norwegen wurde im November 2009 ein Kooperationsvertrag unter-
zeichnet. im sommersemester 2010 hielt Prof. Dr. christian hauck vom 3.-7. Mai 2010 an der 
Universität Volda im rahmen des Austauschprogramms von Dozentinnen und Dozenten die Lehrver-
anstaltungen „conditions & concepts of public relations and campaigning in German politics“ so-
wie „Media systems in Germany“ in den bachelor-studiengängen „Pr, Kommunikation und Medien“ 
sowie „Journalistik“ am fachbereich Medien.

Projekte

Peru
stephan sobiesinsky erfüllte in Peru sein Projekt im Unternehmen zum thema „Konzeption einer 
Webseite für einen Zeitungs-/Zeitschriften-Verlag in Peru“. er arbeitete vier Monate in Peru.

Thailand
christian Laitenberger wurde zwei Monate auf der insel Koh tao im Golf von thailand als Unterwas-
serkameramann in film und schnitt ausgebildet und drehte dort den Unterwasserdokumentarfilm 
„save Koh tao Paradise“ im 30er-format. Zusätzlich schrieb christian Laitenberger seine bachelor-
thesis zum thema „theorie und Praxis der modernen Unterwasserfotografie“ und ließ seine erkennt-
nisse aus thailand in die Arbeit einfließen.

Thailand-Schildkröte
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Ägypten
runa schröder drehte in ägypten einen film und absolvierte ihr Projekt zum thema „Water is my 
life – a kitesurfer portrait of Duglas salazar“.

uSA
sascha Kriegel nahm in der Zeit vom 05.-13.06.2010 bei der firma evans&sutherland computer cor-
poration in salt Lake city, UsA an einer weiteren schulung auf die nun mittlerweile fertig gestellte 
software Digistar4 sowie an hardware-schulungen teil. sascha Kriegel ist seit dem 01.04.2010 der 
offizielle „German representative“ von evans&sutherland.

Bali
Lukas steinbrecher und Ulf-Lennart Wahls drehten auf bali einen Dokumentarfilm als Projektarbeit.

Incomings/ Outgoings
Der Anteil ausländischer studierender im bachelor-studiengang beträgt insgesamt 7,6 %, der An-
teil ausländischer studierender im Master-studiengang 18,33 %.

Der fachbereich Medien pflegt u. a. Kooperationen mit der syddansk Universitet (Dänemark), mit 
den Universitäten Jönköping (schweden) und Volda (Norwegen). Außerdem beteiligt er sich am 
hochschulweiten Kooperationsprojekt mit der Universität Almeria (spanien).

Incomings stand November 2010

Studiengang Anzahl davon weiblich davon männlich

BA Multimedia Production 26  15 (57,69 %)  11 (42,31 %)

MA Multimedia Production 10  9 (90%)  1 (10%)

Zwei studentinnen studierten für zwei semester am fachbereich Medien im rahmen des erasmus-
Programms. sie kamen aus Norwegen und frankreich.

Outgings

Studiengang Anzahl davon weiblich davon männlich

BA Multimedia Production  3 (Spanien)

 2 (Schweden)

 2 (Norwegen)

 1 (Mexiko)

 1 (Peru)

 4 (44,44 %)  5 (55,56 %)
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forschung und entwicklung

Allgemeine Forschungsschwerpunkte
Von der Deutschen forschungsgemeinschaft wurde die einrichtung eines Labors zur Produktion und 
evaluation immersiver Medien am fachbereich Medien mit 400 teUr befürwortet. Mit der einrich-
tung des Labors wurde 2010 begonnen, um den forschungsschwerpunkt „immersive Medien“ weiter 
auszubauen. in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kultur- und Wissenschaftskommunikation 
wurde die erste Konferenz illusion-immersion-involvement 2010 organisiert, bei der sich experten 
aus dem deutschsprachigen raum trafen. für ein geplantes Jahrbuch immersiver Medien, das im 
Jahr 2011 erscheinen soll, wurden bereits erste Vorbereitungen getroffen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kultur- und Wissenschaftskommunikation an der fach-
hochschule Kiel sowie mit der christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurde weiter ausgebaut. im 
curriculum wurden ebenso themen der immersion berücksichtigt wie bei der Vergabe von studen-
tischen Projekten.

Weiterhin wurde auf dem Gebiet der deutschen und europäischen filmgeschichte geforscht. Prof. 
Dr. tobias hochscherf recherchierte im bundesarchiv und in Großbritannien für einen Artikel über 
„Populäres Genrekino im 3. reich“ und für buchpublikationen über „film während des Kalten Krie-
ges“. ein sammelband mit interdisziplinären, internationalen beiträgen ist bereits erschienen. eine 
Monografie über Dokumentarfilmtraditionen in der DDr und Nordengland ist geplant. hierfür ko-
operierte Prof. Dr. tobias hochscherf eng mit britischen filmhistorikern.

Forschungskooperationen
Der fachbereich kooperiert mit der syddansk Universitet (Dänemark) sowie mit der hochschule 
Volda (Norwegen). Des Weiteren bestehen Kooperationen mit der christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel, der hochschule für Gestaltung Offenbach, der bauhaus-Universität Weimar, der Universität 
flensburg, der fachhochschule flensburg, der Northumbria Univeristy sowie dem Planetarium Jena.

Mitgliedschaften
 Digitale Wirtschaft schleswig-holstein (DiWish)
 Prof. Dr. tobias hochscherf ist Mitglied bei der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfK) und 

der international Association for Media history (iAMhist).

Auszeichnungen
Die fachhochschule Kiel verlieh jeweils eine honorarprofessur an die Dozenten Prof. Peter Dresew-
ski und Prof. Dr. christian hauck, die beide am fachbereich Medien arbeiten.
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Projekte und Veranstaltungen

DrITTMITTELPrOjEKTE

Master-Studiengang „journalismus und Medienwirtschaft“
seit dem Wintersemester 2010/11 bietet der fachbereich Medien in Zusammenarbeit mit der Me-
dienholding Nord den weiterbildenden Master-studiengang Journalismus und Medienwirtschaft 
an, der durch den Kooperationspartner zu 100% finanziert wird. Mit dem studiengang betreten 
die hochschule und die Verlagsgruppe bundesweit Neuland. Der neue studiengang kombiniert die 
praktische Ausbildung von Volontärinnen und Volontären im Verlag mit einem dreijährigen akade-
mischen Vollstudium.

Institut für Weltwirtschaft
studierende des fachbereichs Medien produzierten einen informationsfilm über das institut für 
Weltwirtschaft in Kiel. Konzept, Drehbuch, Produktion und Postproduktion lagen in den händen der 
studierenden. Die englischsprachige Produktion wurde Mitte 2010 der Öffentlichkeit präsentiert.

Lehrfilm zur Entstehung von Kompost
für die Abfallwirtschaft rendsburg-eckernförde (AWr) in büdelsdorf produzierten studierende des 
fachbereichs Medien einen technisch aufwändigen Lehr- und informationsfilm. Kindern, schüle-
rinnen und schülern sowie auch erwachsenen sollte der Prozess der Kompostierung von bioabfall 
veranschaulicht werden.
Die besondere herausforderung lag in der sichtbarmachung von unsichtbaren chemischen und bio-
logischen Vorgängen mit 3D-Animationen.

Kurzfilme für die Webseite der Kieler-Woche www.kieler-woche.de
ca. 40 studierende des fachbereichs Medien produzierten unter der Anleitung von Dozentinnen und 
Dozenten des fachbereichs ca. 30 Kurzfilme für die Webseite der Kieler Woche.

STuDEnTISCHE PrOjEKTE

Die folgenden Projekte stehen nur beispielhaft für viele andere interessante Projekte am fachbe-
reich Medien.

Videobeiträge für die offizielle Homepage der Kieler Woche unter www.kieler-woche.de
seit 2001 erstellen studierende des fachbereichs in enger Zusammenarbeit mit der Online-redak-
tion der Landeshauptstadt Kiel aktuelle Videobeiträge für die internetseite www.kieler-woche.de, 
im Jahr 2010 wurden über 30 beiträge erstellt. Die Online-redaktion arbeitete wie im „richtigen“ 
redaktionsalltag und nach Maßgabe der stadt. spätestens sechs stunden nach Drehende musste 
jedes Video online sein.

Live-TV-Sendung
eric Klitzke absolvierte ein Projekt zum thema: „Konzeption und Produktion einer Live-tV-sendung“.
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Informationsfilm für die Fachhochschule Kiel
Nicole Nörregaard drehte einen informationsfilm für die fachhochschule Kiel mit dem titel: „Die 
sendung mit der schnecke“.

Imagefilm für PYuA
Arnim Jepsen und Julian van Dieken erstellten einen imagefilm zum thema: „PYUA – imagefilm“ – 
Konzeption und Produktion eines Messefilms für die firma PYUA Kiel (freeride-Kleidung).

Musikvideo
Lars heuschkel erstellte ein Musikvideo mit dem titel: „bring me down“.

Visuelles Erscheinungsbild
Janis röhlig fertigte ein Projekt zum thema „Wandel des visuellen erscheinungsbildes von bio-
betrieben am beispiel der Vollkornbäckerei scharnebeck“ an.

VErAnSTALTunGEn DES FACHBErEICHS MEDIEn

Gastvorlesung „Aktuelles britisches Kino: Von Heritage bis Horror“ von Dr. james Leggott
Am 25.01.2010 hielt Dr. James Leggott, Northumbria University, england, einen Gastvortrag zum 
thema „Aktuelles britisches Kino: Von heritage bis horror“. Der englische filmwissenschaftler 
sprach über aktuelle trends des britischen Kinos und zeigte neben erfolgsfilmen wie Notting hill 
(1999), billy elliot (2000), 28 Days Later (2002) und the Queen (2006) auch zahlreiche beispiele 
weitgehend unbekannter – aber nicht minder interessanter – filme. im Anschluss daran wurde über 
die Zukunft des europäischen Kinos und die Vormachtstellung amerikanischer filme diskutiert.

Ausstellung „Ausgabe 4“ am 29.04.2010 
„tatort Medien“ war das Motto der Projektschau, die am 
29. April im Mehrzweckgebäude zu sehen war. es wurden 
internetseiten, flashanimationen, Plakatserien, fotogra-
fien, Kurzfilme und viele Überraschungen zum Mitmachen, 
Ausprobieren und Anfassen dargestellt. im Anschluss an 
die Ausstellung fanden eine Podiumsdiskussion zum the-
ma „Web 2.0: Dein öffentliches Privatleben“ und eine 
After-show-Party statt.

Plakat der Ausgabe 4
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Absolventenfeiern am 12.02. und 22.07.2010
Nach den Grußworten durch den Vizepräsidenten der fachhochschule Kiel, Prof. Dr. Michael Klaus-
ner und den Dekan des fachbereichs Medien, Prof. Dr. bernd Vesper, erhielten insgesamt 51 Absol-
ventinnen und Absolventen zum ende des Ws 2009/2010 und ss 2010 ihre Urkunden und Zeugnisse. 
Musikalisch begleitet wurde die feierliche Übergabe durch die band des fachbereichs Medien.

Kurzfilmschau in der Traum GmbH
in der traum Gmbh wurden am 15. Juli in einer Kurzfilmschau sechs Kurzfilme von Master-studie-
renden gezeigt, die unter Anleitung von Peter hertling zum thema „foreigners in Kiel“ entstanden 
sind.

Knolle in Hamburg
Am 9. und 10. Dezember wurde der film „Knolle“ von studierenden des fachbereichs Medien beim 
filmfestival „abgedreht“ im Metropolis-Kino in hamburg gezeigt. Der film wurde u. a. von über 150 
eingereichten beiträgen ausgewählt.

FACHBErEICHSÜBErGrEIFEnDE VErAnSTALTunGEn

Konferenz illusion-immersion-involvement
Die erste interdisziplinäre Konferenz illusion-immersion-involvement fand vom 29.-30.10.2010 auf 
dem campus der fachhochschule Kiel statt. schwerpunkte der Konferenz waren u. a. Geschichte 
und theorie immersiver Medien, gepaart mit praxisorientierten Präsentationen. 
Der filmproduzent Peter Popp zeigte seine aktuelle 360-Grad-Produktion „Adamas – the realm of 
Light“ und diskutierte mit den Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmern über das Konzept und 
die Umsetzung. Weiterhin fand ein Meisterkurs für studierende mit ralph heinsohn, Gewinner des if 
communication award 2007 und 2010(Alien Action) und des red dot design award 2010 (Orchideen-
Wunder der evolution) statt.

FullDome-Festival in jena vom 4. bis 8. Mai 
Am fullDome-festival in Jena vom 04.-08.05.2010 waren auch studierende, Dozentinnen und Do-
zenten des fachbereichs Medien beteiligt. Verschiedene beiträge von studierenden wurden einge-
reicht. Der beitrag von ina Mnich und christopher enzigmüller wurde von der Jury lobend erwähnt 
durch die Vergabe eines „honorable Mention“.

Interdisziplinäre Wochen 2010
Der fachbereich Medien beteiligte sich mit vielen Veranstaltungen an den interdisziplinären Wo-
chen der fachhochschule Kiel. 

Vorträge und Veröffentlichungen
www.fh-kiel.de/Veroeffentlichungen2010
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informatik und elektrotechnik

foto 10_01_fbiue

sOZiALe Arbeit  
UND GesUNDheit
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Vorwort

Die studiengänge am fachbereich soziale Arbeit und Gesundheit waren auch im Jahr 2010 stark 
nachgefragt. Alle studiengänge verzeichneten hohe bewerberzahlen (z.b. 16 bewerbungen auf ei-
nen studienplatz im bA soziale Arbeit und 34 bewerbungen auf einen studienplatz im bA erziehung 
und bildung im Kindesalter). Auch der zunehmende fachkräftemangel vor allem in den feldern 
der sozialen Arbeit und Kindheitspädagogik ist deutlich spürbar, z.b. durch zunehmende Anfragen 
der Arbeitgeber nach Absolvierenden und die Vergabe von stipendien an besonders geeignete 
studierende. Der studiengang Physiotherapie beteiligte sich intensiv an schleswig-holsteinischen 
und bundesweiten Aktivitäten und bereitete die fortsetzung der Kooperationsvereinbarungen mit 
fachschulen vor. Die ersten Masterstudierenden soziale Arbeit beendeten ihr studium erfolgreich.

Durch die intensive beteiligung des fachbereichs am hochschulpakt i konnten zusätzliche not-
wendige studienplätze in allen bachelor-studiengängen angeboten werden. Gleichzeitig stellte 
dies den fachbereich vor große herausforderungen (in bezug auf Lehre, räume und Prüfungen) 
und konnte nur durch ein hohes engagement aller beteiligten gelingen. Der fachbereich wird sich 
weiter am hochschulpakt beteiligen, und so einen beitrag zur Verminderung des fachkräftemangels 
in schleswig-holstein leisten.

Die forschungs- und entwicklungsaktivitäten am fachbereich wurden fortgeführt. Die Projekte 
„frühdemenz aus subjektsicht und Anforderungen an die kommunale Vernetzung“ und „Der All-
gemeine soziale Dienst (AsD) im Wandel – ein Praxisvergleich“ wurden fortgeführt. Neu hinzu 
kamen u.a. das internationale Projekt „improving Knowledge and Practice of restorative Justice“, 
das bundesweite Projekt „Mitentscheiden und Mithandeln – förderung Gesellschaftlichen engage-
ments in Kindertageseinrichtungen“ und die schleswig-holsteinischen Projekte „frühförderung in 
schleswig-holstein“ und „Demokratie in der heimerziehung“.

studium und Lehre

Der fachbereich soziale Arbeit und Gesundheit ist das Kompetenzzentrum für soziale Arbeit, Kind-
heitspädagogik und dem Gesundheitsfachberuf Physiotherapie und bildet in vier studiengängen 
akademische fachkräfte für diese Arbeitsfelder aus.
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Studienangebot
 soziale Arbeit (bachelor of Arts)
 erziehung und bildung im Kindesalter (bachelor of Arts). Der studiengang wird sowohl grund-

ständig als auch als Aufbaustudium für die akademische Qualifizierung von erzieherinnen und 
erziehern angeboten.

 Physiotherapie (bachelor of science). Voraussetzung für die Zulassung ist ein Ausbildungsplatz 
an einer der Kooperationsfachschulen für Physiotherapie: Johann hermann Lubinus schule – 
schule für Physiotherapie, Kiel; Akademie Damp; AGs – schule für Gesundheits- und sozialbe-
rufe, itzehoe. 

 soziale Arbeit (Master of Arts)
 sozialwesen (Diplom, auslaufend)

Alle studiengänge werden in schleswig-holstein nur am fachbereich soziale Arbeit und Gesundheit 
der fachhochschule Kiel angeboten und zeichnen sich durch wissenschaftliche excellenz und Pra-
xisbezug aus. 2010 machten erstmalig bachelor- und Masterstudierende der sozialen Arbeit ihren 
Abschluss. Die ersten bachelor-Absolventinnen und-Absolventen begannen  mit dem  Weiterbil-
dungsangebot staatliche Anerkennung. 

Der fachbereich veröffentlicht für jedes semester ein umfangreiches Vorlesungsverzeichnis, in dem 
Ziele und inhalte der Module und Veranstaltungen dezidiert beschrieben sind. Das Vorlesungsver-
zeichnis kann am fachbereich erworben und im internet eingesehen werden.  

Akkreditierung 
Alle studiengänge sind (re)akkreditiert durch die Akkreditierungsagentur für studiengänge im 
bereich heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und soziale Arbeit e.V. – AhPGs.

 Der studiengang soziale Arbeit (bA) ist bis zum 30.09.2011 akkreditiert.
 Der studiengang erziehung und bildung im Kindesalter (bA) ist bis zum 31.08.2012 akkreditiert.
 Der studiengang Physiotherapie (bA) ist bis zum 31.08.2013 reakkreditiert.
 Der studiengang soziale Arbeit (MA) ist bis zum 14.09.2012 akkreditiert.
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nachfragesituation
für alle studiengänge des fachbereichs interessierten sich deutlich mehr studieninteressierte als 
studienplätze zur Verfügung standen.

Studiengang Abschluss Bewerbungen
Studienplätze 

besetzt
Bewerbungen /  
Studienplatz

Soziale Arbeit
Bachelor  
of Arts

3.935 246 16

Soziale Arbeit
Bachelor  
of Arts

115 23 4,8

Erziehung und Bildung im 
Kindesalter (Grundform)

Bachelor  
of Arts

855 25 34

Erziehung und Bildung im 
Kindesalter (Aufbauform)*

Bachelor  
of Arts

63 16 4

Physiotherapie*
Bachelor  

of Science
141 41 3,4

* Die Bewerbungen für die Studiengänge Erziehung und Bildung im Kindesalter (Aufbauform) und Physiotherapie sind an zusätz-

liche Bedingungen geknüpft und somit reglementiert.

Abschlussarbeiten 

Die Abschlussarbeiten (bachelor-thesis, Master-thesis) weisen eine große inhaltliche bandbreite 
auf. Neben theoretischen Arbeiten werden immer wieder auch kleine empirische Anforschungen 
durchgeführt.  Wurde eine Abschlussarbeit mit 2,3 und besser bewertet und liegt das einverständ-
nis der studierenden zur Veröffentlichung vor, können diese in der bibliothek der hochschule 
ausgeliehen werden.

Die folgenden exemplarischen 10 Abschlussarbeitsthemen geben einen hinweis auf die breite the-
menpalette, die in den Abschlussarbeiten behandelt wird.

 Dem tod begegnen: sterbebegleitung als handlungsfeld sozialer Arbeit.
 burnout-Gefahr von Physiotherapeutinnen und -therapeuten
 straßenkinder in Ghana
 cybermobbing unter schülerinnen und schülern in Online-communities
 bildungsprozesse pädagogischer fachkräfte bei der einführung von Partizipation- evaluation 

eines Partizipationsprojektes 
 Das persönliche budget und die Anwendung in der vollstationären rehabilitation
 Deutschlands langer Weg zum einwanderungsland
 Mütterlichkeit – eine sozialkonstruktivistische Perspektive
 belastungsparameter im rehabilitativen training nach herztransplantation
 Metakognitives training bei schizophren erkrankten im rahmen klinischer sozialarbeit
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Berufsfelder von Studierenden / Staatliche Anerkennung
Die tätigkeit als sozialpädagogin/ sozialpädagoge setzt insbesondere in der öffentlichen sozial-
verwaltung die staatliche Anerkennung voraus. im auslaufenden Diplomstudiengang wird diese in-
nerhalb des studiums in form von zwei Praxissemestern erworben, im bachelorstudium erfolgt dies 
durch das Weiterbildungsangebot staatliche Anerkennung. 2009 befanden sich folgende Diplom-
studierende bzw. bachelor-Absolventinnen und -Absolventen in diesen Angeboten:

Absolventinnen und Absolventen

Studiengang Abschluss Absolventen/innen davon weiblich

Sozialwesen Diplom 133  103 (77 %)

Soziale Arbeit Bachelor 92  78 (85 %)

Erziehung und Bildung Bachelor 16  14 (87,5 %)

Physiotherapie Bachelor 7  7 (100 %)

Soziale Arbeit Master 1  1 (100 %)

Gesamt 249 81,5 %

Berufsfelder von Studierenden / Staatliche Anerkennung
für die drei bachelor-studiengänge ist die staatliche Anerkennung eine wesentliche Voraussetzung 
für die berufsfähigkeit (in der sozialen Arbeit ist die staatliche Anerkennung insbesondere in der 
öffentlichen sozialverwaltung unabdingbar):

für die soziale Arbeit bietet der fachbereich den erwerb der staatlichen Anerkennung als sozialar-
beiterin/sozialpädagogin bzw. sozialarbeiter/sozialpädagoge mit dem bachelor-Abschluss wieder 
postgradual im Weiterbildungsangebot staatliche Anerkennung an. im auslaufenden Diplomstudi-
engang wird diese innerhalb des studiums in form von zwei Praxissemestern erworben.

studierende des studiengangs erziehung und bildung im Kindesalter können die staatliche Aner-
kennung künftig als Kindheitspädagogin/sozialpädagogin bzw. Kindheitspädagoge/sozialpädagoge 
erwerben. Dieser erlass wurde 2010 intensiv vorbereitet und breit diskutiert.

studierende der Physiotherapie erhalten die staatliche Anerkennung durch das bestandene staats-
examen im rahmen ihrer berufsfachschulausbildung. 
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2010 befanden sich folgende Diplom-studierende bzw. bachelor-Absolventinnen und Absolventen 
in diesen Angeboten:

PrAxisseMester iM stUDieNGANG sOZiALWeseN (DiPLOM)
 im sose 2010 ca. 137, im Wise 2010/11 ca. 89 „aktive“ studierende in den Praxissemestern 
 6 studierende in Praxisstellen außerhalb schleswig-holsteins 
 2 studierende in Praxisstellen im Ausland: brasilien, estland
 13 „Gäste“, d.h. bA-studierende und berufspraktikantinnen und -praktikanten anderer deut-

scher hochschulen, die an der fh Kiel Veranstaltungen zur Praxisreflexion besuchten

WeiterbiLDUNGsANGebOt  
stAAtLiche ANerKeNNUNG fÜr DeN bAcheLOr-stUDieNGANG sOZiALe Arbeit (stAe)      

 78 Personen haben das einjährige Weiterbildungsangebot stAe in 2010 begonnen, 77 Personen 
sind in den Ausbildungsstätten sozialversicherungspflichtig beschäftigt und werden nach oder 
analog zu den Prakt.-tarifverträgen im öffentlichen Dienst vergütet

 8 Personen haben Ausbildungsstätten in anderen bundesländern (1 berlin, 5 hamburg, 1 sach-
sen, 1 sachsen-Anhalt)

 4 Personen haben ihren Abschluss an hochschulen in bremen, Niedersachsen bzw. hessen er-
langt und erwerben die stAe in schleswig-holstein/an der fh Kiel

 107 Ausbildungsstätten haben in 2010 (vergütete) stellen für den berufspraktischen teil des 
Weiterbildungsangebots stAe angeboten; davon befinden sich 50 stellen im kommunalen Dienst

  
Die ANLeiteriNNeN UND ANLeiter Der stUDiereNDeN WUrDeN iN fAchtAGUNGeN iNfOr-
Miert UND WeiterGebiLDet. 2010 WUrDeN fOLGeNDe ANLeitertAGUNGeN DUrchGefÜhrt:

 Diversity – ein Modebegriff oder eine neue Perspektive für die soziale Arbeit? eine kritische 
betrachtung (Prof. Dr. Melanie Plößer)

 Veränderungsprozesse in Organisationen (Prof. Dr. Marita sperga)
 fortbildung zur Praxisanleitung in der sozialen Arbeit (Anne bendlin)
 Verschläft die soziale Arbeit den demographischen Wandel? (Prof. Dr. rainer fretschner) 

Die Anleiterinnen und Anleiter werden vom referat für die staatliche Anerkennung betreut, es 
erfolgt eine regelmäßige information der Anleitungen mittels eines kontinuierlich aktualisierten 
e-Mail-Verteilers. 2010 waren dem fachbereich über 420 verschiedene Praxisstellen/Ausbildungs-
stätten gemeldet; alle Praxisstellen inkl. Anschriften, Kurzbeschreibungen, internetadressen etc. 
sind für alle studierenden über die fh-homepage (Qis) zugänglich und werden durch das referat 
kontinuierlich aktualisiert. sollte ein Konflikt zwischen Anleitung und studierenden/Absolventin-
nen und Absolventen entstehen, gibt es die Möglichkeit einer Mediation. 

Personal

Lehre
Die Lehre am fachbereich wird von Professores, Lehrkräften für besondere Aufgaben und Lehrbeauf-
tragten erbracht. Der fachbereich verfügte 2010 über folgende Lehrkapazitäten:
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 27 Professuren, davon 21 (sose) und 23 (Ws) besetzt
 5 stellen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben, besetzt mit 7 Personen, davon 3 auf befriste-

ten halben stellen über den hochschulpakt
 ca. 38% (zuzüglich des ersatzes der nicht-besetzten Professuren) der grundständigen Lehre 

wurden 2010 durch Lehraufträge durchgeführt.

Verwaltung
 Prüfungsamt: 2
 sekretariat: 1,5
 referat für die staatliche Anerkennung: 0,5
 Geschäftsführung: 0,6
 Drittmittelstelle Physiotherapie: 0,5

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Laboringenieur: 1
 6 befristete Drittmittelstellen (teilzeit) für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen in forschungs-

projekten

Weitere Stellen
 hausmeisterei: 1

neuberufungen / Einstellungen
folgende Lehrende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen wurden 2010 neu eingestellt:

 Prof. Dr. helen Ahlert (Professorin für sozialrecht)
 Prof. Dr. christiane Micus-Loos (Professorin für Gender und beratung in der sozialen Arbeit)
 Prof. Dr. sabine toppe (Professorin  für Pädagogik der Kindheit)
 Kathrin Aghamiri (LfbA mit dem schwerpunkt techniken wissenschaftlichen Arbeitens, prakti-

sche Übungen und Praxisbegleitung über hsP-Mittel) 
 ricarda Lummer (wiss. MA im restorative Justice Projekt über Drittmittel) 
 Julia Willrodt (LfbA mit dem schwerpunkt sozialmedizin)

folgende nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen wurden 2010 eingestellt:
 ronja behrend (Koordinatorin des studiengangs Physiotherapie)
 Karen Johannsen (Mitarbeiterin im sekretariat)

Wegberufungen
Prof. Dr. Petra hampel (Professorin für rehabilitation von Kindern und Jugendlichen) übernahm 
eine Professur an der Universität flensburg.
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ruhestand
Prof. Dr. Peter Klein (Professor für Jugendhilferecht, Jugendstrafrecht, sozialrecht sowie Verwal-
tungsrecht) wurde in den ruhestand verabschiedet. er lehrte seit 1994 am fachbereich.

folgende wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen verließen den fachbereich:
 Michaela Kaplaneck (wissenschaftliche Projektmitarbeiterin)
 Nadine Kröger (LfbA mit dem schwerpunkt techniken wissenschaftlichen Arbeitens, praktische 

Übungen und Praxisbegleitung über hsP-Mittel)
 Nora Kweton (wissenschaftliche Projektmitarbeiterin)
 Julia stegt (wissenschaftliche Projektmitarbeiterin)
 corinna Weber (Koordinatorin des studiengangs Physiotherapie)

Auslandsaktivitäten

Der fachbereich kooperiert mit mehreren Partnerhochschulen im Ausland, wobei ein schwerpunkt 
auf der Kooperation im Ostseeraum liegt. Die derzeit größte Zahl an Kontakten liegt im Austausch 
mit der tallinn-University /estland sowie mit der Pomoren Universität in Archangelsk/russland.

Teilnahme an Konferenzen und Veranstaltungen
Die Lehrenden am fachbereich haben 2009 auf folgenden Konferenzen und Veranstaltungen im 
Ausland aktiv mitgewirkt: 

 Dubrovnik 13.05.2010, 26th post-graduate course on Victimology, Victim Assistance and crimi-
nal Justice: “family Group conferencing in Germany” – Prof. Dr. Otmar hagemann

 bilbao, 19.06.2010, 6th biennial conference of the european forum for restorative Justice: 
“conferencing and Victim-Offender-Mediation as tools on a Way to a restorative society?” – 
Prof. Dr. Otmar hagemann

 tallinn summer school, 23.7.2010, “restorative Justice and social Work” – Prof. Dr. Otmar 
hagemann

 Liège, 10.09.2010, conferencing in europe: challenges and a way forward: “the first German 
conferencing project in criminal matters in the Juvenile Justice system” – Prof. Dr. Otmar ha-
gemann

 Leuven, 15.09.2010, expert seminar on conferencing: “restorative Justice in schleswig-hol-
stein and other federal states of Germany – status report and perspectives for the near future” 
– Prof. Dr. Otmar hagemann

 sigtuna/schweden, 30.09./01.10.2010,  NUf-Konferenz. 50 Jahre Nordische Physiotherapeu-
tenvereinigung – Prof. Dr. heidi höppner 

 riga/Lettland März 2010, teilnahme an Gruppe zu Masterstudienprogrammen in eNPhe euro-
pean Network of Physiotherapy in higher education (eNPhe) – Prof. Dr. heidi höppner
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 rorschach/ st. Olten 24.06.-26.06.2010, Anmerkungen zur Ökonomisierung der hochschulen 
als rahmenbedingungen von Lehre und forschung Arbeitstagung zu Professionalitätsentwick-
lung im studium der sozialen Arbeit – Prof. Dr. Gaby Lenz

 innsbruck, 22.06.2010, „Anerkannt werden können. Judith butlers Konzept einer dekonstrukti-
ven Anerkennung“. Gastvortrag am institut für erziehungswissenschaften der Universität – Prof. 
Dr. Melanie Plößer

Lehrtätigkeit im Ausland  
2010 lehrten folgende Kolleginnen und Kollegen ausländischer hochschulen am fachbereich bzw. 
lehrten Mitglieder des Kollegiums an ausländischen hochschulen:

iNcOMiNG:  
 Veranstaltungen therapeutisches basisverhalten i und ii - Jan hendrik Wibbelink, hogeschool 

enschede
 Veranstaltung Life worlds of male and female juveniles and young adults – Prof. Dr. Albert 

hauber, Universität Leiden
 
OUtGOiNG:  

 Juli 2010: Lehre an der Western Michigan Univerity in Kalamazoo/UsA – Prof. Dr. Peter Dentler
 februar 2010: Lehre an der Universtity of central florida in Orlando und an der florida interna-

tional University in Miami – Prof. Dr. Peter Dentler
 Oktober bis Dezember 2010: Gastprofessorin am institut für bildungswissenschaften der Uni-

versität Wien – Prof. Dr. Melanie Plößer
 februar und März 2010: Lehre an der Universidad de Oriente in santiago de cuba – Prof. Dr. Jack Weber

Exkursionen
 exkursion zu saxion hochschule in enschede/NL von sieben studierenden der Physiotherapie, 

begleitet von Prof. Dr. heidi höppner
 teilnahme von sieben studierenden des bachelor-studiengangs soziale Arbeit an der sommerhoch-

schule in Ulan Ude in Ostsibirien, begleitet von Prof. Dr. Melanie Plößer und Prof. Dr. Peter Klein

Sonstiges
Am 30.03.2010 war der brasilianische Menschenrechtler rosalvo salgueiro in Kiel zu Gast. er hielt 
einen Vortrag zum thema „soziale Arbeit als sicherung von Grundbedürfnissen“ und stellte sein 
Projekt zum sozialen Wohnungsbau in sao Paulo vor. er gehört zu den Gründungsmitgliedern des 
serPAJ (Dienst für frieden und Gerechtigkeit in Lateinamerika).

studentisches tutoriumsprojekt: Der fb bietet wöchentlich ein tutorium an, welches ausländische 
studierende bei der Orientierung am fachbereich sowie bei Vor- und Nachbereitungen von Prü-
fungen unterstützt. Geleitet wird die Gruppe von einem ausländischen studenten, betreut vom 
Auslandsbeauftragten des fachbereichs Prof. Dr. Otmar hagemann.
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forschung und entwicklung

Lehrende des fachbereichs haben 2010 folgende forschungs- und entwicklungsprojekte durchgeführt:

Erziehung und Bildung 
 „Jugendarbeit in Kiel – Was wollen Jugendliche? sozialräumliche Aneignung und subjektbildung 
– Welche rolle spielt die Jugendhilfe?“. seit 2009. Qualitative interviews zur frage der formen 
sozialräumlicher Aneignung. entwicklung eines quantitativen fragebogens; schlussfolgerungen 
für konzeptionelle erweiterungen des Jugendtreffs Nord ( in Kooperation mit Jugendtreff Nord 
und dem  Amt für schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen der stadt Kiel) – Prof. Dr. Melanie 
Groß

 „Mitentscheiden und Mithandeln – förderung Gesellschaftlichen engagements in Kindertages-
einrichtungen“. im rahmen des Projekts Jungbewegt der bertelsmann-stiftung hat das institut 
für Partizipation und bildung (Prof. Dr. raingard Knauer, rüdiger hansen, Prof. Dr. benedikt 
sturzenhecker) ein Konzept zur förderung Gesellschaftlichen engagements in Kindertagesein-
richtungen erarbeitet. Das Projekt wurde in drei Kindertageseinrichtungen in schleswig-hol-
stein erprobt und wird von 2011 bis 2012 in den bundesländern berlin, sachsen-Anhalt und 
rheinland-Pfalz weiterentwickelt – Prof. Dr. raingard Knauer

 „Demokratie in der heimerziehung“. Am 25.11.2010 fand in rendsburg der Auftakt zum Projekt 
„Demokratie in der heimerziehung“ statt. Um die beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
in stationären einrichtungen der Jugendhilfe weiter zu entwickeln, wurde ein bundesweit ein-
maliges fortbildungs- und Praxisentwicklungskonzept „Demokratie in der heimerziehung“ kon-
zipiert, das (2011) zunächst in fünf schleswig-holsteinischen einrichtungen der Jugendhilfe 
in schleswig-holstein umgesetzt werden soll. Das Projekt wird geleitet von Prof. Dr. raingard 
Knauer und Dr. remi stork (Münster) unter Mitarbeit von rüdiger hansen, Kathrin Aghamiri 
(iPb), Klaus Wilting, Mario Müller (Agentur für Prävention, hamburg). Das Projekt läuft bis 
2012. – Prof. Dr. raingard Knauer und  Kathrin Aghamiri

 „soziales Lernen als Aneignungsprozess – qualitative Analyse eines sozialpädagogischen Ange-
bots zum sozialen Lernen an der Grundschule“. teilnehmende beobachtung, qualitative, fokus-
sierte interviews mit Kindern, Gruppendiskussion (laufend seit 2010) – Kathrin Aghamiri

Soziale Hilfen
 erstellung eines Plausibilitätsgutachtens für die implementierung einer kommunalen sozialräu-

mlichen Organisationsstruktur – Prof. Dr. ingrid Gissel-Palkovich und Prof. Dr. rainer fretschner
 fachliche begleitung und Organisation eines fachtages zur implementierung von case Manage-

ment in einem Landkreis – Prof. Dr. ingrid Gissel-Palkovich und Anita Gruber
 “improving Knowledge and Practice of restorative Justice – A comparative research study 

on restorative Justice”. Nach Art. 10 des rahmenbeschlusses 2001/200/JhA des cOe sind 
alle Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, rJ-Programme einzuführen, trotzdem ist bis heute der 
Kenntnisstand von Land zu Land sehr unterschiedlich. Diese Lücke soll nun in einem europä-
ischen Vergleich von Methoden, entwicklungen, und effektivität unterschiedlich angewandter 
rJ Programme geschlossen werden. es werden sowohl staatliche Organisationen als auch freie 
träger aus den Partnerländern in die Analyse und Weiterentwicklung mit einbezogen. Projekt-
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träger: schleswig-holsteinischer Verband für soziale strafrechtspflege; straffälligen- und Op-
ferhilfe e.V. Partner (co-beneficiaries): Ministerium für Justiz, Gleichstellung und integration, 
fachhochschule Kiel, thames Valley Probation (UK), baltic institute of crime Prevention and 
social rehabilitation (estonia), Office of Justice (hungary). Partner (Associates): the european 
Organisation for Probation (Netherlands), city council Archangelsk (russia), european forum 
for rJ (belgium). Projektdauer: 24 Monate (01/10/2010 – 30/09/2012) – Prof. Dr. Otmar ha-
gemann und Professor Dr. Mario Nahrwold

 „Der Allgemeine soziale Dienst im Wandel – ein Praxisvergleich“. in Kooperation mit der fach-
hochschule Köln. forschungsprojekt der hans-böckler-stiftung seit 2008 – Prof. Dr. ingrid Gis-
sel-Palkovich

rehabilitation / Gesundheit
 „frühdemenz aus der subjektsicht und Anforderungen an die Kommunale Vernetzung“. im Auftrag 

des bundesministeriums für bildung und forschung (bMbf) – Prof. Dr. Gaby Lenz und Prof. Dr. Ma-
rita sperga mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Melanie von eitzen und christiane Jensen

 Gutachten über die frühförderung in schleswig-holstein. Wissenschaftliche begleitung des 
Projekts in Kooperation mit dem Deutschen institut für sozialwirtschaft, im Auftrag des Minis-
teriums für Arbeit, soziales und Gesundheit des Landes schleswig-holstein – Prof. Dr. rainer 
fretschner

Gender / Diversity 
 evaluation der mit öffentlichen Mitteln geförderten schwangeren- und schwangerschaftskon-

fliktberatungsstellen der freien und hansestadt hamburg. Projekt im Auftrag der freien hanse-
stadt hamburg (Laufzeit   12/2009 bis 08/2010) – Prof. Dr. Gaby Lenz mit der wissenschaftli-
chen Mitarbeiterin Nora Kweton

Übernahme von Funktionen der Lehrenden außerhalb der Hochschule:
Kolleginnen und Kollegen des fachbereichs soziale Arbeit und Gesundheit engagierten sich auch 
2010 über Lehre und forschung hinaus in verschiedenen Gremien, wissenschaftlichen beiräten 
oder funktionen in schleswig-holstein aber auch auf bundesebene. Dieses engagement ist sowohl 
Ausdruck der guten Vernetzung in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und entscheidungsgremien als 
auch qualifizierend für forschung und Lehre.

 Vorsitzende des fördervereins des fachbereichs soziale Arbeit und Gesundheit – Prof. Dr. Ariane 
schorn; schriftführerin: Prof. Dr. Marita sperga

 berufen in das editorial board der Zeitschrift Acta criminologica – Prof. Dr. Otmar hagemann
 berufen in eine steuerungsgruppe des schleswig-holsteinischen Justizministeriums zur förde-

rung und Umsetzung von restorative Justice in strafrechtlich relevanten Konflikten – Prof. Dr. 
Otmar hagemann

 Gutachter im Auftrag des DAAD – Prof. Dr. Otmar hagemann
 Vertrauensdozentin der hans-böckler-stiftung – Prof. Dr. raingard Knauer
 Mitglied des Arbeitskreises entwicklung von Qualitätsstandards der beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen – Prof. Dr. raingard Knauer 
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 Mitglied im wissenschaftlichen beirat des Nationalen Aktionsplans „für ein kindergerechtes 
Deutschland 2005-2010“ (NAP) – Prof. Dr. raingard Knauer 

 Vorstandsmitglied des fachbereichstags soziale Arbeit – Prof. Dr. raingard Knauer 
 Vorsitzende im Vorstand des instituts für Partizipation und bildung e.V. (iPb) – Prof. Dr. rain-

gard Knauer 
 berufen in das Kuratorium der stiftung „schleswig-holstein, Land für Kinder“ – Prof. Dr. rain-

gard Knauer 
 Vertrauensdozentin der hans-böckler-stiftung – Prof. Dr. ingrid Gissel-Palkovich 
 Vorsitzende der bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner sozialer Dienst / Kommunaler sozialer 

Dienst bAG AsD/KsD – Prof. Dr. ingrid Gissel-Palkovich
 Mitglied der fortlaufenden Vorbereitungs- und Auswertungsgruppe zum bundeskongress Allge-

meiner sozialer Dienst beim Deutschen Verein für öffentliche und private fürsorge, berlin – Prof. 
Dr. ingrid Gissel-Palkovich

 Mitglied der fortlaufenden Anerkennungskommission der Deutschen Gesellschaft für care- und 
case Management – Prof. Dr. ingrid Gissel-Palkovich

 Mitglied der fortlaufenden Arbeitsgruppe Weiterbildung der Deutschen Gesellschaft für care- 
und case Management – Prof. Dr. ingrid Gissel-Palkovich 

 Mitglied des wissenschaftlichen beirats der Zeitschrift für Physiotherapeuten des richard 
Pflaum Verlages München – Prof. Dr. heidi höppner

 Mitglied im wissenschaftlichen beirat der Kompetenzplattform KomPAss der fh bielefeld – 
„Kompetenzentwicklung im Gesundheits- und sozialbereich“ – Prof. Dr. heidi höppner 

 Vorstandsvorsitzende des hochschulverbundes Gesundheitsfachberufe e.V. (hVG)  – Prof. Dr. 
heidi höppner

 Mitarbeit im erweiterten Ausschuss Medizin im Wissenschaftsrat: hochschulische Qualifikatio-
nen für das Gesundheitswesen – Prof. Dr. heidi höppner

 Mitglied in gesa – ein schleswig-holsteinisches Netzwerk zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung – Prof. Dr. heidi höppner

 fachgutachterin in einem Akkreditierungsverfahren der AhPGs – Prof. Dr. heidi höppner
 Mitglied im Wissenschaftlichen beirat des: Netzwerk- Grundeinkommen – Prof. Dr. roswitha 

Pioch
 sprecherin des Arbeitskreises Migrationspolitik der Deutschen Vereinigung für Politikwissen-

schaft (zusammen mit Uwe hunger und stefan rother) – Prof. Dr. roswitha Pioch
 Mitglied im Arbeitskreis Migration der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaften – Prof. 

Dr. roswitha Pioch 
 Vertrauensdozentin der rosa-Luxemburg-stiftung – Prof. Dr. Melanie Groß
 Mitglied der Pflegekonferenz der stadt Kiel – Prof. Dr. rainer fretschner
 Mitglied im Arbeitskreis bei der ärztekammer schleswig-holstein: Gesundheitsversorgung von 

Migrantinnen und Migranten – Anita Gruber
 Mitglied im Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, humboldt-Universität zu berlin 
– Prof. Dr. christiane Micus-Loos

 Mitglied im internationalen Arbeitskreis „european Network on family conflict and Domestic 
Violence“ – Prof. Dr. christiane Micus-Loos

 Mitglied des bundesweiten hochschularbeitskreises „Geschlechterverhältnisse in der sozialen 
Arbeit“ – Prof. Dr. Gaby Lenz

 Gutachterin im Auftrag des bundesministeriums für bildung und forschung im forschungspro-
gramm siLQUA – Prof. Dr. Gaby Lenz
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Projekte und Veranstaltungen

Studentische Projekte 
Aus den vielfältigen studentischen Projekten seien folgende für das Jahr 2010 besonders hervor-
zuheben:

 Projekt zur Gegenwart und Zukunft der DrK-sozialarbeit in schleswig-holstein: erarbeitung 
einer studie für das DrK in schleswig-holstein unter dem titel „Aspekte der aktuellen und 
zukünftigen struktur der sozialen Arbeit im DrK in schleswig-holstein“ durch eine Gruppe 
Masterstudierender. betreut wurde das Projekt von Prof. Dr. Volker brinkmann.

 Veranstaltungsreihe Praxis-schnack. studierende des fachbereichs haben eine kleine Veranstal-
tungsreihe ins Leben gerufen, die Praktiker aus verschiedenen bereichen der Praxis der sozialen 
Arbeit einlädt, über ihren beruflichen Alltag zu referieren. so gab es Vorträge aus der Gerichts-
hilfe, aus der schuldnerberatung und der trauerbewältigung von Kindern,  weitere themen sind 
in Planung, die reihe wird auch 2011 fortgesetzt.

 Projektmanagement und teamentwicklung: studierende des studiengangs Physiotherapie haben 
in einem seminar über Projektmanagement verschiedene Projekte in eigenregie realisiert:  film 
über Lebenssituation einer jungen frau mit spina bifida; Projekt bewegungsförderung in einer 
Grundschule, Projekt Profisport; Projekt exkursion zu saxion hochschule in enschede/NL. be-
treut werden die Projekte von Prof. Dr. heidi höppner

 Alter und Migration – die situation älterer Migrantinnen und Migranten in Lübeck. Aus einem 
gemeinsamen Workshop der stadt Lübeck und studierenden des fachbereichs hat sich eine stu-
diengruppe gebildet, die in kleinen forschungsprojekten die Lebens- und Versorgungssituation 
von älteren Migrantinnen und Migranten in Lübeck untersucht. in Kooperation mit dem Amt für 
Wirtschaft und soziales der hansestadt Lübeck. betreut wird das Projekt von Prof. Dr. rainer 
fretschner.

 Lehrforschungsprojekt Jugendarbeit in Kiel – Was wollen Jugendliche? sozialräumliche Aneig-
nung und subjektbildung – Welche rolle spielt die Jugendhilfe? eine Kooperation von  Jugend-
treff Nord, Amt für schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen der stadt Kiel und  studierenden 
des fachbereichs. Welche formen sozialräumlicher Aneignung wünschen sich  Jugendliche in 
der Wik zur erweiterung ihres handlungsspielraumes oder setzen sie bereits als elemente der 
subjektbildung ein? betreut wird das Projekt von Prof. Dr. Melanie Groß.

Tagung des Fachbereichs
Kindheitspädagogik im Wandel. Welche fachkräfte brauchen Kinder? Welche Ausbildung brauchen 
fachkräfte. Am 4. Mai 2010 trafen sich studierende, Praktiker und Lehrende aus dem bereich Kind-
heitspädagogik, um zu dem thema Arbeitsgruppen zu besuchen und im Podium über die Ausbildung 
von kindheitspädagogischen fachkräften zu diskutieren.

Vom 10. bis 12. Mai 2010 traf sich der fachbereichstag soziale Arbeit, in der die Dekaninnen und 
Dekane der fachbereiche soziale Arbeit in Deutschland zusammengefasst sind, in Kiel. titel des 
fachbereichstages war: „soziale Arbeit im Klimawandel. Wird das (soziale) Klima kälter in Deutsch-
land?“ Das vielfältige fachprogramm wurde ergänzt durch einen empfang durch den Wissenschafts-
minister Jost de Jager.
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Dekaninnen und Dekane der Fachbereiche Soziale Arbeit auf dem Bundestreffen des Fachbereichstags in Kiel im Mai 2010 auf 

der Überfahrt von der Fachhochschule zum Landeshaus.

Gender & Arbeit. Werkstatt-tag an der fh Kiel am 28.04.2010. in Zusammenarbeit von fachbereich 
soziale Arbeit und Gesundheit, dem institut für interdisziplinäre Genderforschung und Diversity der 
fh Kiel sowie der Gleichstellungsbeauftragten der fh wurde im rahmen der interdisziplinären Wochen 
an diesem tag einblick gewährt in kritische Perspektiven auf erwerbs- und sorgearbeit, die aus dem 
Kontext feministischer soziologie, Geschlechter- und Migrationsforschung formuliert werden.

Tagungsorganisation durch Fachbereichsmitglieder
 Die schulter im sport

Dieses 2. Damper forum für sportmedizin und sportphysiotherapie am 28. und 29.08.2010 stand 
unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. hauke Mommsen. Der fachkongress widmete sich 
der Diagnostik und therapie von schulterschmerzen.

 Popkultur, Kapitalismuskritik und Widerstand – feministische Perspektiven
8. März 2010. Prof. Dr. Melanie Groß gemeinsam mit: Annegret bergmann, frauenbeauftragte der 
Landeshauptstadt Kiel; brigitte frodermann, frauenbündnis Kiel & Katholische frauengemein-
schaft Deutschlands; Nicole howe, referentin für Mädchen- und frauenarbeit, Landesjugendring 
s-h; elisabeth christa Markert, evangelisches frauenwerk Altholstein; Ursula schele, Kieler Verbund 
feministischer Mädchen- und frauenfacheinrichtungen; Kerstin schoneboom, Gleichstellungsbe-
auftragte der fachhochschule Kiel; Dr. iris Werner, Gleichstellungsbeauftragte der christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel. 

 energieform Widerstand
26.10.10. Prof. Dr. Melanie Groß gemeinsam mit der hochschulinitiative kritische studierende der 
fh Kiel. externe referentinnen u.a.: Dr. Maximilian schochow (fU berlin); Kaffeekooperative café 
Libertad hamburg, flüchtlingsinitiative Medibüro Kiel, bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg

Vorträge und Veröffentlichungen
www.fh-kiel.de/Veroeffentlichungen2010
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informatik und elektrotechnik
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WirtschAft
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Vorwort

Die interdisziplinäre, anwendungsorientierte und international ausgerichtete Lehre und forschung 
stehen im Mittelpunkt des studienangebots und der Veranstaltungen am fachbereich Wirtschaft.  
Der schwerpunkt liegt dabei auf der Vermittlung praxisbezogener studieninhalte mittels aktiver 
Lehr- und Prüfungsformen. Der breite einsatz  von it-Lösungen sowie die integration eines Pra-
xissemesters und eines Auslandsaufenthalts in den studienablauf fördern die fachlichen und per-
sönlichen Kompetenzen der studierenden und  bereiten sie auf ihre zukünftigen Aufgaben in einer 
internationalisierten und globalisierten Wirtschaft vor.

studium und Lehre

Studienangebot
 betriebswirtschaftslehre mit den Abschlüssen bachelor of Arts (bA) und Master of Arts (MA) 

(konsekutiv)
 betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluss MA für Absolventinnen und Absolventen anderer 

studiengänge (nicht konsekutiv)
 betriebswirtschaftslehre online mit dem Abschluss bA (erstmalige Zulassung zum Wintersemes-

ter 2010/11)
 betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluss MA für Juristinnen und Juristen (nicht konsekutiv, 

auslaufend)
 Wirtschaftsinformatik mit den Abschlüssen bA und MA (konsekutiv)
 Wirtschaftsinformatik online mit dem Abschluss bachelor of science (b. sc.) (erstmalige Zulas-

sung zum Wintersemester 2010/11)
 technische betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluss MA

Auch im akademischen Jahr 2010 knüpfte der fachbereich Wirtschaft an seine bisherige erfolgrei-
che Arbeit der Vorjahre an. Zum Wintersemester 2010/2011 waren insgesamt 1.622 studierende 
am fachbereich Wirtschaft eingeschrieben, davon 1.214 in den bachelorstudiengängen bWL und 
Wirtschaftsinformatik. Der studiengangübergreifende frauenanteil unter den studierenden lag im 
akademischen Jahr 2010 bei 43 %. Die konsekutiven Masterstudiengänge bWL und Wirtschaftsin-
formatik verzeichneten 169 einschreibungen. in den nichtkonsekutiven Masterstudiengängen bWL 
für Juristinnen und Juristen sowie bWL für Absolventinnen und Absolventen anderer studiengänge 
waren 133 studierenden eingeschrieben. Der studiengang technische bWL verzeichnete insgesamt 
55 einschreibungen.  Zum Wintersemester 2010/2011 erfolgten die erstmaligen Zulassungen in den 
neuen akkreditierten bachelorstudiengängen betriebswirtschaftslehre online und Wirtschaftsinfor-
matik online. Dabei nahmen 51 studierende ihr studium am fachbereich Wirtschaft auf.
Akkreditierung

Der fachbereich Wirtschaft baute im Jahr 2010 die interdisziplinarität und Vielfalt des studien-
angebots weiter aus. Zwei erstakkreditierungsverfahren wurden erfolgreich abgeschlossen, so dass 
zum Wintersemester 2010/2011 die erstzulassungen in den Online-bachelorstudiengängen Wirt-
schaftsinformatik und betriebswirtschaftslehre erfolgten.
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nachfragesituation

Studiengang Abschluss Bewerbungen
Studienplätze 

besetzt
Bewerbungen /  
Studienplatz

Betriebswirtschaftslehre BA 2.204 263 8,4

Betriebswirtschaftslehre online BA 137 40 3,4

Betriebswirtschaftslehre konsekutiv MA 265 29 9,1

Betriebswirtschaftslehre für  
Absolventinnen und Absolventen 
anderer Studiengänge

MA 210 48 4,4

Wirtschaftsinformatik BA 171 44 3,9

Wirtschaftsinformatik online BA 44 11 4,0

Wirtschaftsinformatik BA 19 19 1

Technische Betriebswirtschaftslehre BA 42 42 1

Gesamt 3.092 496 6,2

Wie in den Jahren zuvor fand das studienangebot des fachbereichs Wirtschaft im Jahr 2010 einen 
regen Zuspruch bei den studieninteressierten. im Vorjahresvergleich verzeichnete der grundstän-
dige bachelorstudiengang bWL eine um ca. 13 % gestiegene Nachfrage. ebenfalls sehr stark wur-
den die studiengänge Wirtschaftsinformatik (bA) und bWL nichtkonsekutiv (MA) nachgefragt. im 
Vergleich zum Vorjahr stieg die Nachfrage in den beiden studiengängen im schnitt um 40 % an. 
besonders gut gestaltete sich die bewerbersituation in dem konsekutiven studiengang bWL (MA), 
bei dem es auf einen studienplatz mehr als neun bewerbungen gab. im studiengang technische 
bWL verdoppelte sich die Zahl der Neueinschreibungen.

Die im akademischen Jahr 2010 erstakkreditierten Online-studiengänge bWL (bA) und Wirtschafts-
informatik (bsc) erzeugten bei den studieninteressierten eine sehr positive resonanz. Jede/r drit-
te bzw. jede/r vierte bewerber/in konnte sich für einen der studienplätze in den Online-studien-
gängen einschreiben. Dabei lag der frauenanteil unter studienanfängern in diesen studiengängen 
bei 49 %.
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Abschlüsse und Abschlussarbeiten

Studiengang Abschluss Absolventen/innen davon weiblich

Betriebswirtschaftslehre BA 139 43,9 %

Betriebswirtschaftslehre konsekutiv MA 12 58,3 %

Betriebswirtschaftslehre für  
Absolventinnen und Absolventen 
anderer Studiengänge

MA 26  42,3 %

Betriebeswirtschaftslehre  
für Juristen

MA 4 75 %

Wirtschaftsinformatik Master 32 15,6 %

Wirtschaftsinformatik MA 3 33,3 %

Gesamt 216 40,7 %

insgesamt schlossen im akademischen Jahr 2010 216 studierende ihr studium am fachbereich 
Wirtschaft ab, wobei der Anteil der Absolventinnen rund 41 % betrug. Die Anzahl der studienab-
gängerinnen und -abgänger variierte dabei zwischen den einzelnen studiengängen. im grundstän-
digen studiengang betriebswirtschaftslehre (bA) erlangten 139 Absolventinnen und Absolventen 
ihren ersten akademischen studienabschluss. Der Anteil der studienabsolventinnen lag hier bei 
rund  43,9 %. in der Wirtschaftsinformatik gestaltete sich die situation anders. im grundständigen 
studiengang Wirtschaftsinformatik (bA) schlossen 32 Absolventinnen und Absolventen ihr studium 
ab. Der frauenanteil belief sich hierbei auf rund 16 %.  

Die Abschlussarbeiten der Absolventinnen und Absolventen beleuchteten unterschiedliche Aspekte 
der anwendungsorientierten betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik. Die Dozentinnen 
und Dozenten des fachbereichs Wirtschaft betreuten im Jahr 2010 die Abschlussarbeiten u. a. zu 
diesen themen:

 entwicklung von Mitarbeitern in der Logistik am beispiel der reWe-Markt Gmbh (Prof. Dr. Udo 
beer)

 Operationalisierung der Vertriebsstrategie unter Anwendung des Konzeptes der balanced score-
card am beispiel einer deutschen Großbank (Prof. Dr. Gordon eckardt)

 Motivation und Umsetzungsvorschlag für eine servervirtualisierung an der fachhochschule Kiel 
(Prof. Dr. Dirk frosch-Wilke) 

 reformvorschläge zur Leasingbilanzierung in der internationalen rechnungslegung (Prof. Jür-
gen Grabe)

 Aufbau eines neuen Kommunikations- und informationskanals mit hilfe von social Media Mar-
keting für Kunden des Unternehmens Max bahr (Prof. Dr. Marco hardiman)
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 Das sinnvolle Verständnis und förderung der interkulturellen Kompetenz in der betrieblichen 
Personalentwicklung (Prof. Dr. hans Klaus)

 Anforderungen an das controlling in familienunternehmen im Jahr 2010 – entwicklung und 
trends (Prof. Dr. thomas  Krolak)

 Outsourcing von beistellteilen – eine evaluierung verschiedener szenarien am beispiel des 
Airbus A380 (Prof. Dr. Klaus Dieter Lorenzen)

 implementierung eines Qualitätsmanagementsystems in einer mittelständischen Unterneh-
mensgruppe (Prof. Dr. Kay Poggensee)

 Die bilanzierung latenter steuern nach dem bilanzrechtsmodernisierungsgesetz im kritischen 
Vergleich mit ifrs und bisheriger rechtslage (Prof. Dr. thorsten stark)

 Anforderungen an eine e-Learning- und 3D-Learning-Plattform für hochschulinterne Zwecke an 
der fachhochschule Kiel (Prof. Dr. Doris Weßels).

Auszeichnungen von Studierenden
im sommersemester 2010 erreichten Kathrin Moormann und Prof. Dr. Ute Vanini mit der Masterthe-
sis „systematisierung der risikoidentifikation im Dräger-Konzern – entwicklung eines risikokatalogs 
und weiterführender Ansätze“ den 1. Platz beim bundesweiten controller-Nachwuchswettbewerb 
des internationalen controllervereins. Der Preis wurde am 18.09.2010 auf dem controlling-innova-
tions-Kongress in berlin verliehen. 

Kathrin Moorman und Prof. Dr. Vanini auf dem Controlling-Innova-
tions-Kongress.

Johannes Albers ist mit dem Unikosmos Marketing Award 
ausgezeichnet worden.

für seine bachelorthesis „Nutzermotivation beim besuch von social communities“ erhielt Johannes 
Albers im sommersemester 2010 den Unikosmos Marketing Award. Mit dem Preis zeichnet die tech-
niker Krankenkasse (tK) in Zusammenarbeit mit der Agentur Public Address innovative Marketing-
ideen junger Wissenschaftler aus.
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im Wintersemester 2010 wurden die die bachelorstudierenden der Wirtschaftsinformatik Marc Pisall 
und Marco Mikosch mit dem refA Award ausgezeichnet. in ihrem Projekt haben sich die studieren-
den mit den Möglichkeiten der Kostenoptimierung im rahmen von e-Mail-Archivierung auseinan-
dergesetzt. Der Preis wurde am 17.12.2010 im rahmen des Prozessmanagementforums 2010 an der 
fachhochschule Kiel von dem Leitungsmitglied des schleswig-holsteinischen regionalverbandes 
des refA Nordwest e.V. herrn ekkehard Krull verliehen.

Marc Pisall, Ekkehard Krull und Marco Mikosch auf 

dem Prozessmanagementforum 2010 (v.l.n.r.).

Personal

Berufungen
insgesamt konnten im Jahr 2010 zwei neue Professoren für den fachbereich gewonnen werden: 

 Prof. Dr. rune e. Gulev (Professur für internationale betriebswirtschaftslehre) 
 Prof. Dr. Jan-hendrik Meier (Professur für allgemeine betriebswirtschaftslehre und Kostenmana-

gement)

Ausgeschieden
Zum ende des Wintersemesters 2009/10 schieden die Professoren Jürgen Grabe (Professur für rech-
nungswesen) und  Dr. thomas Pawlik (Professur für seeverkehrswirtschaft) aus.

neueinstellung im Verwaltungsbereich
im Jahr 2010 wurden drei Neueinstellungen im Verwaltungsbereich vorgenommen: 

 berit Marquardt ist im Prüfungsamt des fachbereichs Wirtschaft tätig.
 Die Profilelemente des fachbereichs Wirtschaft werden seit februar 2010 durch tatjana Galits-

kaja (internationalität) und Julija Winschel (Anwendungsorientierung und Vielfalt) umgesetzt.
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Auslandsaktivitäten

Austausch- und Kooperationsprogramme
Die internationalität ist ein zentrales Profilelement des studienangebots des fachbereichs Wirt-
schaft. Neben dem umfangreichen Angebot an fremdsprachkursen des Zentrums für sprachen und 
interkulturelle Kompetenz an der fachhochschule Kiel haben die studierenden die Möglichkeit, an 
diversen Austauschprogrammen teilzunehmen und dabei auch Doppelabschlüsse zu erwerben. 

so können studierende des fachbereiches Wirtschaft über das in Kooperation mit dem international 
Office betreute erAsMUs-Programm wahlweise für ein oder zwei semester im Ausland studieren. 
im Jahr 2010 wählten die meisten studierenden des fachbereichs schweden und frankreich als 
Zielländer ihres Auslandsaufenthaltes, wobei insgesamt 35 studierende am erAsMUs-Programm 
teilnahmen. Der fachbereich nahm auch Austauschstudierende im rahmen dieses Programms auf, 
die meisten kamen aus spanien und frankreich.

Alternativ können die studierenden über den fachbereich einen Auslandsaufenthalt in den eng-
lischsprachigen Ländern machen. im Jahr 2010 reisten 20 studierende an eine der Partnerhoch-
schulen, um dort entweder ein semester zu verbringen oder einen Doppelabschluss zu erwerben. 
Die wichtigsten Zielländer waren hierbei die UsA und Mexiko.

insgesamt haben im Jahr 2010 65 studierende des fachbereichs Wirtschaft an den internationalen 
Austausch- und Kooperationsprogrammen teilgenommen.

Incomings Gesamt

Anzahl 21 10 6 1 1 39

Herkunftsland Spanien Frankreich Finnland Polen Schweden

Outgoings (ERASMUS) Gesamt

Anzahl 11 6 Je 4 3 Je 1-2 35

Zielland Schweden Frankreich Spanien, 
Norwegen

Türkei USA, Däne-
mark, UK, 
Estland, 
Finnland

Outgoings (Kooperationen des Fachbereichs) Gesamt

Anzahl 12 3 2 2 1 30

Zielland USA Mexiko Südafrika Australien UK

Der fachbereich entwickelte im Jahr 2010 das Profilelement internationalität verstärkt weiter. Prof. 
Dr. rune e. Gulev hat die Kooperationen mit hochschulen im skandinavischen raum vorangetrie-
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ben. Nunmehr können die studierenden mit dem studienschwerpunkt internationale betriebswirt-
schaftslehre an den Doppel-bachelor- und Doppel-Master-Programmen mit der Universität Västeras 
in schweden und der Universität Molde in Norwegen teilnehmen. 

Prof. Dr. Matthias Dressler baute die Zusammenarbeit mit der Universidad de castilla la Mancha 
aus. Gemeinsam mit José Martínez-Marín (Zentrum für sprachen und interkulturelle Kompetenz, 
fh Kiel) vereinbarte er mit dieser hochschule ein Doppel-bachelor-Programm. insgesamt können 
die studierende nun Doppel-Abschlüsse an drei spanischen Universitäten erlangen – Universidad 
de Almería, Universidad de cádiz und Universidad de castilla la Mancha. Weitere Maßnahmen zur 
stärkung des internationalen Profils sind geplant und werden umgesetzt.

Teilnahme an Konferenzen und Veranstaltungen
Prof. Dr. rune e. Gulev repräsentierte den fachbereich auf der Mic conference in Ankara (turkei) im 
November 2010 und hielt dort einen Vortrag zum thema „On the origins of sustainable behaviour: 
Linking attitudes and values to sustainable behaviour“.

Prof. Dr. stephan schneider nahm im Juli 2010 an der second international conference on Data 
engineering and Management am bishop heber college in tiruchirappalli (indien) teil und hielt 
dort einen Vortrag zum thema „Analysis Patterns in Dimensional Data Modeling“. Der gemeinsame 
beitrag von Prof. Dr. schneider und Prof. Dr. frosch-Wilke wurde im Konferenzband veröffentlicht.
Prof. Dr. Dirk frosch-Wilke nahm im April 2010 an der 2nd international conference on computer 
supported education (cseDU 2010) in Valencia (spanien) teil. Der beitrag von Prof. Dr. frosch-
Wilke und Marianne holzhüter wurde im Konferenzband veröffentlicht.

im April 2010 nahm Prof. Dr. bernd Waldeck am Nordic forum for security Policy 2010: freedom, 
security and Justice – common interests in the baltic sea region “in sankt Petersburg (russland) 
teil. Der beitrag des Prof. Dr. Waldeck  wurde im Konferenzband veröffentlicht (Mitautorin K. hen-
driksson).

Lehrtätigkeit im Ausland/ Gastdozenten/innen
Prof. Dr. rune e. Gulev war als Gastdozent an der faculty of Management international summer 
school in Koper (slovenien) tätig und leitete dort im sommer 2010 den Kurs „cultural Differences 
in contemporary business environment: building sustainable bridges between culturally diverse 
business environments“. 

seit 2005 wird in im rahmen des Programms „Promoting intercultural Management“ (PiM) Kurse 
in den Ländern des Ostseeraumes durchgeführt. Als initiator dieses Programms besuchte Prof. Dr. 
bernd Waldeck auch im Jahr 2010 mit sechs studierenden vom fachbereich Wirtschaft das jährliche 
treffen des interkulturellen teams und leitete dort das intensive Program. Die Kurse finden jährlich 
in einem anderen Land des Ostseeraumes statt – Dänemark, estland, finnland, Litauen, Polen und 
russland beteiligen sich an dieser initiative. Diesmal trafen sich die teilnehmer vom  9. bis 23. Mai 
2010 in bydgoszcz, Polen.
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Studentische Projekte im Ausland: PennState university 
im akademischen Jahr 2010 hatten studierende des bachelor-studiengangs Wirtschaftsinformatik 
unter Leitung von Prof. Dr. Dirk frosch-Wilke erneut die Gelegenheit, an einem von der Pennsylva-
nia state (Pennstate) University organisierten internationalen Projekt teilzunehmen.

An dem fünfwöchigen Projekt beteiligten sich insgesamt 14 hochschulen aus den UsA, europa, 
Asien und Mittelamerika. Die Kieler studierenden bildeten zusammen mit studierenden der Penn-
state University ein team. Neben der eigentlichen inhaltlichen Aufgabe, galt es, sich in einem 
geographisch verteilten team zusammen zu finden, gemeinsame Ziele zu definieren und Aufgaben 
zu verteilen. für die hierzu notwendige Kommunikation wurden Videokonferenz-, chat- und Mail-
systeme verwendet. 

Die Pennstate University ist mit mehr als 85.000 studierende eine der großen Us-amerikanischen Uni-
versitäten und gehört dem Nachrichtenmagazin Newsweek zufolge zu den „top 50 Global Universities“.

forschung und entwicklung

Allgemeine Forschungsschwerpunkte
Die forschungsschwerpunkte der Professorinnen und Professoren zeichnen sich durch Vielseitig-
keit im bereich der betriebswirtschaftslehre und der Wirtschaftsinformatik aus. Derzeit werden am 
fachbereich Wirtschaft aktuelle und anwendungsorientierte fragestellungen aus folgenden the-
menbereichen erforscht: 

 betriebsfortführung und sanierung im insolvenzverfahren
 bewertung von intellektuellem Kapital
 business intelligence, business engineering, Data Warehousing, Prozessmanagement
 e-Learning
 existenzgründung mit schwerpunkt Kulturbetrieb
 familienunternehmen, b2b-/ investitionsgüter-Marketing, category Management, einsatz und 

Optimierung handlungsorientierter Lehrmethoden (insbesondere Unternehmenssimulationen)
 entwicklung und implementierung von Performance Measurement systemen und risikomanage-

mentsystemen
 institutionenökonomische Analyse des Verhaltens in hierarchischen strukturen
 ifrs und controlling, Dysfunktionale Verhaltenseffekte durch controlling (behavioural control-

ling), controlling in familienunternehmen 
 Nutzung und erfolg von Performance Measurement systemen (insbesondere in kleinen und mitt-

leren Unternehmen und familienunternehmen)
 Markenführung, social Media Marketing 
 Unternehmensgründung in den VAe und in china, die Gesellschaftsformen in china, das Unter-

nehmenssteuerrecht in china, Mitbestimmungsrechte chinesischer Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen
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Forschungskooperationen/ Mitgliedschaften
Die Professorinnen und Professoren des fachbereichs sind Mitglieder unterschiedlicher institutio-
nen. es folgt eine kurze Übersicht der Mitgliedschaften:

 Prof. Dr. Matthias Dressler: Kooperation mit der techniker Krankenkasse.
 Prof. Dr. Gordon eckardt: Arbeitsgemeinschaft für Marketing (AfM), Göttinger handelswissen-

schaftlicher Arbeitskreis, Kompetenzzentrum „Norddeutsches institut für familienunternehmen“.
 Prof. Dr. Dirk frosch-Wilke: Gesellschaft für informatik und die ieee, forschungskooperation mit 

dem Zentrum für Geoinformation an der cAU.
 Prof. Dr. Marco hardiman: Kompetenzzentrum „social Media“.
 Prof. Dr. hans Klaus: Gutachter in Akkreditierungsverfahren bei fibAA und AQUiN, experte in 

der Arbeitsgruppe handel des Arbeitskreises Deutscher Qualifikationsrahmen der hochschulrek-
torenkonferenz und des bundesministeriums für bildung und forschung.

 Prof. Dr. thomas Krolak: Mitglied im Münsteraner Gesprächskreis rechnungslegung und Prüfung e.V. 
 Prof. Dr. Natascha Kupka: Norddeutsches insolvenzrechtsforum, Verband junger insolvenzver-

walter, Deutsches institut für angewandtes insolvenzrecht e.V.
 Dr. Jens Langholz: Vorsitzender des fachausschusses „bWLonline“ und Kassenprüfer der Jahres-

abschlüsse 2008/09 und 2009/10 der Virtuellen fachhochschule (Vfh).
 Prof. Dr. stephan schneider: Kooperationspartner in der Logistik initiative schleswig-holstein 

e. V. mit dem schwerpunkt it in der Logistikbranche, initiator des forschungsprojekts mit t-
systems international Gmbh mit dem schwerpunkt business intelligence.

 Prof. Dr. Ute Vanini: akademisches Mitglied und Vorsitzende der Jury des controlling-Nachwuch-
spreises des internationalen controllervereins (icV), sprecherin des Arbeitskreises controlling 
an fachhochschulen, Partner (gemeinsam mit Prof. Dr. Doris Weßels) im iNterreG iV A-Projekt 
WiN-ViN Wissen Nutzen im Norden, Gutachterin für das Programm des bundesministeriums für 
bildung und forschung „forschung an fachhochschulen“.

 Prof. Dr. Doris Weßels: Partner (gemeinsam mit Prof. Dr. Ute Vanini) im iNterreG iV A-Projekt 
WiN-ViN Wissen Nutzen im Norden, Gutachterin der Aif im Programm „forschung an fachhoch-
schulen“.

Projekte und Veranstaltungen

Projekte
im Jahr 2010 wurden am fachbereich im rahmen der Veranstaltungen sowohl forschungsprojekte 
als auch Projekte in Kooperation mit verschiedenen Unternehmen durchgeführt. Mit dem Ziel, die 
im studium vermittelten wissenschaftlichen Methoden zu erproben, bereiteten die studierenden 
in forschungsprojekten ein ausgewähltes thema wissenschaftlich auf. Die Kooperationsprojekte 
richteten sich auf die Übertragung theoretischer erkenntnisse auf die praktischen Problemstel-
lungen. betreut durch die jeweiligen Dozentinnen und Dozenten, bekamen die studierenden die 
Möglichkeit, eine Verknüpfung zwischen theorie und Praxis herzustellen, Lösungsansätze und 
handlungsempfehlungen abzuleiten, zu entwickeln und umzusetzen. es folgt eine kurze Übersicht 
ausgewählter Projekte:
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PrOf. Dr. GOrDON ecKArDt
 Nutzung, Akzeptanz und erfolg von Performance Measurement systemen (forschungsprojekt 

gemeinsam mit Prof. Dr. Ute Vanini)
 Management von familienunternehmen (forschungsprojekt gemeinsam mit Prof. Dr. Ute Vanini)

PrOf. Dr. DirK frOsch-WiLKe
 Modifikation des Oryx editors zum Prozessmanagement (it-Dienstleister)
 entwicklung einer software zur simulation der Auswirkungen des demografischen Wandels auf 

Kundenstrukturen von Unternehmen (Unternehmensberatung)

PrOf. Dr. hANs KLAUs
 Kammern und Verbände als träger strategisch relevanter informationen zur eU
 Unternehmerische Verantwortung im spannungsfeld von „Diversity Management“ und „Gleich-

behandlung“

PrOf. Dr. DirK hAUschiLDt
 Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Open source tools im bereich business intelligence (PPi AG)

PrOf. Dr. NAtAschA KUPKA
 sanierung im insolvenzverfahren am praktischen beispiel

Dr. JeNs LANGhOLZ
 „ideen für Kiel“ Web-end zur entwicklung innovativer ideen und Konzepte für Kiel (Wissen-

schaftszentrum Kiel), gemeinsam mit Prof. Dr. Doris Weßels und Prof. Dr. Anja Wiebusch

PrOf. Dr. KLAUs Dieter LOreNZeN
 „elektromobilität und city-Logistik“: Die Möglichkeiten für den einsatz elektrisch betriebener 

fahrzeuge für die city-Logistik unter besonderer berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.
 „Prozessoptimierung in der beschaffung“: die systematische Vorgehensweise und konzeptionel-

len Alternativen. 

PrOf. Dr. cArL schÜtte
 „Gesundheitsmanagement“ (fh-Kiel)
 „rückmeldung der Mitarbeiterbefragungsergebnisse im rahmen eines „Open space“ sowie 
„Open space“ als eigenständiges instrument der Organisationsentwicklung“ (fh-Kiel)

PrOf. Dr. thOrsteN stArK
 „Unternehmenssteuerrecht in china“
 „Die Gesellschaftsformen in china“

PrOf. Dr. Ute VANiNi
 Nutzung, Akzeptanz und erfolg von Performance Measurement systemen (forschungsprojekt 

gemeinsam mit Prof. Dr. Gordon eckardt)
 Management von familienunternehmen (forschungsprojekt gemeinsam mit Prof. Dr. Gordon eckardt)

fachbereiche – Wirtschaft



Jahres- und Geschäftsbericht Fachhochschule Kiel 2010

120 fachbereiche – Wirtschaft

PrOf. Dr. DOris WesseLs
 „innovationcamps - junge ideen für die regionale Wirtschaftsförderung im ländlichen raum 

in schleswig-holstein“ am beispiel der Gemeinde hohenwestedt (in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftsförderung rendsburg-eckernförde und der Kiel region)

Projekte im rahmen der interdisziplinären Wochen
im akademischen Jahr 2010 stellten die Professorinnen und Professoren des fachbereichs Wirt-
schaft die unterschiedlichen theoretischen und praxisorientierten facetten der betriebswirtschafts-
lehre und der Wirtschaftsinformatik den interessierten teilnehmern der interdisziplinären Wochen 
vor. Die im rahmen der zweiten und dritten interdisziplinären Wochen angebotene Veranstaltungen 
erfreuten sich wie im Vorjahr großer Nachfrage. Nachfolgend eine beispielhafte Darstellung durch-
geführter Veranstaltungen und Projekte:

 Planspiel tOPsiM-easyManagement (Prof. Dr. Gordon eckardt, Prof. Dr. thomas Krolak, Prof. Dr. 
Klaus-Peter stuhr und Prof. Dr. Ute Vanini)

 Passungsdialoge: die Passung von Person und Organisation (Prof. Dr. hans Klaus und Prof. Dr. 
carl schütte)

 erneuerbare energien. entwicklung und steuerung zukunftsfähiger Konzepte (Prof. Dr. Anja 
Wiebusch)

 führungskräftehaftung (Prof. Dr. thorsten stark)
 „Aktuelle Probleme des deutschen Arbeitsmarktes“ (Prof. Dr. enno Langfeldt und Prof. Dr. And-

reas thiemer gemeinsam mit dem institut für Weltwirtschaft, ifW)
 „Globaler Ausverkauf von Öl und sardinen? – eine einführung in die ressourcenökonomie“ (Prof. 

Dr. enno Langfeldt und Prof. Dr. Andreas thiemer gemeinsam mit dem ifM-GeOMAr)

Interdisziplinäres Projekt unterstützt Existenzgründung
Die existenzgründung zweier Absolventen der fachhochschule Kiel wird durch die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit des fachbereichs Wirtschaft und des instituts für ciM- technologietransfer 
(ciMtt) gefördert. Prof. Dr. thomas Grabner (fachbereich Wirtschaft) und Dipl. ing. thomas Ab-
raham (ciMtt) stellten sich in diesem Projekt als Mentoren zur Verfügung. Jörn Jacobi und tim 
Ascheberg entwickelten die Grundidee ihrer Unternehmensgründung im bereich der elektromobili-
tät. Das ergebnis der im rahmen ihrer Masterthesis durchgeführten wirtschaftlichen und techni-
schen Untersuchung ist die entwicklung eines kompakten elektrofahrzeuges für Pendler von bus 

und bahn. Mit dieser Vision erhielten die 
Absolventen der fachbereiche Wirtschaft 
und Maschinenbau Jacobi und Ascheberg 
im akademischen Jahr 2010 ein existenz-
gründer-stipendium der innovationsstif-
tung schleswig-holstein. 

Das interdisziplinäre Team  

forscht am Fachbereich Wirtschaft.



Jahres- und Geschäftsbericht Fachhochschule Kiel 2010

121

Exkursionen
Das heranführen der studierenden an die betriebliche Praxis stellt einen wesentlichen baustein 
des studiums am fachbereich Wirtschaft dar. Mit diesem Ziel führen die Professorinnen und Pro-
fessoren jährlich mehrere exkursionen mit den studierenden durch. Die studierenden bekommen so 
die Möglichkeit, betriebliche Prozesse kennen zu lernen und Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen. 
beispielsweise führte Prof. Dr. stephan schneider am 21.12.2010 im rahmen der Veranstaltung 
Data Warehousing in Logistics industry eine hafenbesichtigung in Kiel durch.

tagungen des fachbereichs

„Elektromobilität und City-Logistik“ 
studierende des seminars „einkauf und Logistik“ der fachhochschule Kiel gingen im sommersemes-
ter 2010 unter Leitung von Prof. Dr. Klaus Dieter Lorenzen der frage nach, ob der einsatz neuer 
technologien, wie hybrid- oder elektroantriebe, und innovative Kooperationsmodelle zur Lösung 
der Logistikprobleme zur Verfügung stehen und für Unternehmen neue chancen eröffnen. Un-
ter berücksichtigung der besonderen Anforderungen des städtischen Güterverkehrs erforschten sie 
Möglichkeiten für den einsatz elektrisch angetriebener fahrzeuge für die city-Logistik und prüften, 
ob und wie sich die Wirtschaftlichkeit derartiger Konzepte beweisen lässt. ihre ergebnisse zum 
thema „elektromobilität und city-Logistik“ stellten die studierenden am 28.06.2010 öffentlich vor.

Fachbereichstag der BundesDekaneKonferenz
im rahmen der bundesDekaneKonferenz Wirtschaftswissenschaften organisierte und leitete Prof. 
Dr. hans Klaus in seiner funktion als Vorsitzender des Vorstandes die frühjahrs- und die herbstta-
gung der bundesDekaneKonferenz am fachbereich Wirtschaft.

2. Kieler E-Business-Symposium
Das Kieler e-business-symposium fand am 02.07.2010 statt. Die studierenden des fachbereichs 
Wirtschaft bekamen die Möglichkeit, ihre studentischen Arbeiten zum thema „Web 3.0 – Was und 
Wann?“ den assoziierten Praxisvertreterinnen und -vertretern vorzustellen und die Verknüpfung 
zwischen Wissenschaft und Praxis herzustellen. Wie im Vorjahr organisierte Prof. Dr. Doris Weßels  

in Kooperation mit der Digitalen Wirtschaft 
schleswig-holstein (DiWish e.V.), der Gesell-
schaft für informatik (Gi) regionalgruppe 
schleswig-holstein und der campus business 
box e. V. im sommersemester 2010 das 2. e-
business-symposium an der fachhochschule 
Kiel.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

des 2. Kieler E-Business-Symposiums.

fachbereiche – Wirtschaft
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Sonderveranstaltung Kiek in de Kök 
Die reihe öffentlicher ringvorlesungen „Kiek in de Kök“ am fachbereich Wirtschaft war im Jahr 
2010 von interessanten Vorträgen zu politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen themen 
gekennzeichnet. Das große interesse der besucherinnen und besucher an dieser fachbereichsüber-
greifenden Diskussion lässt sich an der stets hohen teilnehmerzahl ablesen. hier eine beispielhafte 
Darstellung der themen und referentinnen und referenten aus dem Jahr 2010:

 „energiepolitik – erfahrungen aus Politik und Wirtschaft.“ Wilfried Voigt (ehem. staatssekretär 
im finanz- bzw. Wirtschaftsministerium schleswig-holstein)

 „Nie wieder? Psychologische fallstricke und die finanzkrise.“ henning Klodt (institut für Welt-
wirtschaft Kiel)

 „Die Automobilkrise – chancen und risiken für den Vertrieb.“ Gunnar friedrichs (Daimler AG Kiel).
 „Das fundraising der seenotretter.“ Jörg Ahrend (Deutsche Gesellschaft zur rettung schiffbrüchiger)
 „Die europäische Währungsunion in der Krise: Was wird aus dem euro?“ harmen Lehment (ins-

titut für Weltwirtschaft, Kiel)
 „Unternehmensbezogene informationssysteme am beispiel sAP business by Design.“ herbert 

illgner (sAP AG)

Die Veranstaltungsreihe wird von Prof. Dr. enno Langfeldt und Prof. Dr. Udo beer in Zusammenarbeit 
mit Professorinnen und Professoren des fachbereichs organisiert.

Fachbereichsübergreifende Veranstaltungen
 8. studentisches symposium an der fachhochschule Kiel „Mit der Praxis für die Praxis“ zum 

thema „Prozessoptimierung in der beschaffung“.
Die studierenden des von Prof. Dr. Klaus Dieter Lorenzen betreuten seminars „einkauf und Logistik“ 
zeigten im februar 2011 im rahmen des 8. studentischen symposiums praxisnahe Wege zur identifi-
kation und beseitigung von Problemen in den beschaffungsprozessen unter besonderer berücksichti-
gung der Qualität, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Über 40 interessierte Unternehmens-
vertreterinnen und -vertreter diskutierten mit den studierenden angeregt deren Vorschläge.

 Kooperationsveranstaltung „Komplexität in Projekten managen“.
Die Veranstaltung „Komplexität in Projekten managen – mit tools und techniken zum erfolg“ fand 
am 10.06.2010 im Audimax der fachhochschule Kiel statt. Gemeinsam mit der Digitalen Wirtschaft 
schleswig-holstein (DiWish), der Gesellschaft für informatik (Gi) und dem Verein Deutscher inge-
nieure (VDi) organisierte Prof. Dr. Doris Weßels von seiten der fachhochschule Kiel diese fachbe-

reichsübergreifende tagung. Auf der Veranstal-
tung wurde der Abschluss einer strategischen 
Partnerschaft zwischen der fachhochschule 
Kiel und dem consideo Gmbh bekannt gegeben. 
Das Unternehmen wurde mehrfach mit dem 
„innovationspreis-it der initiative Mittelstand“ 
auf der cebit ausgezeichnet.

Rund 100 Gäste aus Deutschland und Österreich nahmen an 

der Veranstaltung teil.
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 heinrich-freese-seminar
im rahmen der hochschulübergreifenden Kooperation mit der fachhochschule Dortmund und der 
Zürcher hochschule Winterthur zum thema Arbeitsrecht fanden Veranstaltungen unter der bezeich-
nung „heinrich-freese-seminar“ statt. Die von Prof. Dr. Udo beer betreute Kooperation hat in 2010 
zwei seminare durchgeführt, vom 07.-09.01.2010 in bremen und vom 19.-21.05.2010 in Kiel. Die 
gemeinsame Plattform befindet sich im institut Mensch Arbeit Unternehmen (iMAU – www.imau.ch).

 Kieler Prozessmanagementforum 2010 
Die tradition der erfolgreichen Veranstaltungen zum thema Prozessmanagement der Vorjahre wur-
de 2010 fortgesetzt, um den erfahrungsaustausch und die Weiterbildung im bereich Prozessver-
besserung zu fördern. Die Kooperationsveranstaltung der fh Kiel, der Deutschen Gesellschaft für 
Projektmanagement (GPM), der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), der Digitalen Wirtschaft 
schleswig-holstein (DiWish e.V.), der industrie- und handelskammer zu Kiel und des refA-Verban-
des Nordwest fand unter dem Motto „inspiration für ihre Prozesse – den Aufschwung nutzen!“ statt 
und wurde durch Prof. Dr. Doris Weßels organisiert und geleitet. Die expertinnen und experten aus 
theorie und Praxis stellten branchenübergreifende ideen zur Prozessverbesserung vor. Die studie-
renden bekamen die Möglichkeit, trends und innovationen im direkten Gespräch mit den teilneh-
merinnen und teilnehmern vorzustellen. Die Diskussion und der Meinungsaustausch im Kreis von ca. 
120 teilnehmerinnen und teilnehmern verliefen erfolgreich und führten zu weiteren Kooperationen.

 „innovationcamps – junge ideen für die regionale Wirtschaftsförderung im ländlichen raum in 
schleswig-holstein“

Am 30. und 31.10.2010 fand im hohenwestedter Gründerzentrum die interdisziplinäre institutions-
übergreifende Veranstaltung statt, die dem Didaktikkonzept der Kieler hochschulen folgt und die 
Unternehmensgründungen und Wirtschaftsförderungsansätze in neuer Qualität ermöglicht. Prof. Dr. 
Doris Weßels, Dr. Jens Langholz und Prof. Dr. Anja Wiebusch nahmen gemeinsam mit 25 studieren-
den an dieser Veranstaltung teil.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Innovationscamps.

Vorträge und Veröffentlichungen
www.fh-kiel.de/Veroeffentlichungen2010

fachbereiche – Wirtschaft
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zentrum für It-dIenste (camPus-It)

Zentrale Einrichtung Campus IT
forschung, Lehre und Verwaltung sind in immer stärkerem Maße auf eine sichere und nach ab-
gestimmten Definitionen verfügbare informations- und Kommunikationstechnologie angewiesen. 
einer möglichst flächendeckenden und einheitlichen informationstechnischen Grundversorgung, 
einem geregelten it-betrieb und der einführung neuer, innovativer Dienste, die den Prozessen der 
hochschule und der hochschulentwicklung entsprechen, kommt eine hohe bedeutung zu. Daher 
sind hochschulweite sowie hochschulübergreifende digitale informations- und Kommunikations-
flüsse funktional zu halten, zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen.

Daher wurde im Jahr 2011 die zentrale einrichtung mit der bezeichnung „Zentrum für it-Dienste 
(campus it)“, abgekürzt: „cit“ gegründet, um die zentrale informations- und Kommunikationsin-
frastruktur für die hochschule zu betreiben. Das cit berät gemeinsam mit den Mitgliedern seines 
beirates das Präsidium in grundlegenden fragen zur it-strategie der hochschule.

Grünes rechenzentrum
eine sichere physikalische infrastruktur ist die basis einer hochverfügbaren it-Umgebung. Um den 
heutigen hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Datenschutz und Datensicherheit rechnung zu 
tragen, wurde ein moderner serverraum eingerichtet. Dieser ist mit einer redundanten Kühlung, 
Notstromversorgung, einer brandfrühsterkennung sowie verschiedenen systemen zur Vermeidung 
von Wasser- und feuer-schäden, Vandalismus- oder einbruchs-Versuchen ausgestattet. in diesem 
Jahr wurde der erste bauabschnitt des rechenzentrums fertiggestellt und beherbergt mit seinen 
zwölf serverschränken (racks) ca. 100 server für die zentralen Dienste der hochschule. Der weitere 
Ausbau ist für das Jahr 2011 geplant.

Der Neubau setzt auf “Green it”, einem ganzheitlichen Ansatz zur reduzierung des energie-ver-
brauchs und zur senkung der cO2-emissionen in der it. Dazu trägt auch die Unterbringung des 
neuen rechenzentrums im Kellergeschoss bei. Weil es im Keller deutlich kühler ist, können die 
energieintensiven Kältekompressoren zur Kühlung der server mit einem wesentlich besseren Wir-
kungsgrad betrieben werden. im Gebäude kommt die sogenannte “freie Kühlung” zum einsatz. Nach 
diesem Prinzip wird bereits ab zwölf Grad Umgebungstemperatur mit Außenluft gekühlt. Durch die 
Verwendung einer rückkühl-Lösung mit freier Kühlung wird die Verlustwärme in der kühleren Jah-
reszeit einfach an die Umgebung abgeführt, ohne sie mittels Kompressortechnik energieintensiv 
herab zu kühlen.  hierdurch erreicht die Anlage einen sehr hohen Wirkungsgrad bei geringstmög-
licher cO2-emission.
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Tina Baasch im Serverraum.

Zur Kühlung der schrank-systeme wird eine skalierbare, flüssigkeitsbasierende Klimalösung mit 
Luft-Wasser-Wärmetauschern eingesetzt. Damit lässt sich das rechenzentrum raumtemperaturneu-
tral erweitern und es konnte auf einen konventionellen Doppelboden verzichtet werden. Diese 
rackbasierte flüssigkeitskühlung führt Verlustleistungen bis 24 kW pro schrankreihe zuverlässig ab 
und  bietet einen sehr hohen Wirkungsgrad.

Weiterhin steigende Speicherkapazitäten
Der Umfang der Daten, der an einer einrichtung wie der fh Kiel gespeichert wird, wächst stetig. 
Um den Anforderungen an speicherplatz auch in der Zukunft gerecht werden zu können, hat das 
Zentrum für it-Dienste einen größeren fileserver bereitgestellt. Die Datensicherung erfolgt auf 
festplatten mit anschließender Kopie auf Magnetbänder. Diese werden in einem feuersicheren und 
einbruch hemmenden safe verwahrt.

reorganisation der Verwaltung von  Benutzerkonten
Die hochschule beschäftigt eine Vielzahl von Lehrbeauftragten, Projektmitarbeiterinnen und -mit-
arbeitern sowie studentischen hilfskräften. Damit steigt der bedarf, benutzerkonten für den Zu-
gang zu der it-infrastruktur der fh schnell und bequem anzulegen und auch wieder löschen zu 
können. Das Zentrum für it-Dienste hat die Prozesse für die Verwaltung von benutzerkonten ent-
sprechend reorganisiert und damit unter anderem erreicht, dass es für alle fragen, die sich um die 
benutzerverwaltung drehen, nur noch eine einzige Anlaufstelle gibt. Dadurch ist es für die Verant-
wortlichen in den fachbereichen und anderen einrichtungen der fh Kiel leichter, ihre Aufträge zur 
benutzerverwaltung an die richtige Adresse zu senden.

Telefax zu E-Mail
ein mit dem e-Mail-system der fh Kiel verbundener faxserver erlaubt es nun allen an der fach-
hochschule beschäftigten, direkt vom Pc aus faxe per e-Mail zu senden und zu empfangen. Lästige 
Wege zu einem zentralen faxgerät werden hiermit überflüssig. Zudem hilft diese einrichtung, den 
Papierverbrauch zu verringern, da nicht jedes empfangene fax ausgedruckt werden muss.

Zentrale einrichtungen – Zentrum für it-Dienste (campus-it)
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InstItut für cIm-technologIetransfer

Vorwort

Das ciMtt hat sich im Laufe seiner über 20-jährigen Geschichte seit 1989 an der fachhochschule 
Kiel von seiner ursprünglichen Aufgabe, dem transfer für ciM-techniken, zu einem leistungsfähigen 
Zentrum mit zwei Ausrichtungen entwickelt:

 Dienstleistung für industrieunternehmen in den bereichen fabrikplanung, Geschäftsprozessop-
timierung, fertigungstechnologie, rapid Prototyping und feM-simulationen 

 Anwendungsorientierte forschung und entwicklung in Kooperation mit Projektpartnern aus der 
industrie zur erschließung von neuen technologiefeldern.

im April 2010 wurde das 20-jährige Jubiläum mit fast 100 Gästen gefeiert. im rahmen dieser Ver-
anstaltung wurden Gruß- und Dankesworte aus Politik und industrie ausgesprochen. Anschließend 
konnten sich die Gäste über die Leistungsfähigkeit des ciMtt an Projektständen in der Maschinen-
halle informieren.

Allgemeine situation

Die Aktivitäten des ciMtt sind in fachgruppen organisiert, die von Professores der Produktions-
technik und Konstruktion geleitet werden. Die internen Abläufe der fachgruppen von der Ange-
botserstellung bis zur Abrechnung und erfassung der Kundenzufriedenheit folgen dem Qualitätsma-
nagementsystem nach isO 9001. Dieses Qualitätsmanagementsystem wurde von der sGs in 2010 
rezertifiziert.

Aufgrund der Vielzahl der durchgeführten Projekte werden im folgenden ausgewählte Dienstleis-
tungsprojekte zum technologietransfer vorgestellt.

Projekte

Fabrikplanung für eine Kochtopffertigung in Indien
für einen indischen stahlhersteller wurde gemeinsam mit chinesischen und indischen ingenieuren 
eine Grobplanung für eine Kochtopffertigung in indien entwickelt. in gemeinsamen Workshops in 
Guangzhou/ china und Kiel wurde das Layout entwickelt, um eine hohe tägliche Ausbringungsmen-
ge zu realisieren. Als Voraussetzung der Layoutplanung wurden zunächst die fertigungstechnologie 
festgelegt und die erforderlichen Maschinen (stanzen, tiefziehen, reinigen, fügen, schleifen und 
Polieren) ausgewählt. es ergab sich ein bedarf von 1600 Maschinen.
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Fabrikplanung für Prokon
Die im Jahre 2007 gestarteten Aktivitäten der fachgruppe fabrikplanung im bereich der Wind-
energie konnten in 2010 ausgeweitet werden. Auf der husum Windenergiemesse 2010, auf der das 
ciMtt mit einem eigenen stand vertreten war, konnte der Vertrag mit Prokon/ itzehoe unterschrie-
ben werden. Die Prokon Unternehmensgruppe, die erfolgreich eigene Windparks plant, entwickelt 
und betreibt, möchte ab 2012 eine eigene 3.0-MW getriebelose Windkraftanlage produzieren.

Die Aufgabe des ciMtt besteht darin, die hierfür erforderliche fabrikhalle von der standortaus-
wahl über die Definition der Geschäftsprozesse und der Layoutplanung bis zum Anlaufmanagement 
“schlüsselfertig“ zu planen.

Anwendungsberatung für SolidWorks Freiformflächenmodellierung
Am solidWorks freiformkurs im  februar 2010 nahm auch eine studentin der „freien Kunst“ der 
Muthesius hochschule Kiel teil. sie hatte einen Wettbewerb der bundesanstalt für Materialprüfung 
in berlin gewonnen. Drei skulpturen sollen wegfliegende schleiffunken darstellen. Nach ihrem 
künstlerischen entwurf (handzeichnung und Plastilinmodelle) bestand die Aufgabe nun darin, kon-
krete baufähige 3D-Modelle zu erzeugen, die Grundlage der realisierung sein sollten (Zeichnungen, 
bilder, schnittstellendaten für feM, fräsdaten u.a.). Das ciMtt übernahm  die schulung und bera-
tung der studentin, die daraufhin eigenständig die 3D-cAD-Modelle entworfen hat. hier lag insbe-
sondere der schwerpunkt in der parametrischen Konstruktion, um feine und feinste änderungen im 
Design schnell realisieren zu können.

Finite Elemente Analyse einer Skulptur
Mittels einer finite elemente Analyse wurde das Verhalten einer skulptur (5 Meter hoch; bestehend 
aus glasfaserverstärkten Kunststoff; unter freiem himmel stehend und somit entsprechend der 
Witterung ausgesetzt) unter witterungsbedingter belastung (schnee, eis und Wind) untersucht.  
für die Untersuchung wurde ein mittlerer Ausschnitt der säule mit zwei Armen betrachtet.

Unter der eis- und Windlast ergeben sich die im bild gezeigten Verformungen, hohe beanspruchun-
gen an der befestigungsstelle der Arme werden durch größere Wandstärken aufgefangen, die erfor-

derliche Dicke wurde durch 
die simulation ermittelt. Der 
rechte Arm wird an der ein-
spannung reißen, während 
links die haltbare Variante 
zu sehen ist.

Finite Elemente Analyse.
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Erstellung der TKMS-F&E-Berichte
im rahmen des Gesamtprojekts „Defining best practice and tools for the site- and production-
neutral design of complex products“, an dem die Unternehmen tKMs blohm+Voss Nordseewerke 
Gmbh (emden), thyssen Krupp fahrzeugtreppen Gmbh (hamburg), thyssenKrupp elevator innova-
tion center, s.A. (s.A. Gijon/spanien), ciMtt (Kiel), siemens PLM software (Köln) und  ProsteP AG 
(Darmstadt) beteiligt waren, wurden im Jahr 2010 die Abschlussberichte und Dokumentationen für 
das teilprojekt mit tKMs blohm+Voss Nordseewerke Gmbh, welches im Jahres- und Geschäftsbe-
richt 2009 beschrieben wurde, erstellt.

MAn Diesel und Turbo SE
in einem forschungsprojekt in Kooperation mit MAN Diesel und turbo se wurden Produkt- und 
Planungsinformationen in 3D-cAD-Modelle integriert sowie Dokumente, welche den Produktlebens-
zyklus der Komponenten begleiten, erstellt. 

hierzu wurde zunächst eine Analyse der relevanten informationen und Produktdaten für den Da-
tenaustausch zwischen Werft, systemlieferant und Produktlieferant durchgeführt. Anschließend 
wurden Möglichkeiten zur Verknüpfung funktionaler informationen mit 3D-cAD-Modellen erprobt.
Weiteres ergebnis ist eine PDf-Dokumentenvorlage, mit der die Produkt- und planungsspezifischen 
Daten vom schiffsentwurf bis zur borddokumentation zwischen den am schiffbau beteiligten Par-
teien ausgetauscht werden können.

Evaluierung eines PDM-Systems für einen mittelständischen Hydraulikhersteller
für ein mittelständisches Unternehmen wurden Zukunftsperspektiven bezüglich des Umstiegs auf 
ein anderes cAD-system untersucht. Dabei spielte insbesondere der einsatz eines PDM-systems 
eine große rolle. es wurden Analysen und tests am ciMtt durchgeführt.
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InstItut für genderforschung und dIVersIty

im Jahr 2010 führte das iGD unter der Leitung von Prof. Dr. Melanie Plößer, Prof. Dr. sabah badri-
höher und Prof. Dr. Uta Klein eine Vielzahl von forschungs- und Wissenstransfer-aktivitäten auf na-
tionaler und internationaler ebene erfolgreich durch (die internationalen Aktivitäten des iGD sind 
im Kapitel zu Auslandsaktivitäten dargestellt). Geschäftsführerin des instituts ist Dr. britta thege.

Projekte

Sozialräumliches Handeln am Heidenberger Teich in Kiel Mettenhof – nutzerinnen- und 
nutzerbefragung im Auftrag der Stadt Kiel
im rahmen des städtebauförderungsprogramms „soziale stadt“ führt die Landeshaupt-
stadt Kiel im stadtteil Mettenhof infrastrukturverbesserungen öffentlicher spiel- und freiflä-
chen durch. ein baustein ist die schaffung naturnaher erlebniswelten in der region rund um 
den heidenberger teich. Das iGD wurde mit der Durchführung einer Nutzerinnen- und Nutzer-
befragung zu zwei Zeitpunkten beauftragt, um die ist-situation (2010) sowie die veränderte 
Nutzung des neu gestalteten Geländes und die Zufriedenheit der stadtteilbewohnerinnen und  
-bewohner mit der Umgestaltung (2013) zu ermitteln. Die Untersuchung im Jahr 2010 umfasste 
eine ist-Analyse der 

 Nutzerinnen- und Nutzerstruktur und Nutzungsweisen 
 Zufriedenheit der besucherinnen und besucher mit den Gegebenheiten sowie 
 Wünsche für die Umgestaltung.

ein ergebnisbericht der Nutzerinnen- und Nutzerbefragung sowie eine feldstudie im rahmen des 
Projektes heidenberger teich in Kiel-Mettenhof im Auftrag der Landeshauptstadt Kiel (Dezember 
2010) wurde erstellt.

Erfahrungen von Studierenden mit Migrationshintergrund an der FH Kiel – Qualitative 
Interviewstudie
Angesichts der nachgewiesenen Unterrepräsentanz junger Migrantinnen und Migranten an bundes-
deutschen hochschulen explorierte das iGD anhand von Leitfadeninterviews bildungserfahrungen 
und Perspektiven junger Männer und frauen mit Migrationshintergrund, die an der fachhochschule 
Kiel studieren. Darüber hinaus wurde dem hochschulinternen Umgang mit Differenzverhältnissen 
nachgegangen. handlungsempfehlungen für die hochschule wurden gegeben. Der ergebnisbericht 
„erfahrungen  von studierenden mit Migrationshintergrund an der fachhochschule Kiel“  (iGD 2010) 
kann unter: www.fh-kiel.de/fileadmin/data/technologietransfer/institut_frauenforschung/pdfs/er-
gebnisbericht_fertig1._doc.pdf abgerufen werden.
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Evaluation des „Begegnungs- und Beratungszentrums Segeberg“ im Auftrag des Diakoni-
schen Werks des Kirchenkreises Plön-Segeberg gGmbH
im Jahr 2008 entstand auf betreiben des Kirchenkreises segeberg und des Diakonischen Werkes 
in Kooperation mit dem Kreis segeberg das „begegnungs- und beratungszentrum bad segeberg“ 
(bbZ). Unter dem Dach des zentral gelegenen beratungszentrums fanden diverse soziale hilfe- und 
Unterstützungsangebote verschiedener sozialer Dienste und ein vielfältiges beratungsangebot frei-
er träger raum. Ziel der vom iGD durchgeführten evaluation war es, den Nutzen des Zentrums auf-
zuzeigen und hinweise zu geben, wo im rahmen einer möglichen sozialräumlichen Umorganisation 
im Kreis der Platz des bbZ sein könnte.

Evaluation der Familienbüros Bornhöved und Bad Bramstedt im Auftrag des Kreises Segeberg
2008 wurden zwei regionale familienbüro-beratungszentren an zwei standorten im Kreis segeberg 
in schleswig-holstein als dreijähriges Modell- und Kooperationsprojekt verschiedener sozialer ins-
titutionen eröffnet, die beratungs- und Unterstützungsleistungen unter einem Dach bündeln. Das 
iGD evaluierte das Modellprojekt im hinblick darauf, wie das Angebot von der bevölkerung in den 
Modellregionen angenommen wurde, ob die Praxisanwendung des integrierten Ansatzes und die 
Kooperation der fachkräfte untereinander zufriedenstellend verlief und schließlich, welche form 
des familienbüros, d.h. mit oder ohne den Allgemeinen sozialen Dienst (AsD) des Kreisjugendamts, 
Vorbild für beratungsangebote im Kreis segeberg sein könnte. 

„Differenz(en) bilden“. Projekt zum Thema Differenz im Kontext von Hochschullehre. 
Interdisziplinäres und interuniversitäres Forschungskolloquium InterKultur. Bielefeld/ 
Hamburg/ Innsbruck/ Kiel

Auslandsaktivitäten

Das iGD ist seit 2009 Projektpartnerin in dem interkulturellen Versöhnungsprojekt: “between cul-
tures”: exploring the possibility of reconciliation on religion in the eastern cape. Projektpartner 
sind Dr. Marjorie Jobson (Khulumani support Group, südafrika), inkolo Kantu (NGO, südafrika) und 
create future e.V. (NGO, Deutschland). Das Projekt wurde von inkolo Kantu initiiert, dessen Mitglie-
der Anhänger der Afrikanischen traditionellen religion (Atr) sind. Der Wunsch der Gruppe ist zum 
einen eine Aussöhnung mit den Nachkommen weißer Missionare, um mit hilfe eines Dialogs frieden 
und toleranz zwischen den verschiedenen religionsanschauungen herzustellen, zum anderen die 
gleichwertige Anerkennung der Atr in südafrika, die bis heute anderen Kirchen nicht gleichgestellt 
ist. Die Partnerorganisationen initiieren und begleiten den Dialogprozess. 

Teilnahme an Veranstaltungen
Dr. britta thege: trauma-Workshop mit Opfern der Apartheid: erarbeitung von Lösungen zur trauma-
bewältigung, 10. u. 11.11.2010. hogsback, südafrika.
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Lehrtätigkeit
Dr. britta thege:  “intercultural conflict Management” im rahmen des eU-Projektes “Promoting 
intercultural Management competencies for Working Life in the baltic region”, 17.05.2010. byd-
goszcz, Polen.

Vorträge

 Prof. Dr. Melanie Plößer: „‘Unterschiedlich verschieden‘ – Überlegungen zum Umgang mit Diffe-
renzen“.  Vortrag im rahmen der  Auftaktveranstaltung zur ringvorlesung, 14.04.2010. 

 Prof. Dr. Melanie Plößer: „Geschlechtersensible Perspektiven und ihre bedeutung für die soziale 
Arbeit“. Vortrag beim ersten „Gender forum sucht“ der Landeskoordination integration NrW, 
Köln, 31.08.2010.

 Prof. Dr. Melanie Plößer: „Anerkannt werden können. Judith butlers Konzept einer dekonst-
ruktiven Anerkennung“. Gastvortrag am institut für erziehungswissenschaften der Universität 
innsbruck, 22.06.2010.

 Prof. Dr. Melanie Plößer: „Gender und Arbeit – eine einführung“. Vortrag im rahmen der tagung 
„Arbeit und Geschlecht“ der fh Kiel, 28. 04. 2010 (gemeinsam Prof. Dr. Melanie Groß, fh Kiel). 

 Prof. Dr. sabah badri-höher: „Gendergerechtigkeit – eine herausforderung für die technik“. Vor-
trag im rahmen der  Auftaktveranstaltung zur ringvorlesung, 14.04.2010.

 Dr. britta thege: „Zurück in die Zukunft – zum Verhältnis von Gender und Diversity“. Vortrag im 
rahmen der  Auftaktveranstaltung zur ringvorlesung, 14.04.2010.

Veranstaltungen

ringvorlesung Sommersemester 2010 
„einen Unterschied machen. Gender und Diversity an der fachhochschule Kiel“. 
im rahmen der interdisziplinären ringvorlesung des iGD, die sich an studierende und beschäftigte 
der fachhochschule wie auch die interessierte Öffentlichkeit richtete, stellten Professorinnen und 
Professoren aus unterschiedlichen fachbereichen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der fach-
hochschule Kiel ihre jeweiligen Perspektiven zu fragen von Gender und Diversity vor.  

Werkstatt-Tag am 28.04.2010
„Gender und Arbeit“ im rahmen der interdisziplinären Wochen an der fh Kiel/ Die Zweite: Das 
iGD (Prof. Dr. Melanie Plößer) war zusammen mit  Prof. Dr. Melanie Groß (fb soziale Arbeit und 
Gesundheit) und Kerstin schoneboom (Gleichstellungsbeauftragte fh Kiel) Mitveranstalterin des  
Werkstatt-tages, der aus dem Kontext feministischer soziologie und der Geschlechter- und Migra-
tionsforschung einblicke in kritische Perspektiven auf erwerbs- und sorgearbeit (care-Work) gab.
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Praktikumstag an der Fachhochschule Kiel für Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund am 12.10.2010
im rahmen seiner interkulturellen Arbeit bot das iGD auf initiative von Prof. Dr. sabah badri-höher 
schülerinnen und schülern der beruflichen schulen in Gaarden ein Praktikum an, um Ausbildungs-
möglichkeiten an der fachhochschule vorzustellen. 

Fachtagung „Migration und Bildung“ im rahmen der Interdisziplinären Wochen an der 
FH Kiel/ Die Dritte am 25.10.1010
Migration ist ein zentrales Merkmal unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Auf der vom iGD und 
der Gender research Group der cAU gemeinsam veranstalteten fachtagung präsentierten und dis-
kutierten namhafte referentinnen und referenten migrationspädagogische Perspektiven, die das 
bildungssystem und bestehende bildungskonzepte kritisch reflektierten.

Workshop „Diversity in der Lehre“ für Lehrende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der FH im rahmen Interdisziplinären Wochen an der FH Kiel/ Die Dritte am 02.11.2010
im Mittelpunkt der fortbildung, die die hamburger Organisationsberaterin sonja Nielbock im Auf-
trag des iGD durchführte, standen fragen der Didaktik. Darüber hinaus wurden Nutzen und Grenzen 
der Anwendung des Diversity-Ansatzes in der hochschullehre aufgezeigt und diskutiert.

Veröffentlichungen

 Kessl, fabian/ Plößer, Melanie (hrsg.) (2010): Differenzierung, Normalisierung, Andersheit. so-
ziale Arbeit als Umgang mit den Anderen. Wiesbaden: Vs-Verlag.

 Klein, Uta (2010): Prospects and Limitations of eU Gender equality Policy in the central and 
eastern european countries. in: Lieber, s./ Klenner, c. (hrsg.): Welfare states and gender in 
central and eastern europe. continuity and post-socialist transformation in the eU Member 
states. brussels: european trade Union institute (etUi), pp. 239-258.

 Klein, Uta: Männlichkeit und Wehrbereitschaft (2010 [i.e.]): Die Wehrpflicht als Geschlech-
terpolitik. in: fenske, U./ schuhen, G. (hrsg.): Ambivalente Männlichkeit. Leverkusen. Verlag 
barbara budrich.

 Klein, Uta (2010 [im Druck]): reproduktionstechnologien. in: Wörterbuch Geschlecht und sozi-
ale Arbeit. Von ehlert, G./ funk, h./ stecklina, G. (hrsg.). Juventa-Verlag.

 Klein, Uta (2010 [im Druck]): Gleichstellungspolitik. in: Wörterbuch Geschlecht und soziale 
Arbeit. Von ehlert, G./ funk, h./ stecklina, G. (hrsg.). Juventa-Verlag.

 Klein, Uta: sozialpolitik (2010 [im Druck]): in: Wörterbuch Geschlecht und soziale Arbeit. Von 
ehlert, G./ funk, h./ stecklina, G. (hrsg.). Juventa-Verlag.

 Plößer, Melanie (2010 [i.e.]): Differenzordnungen, Pädagogik und der Diversity-Ansatz. in: 
Mecheril, Paul et al. (hrsg.): bildung – Macht – Unterschiede. 3. innsbrucker bildungstage. 
innsbruck University  Press.



Jahres- und Geschäftsbericht Fachhochschule Kiel 2010

135Zentrale einrichtungenZentrale einrichtungen – institut für Genderforschung und Diversity

 Plößer, Melanie/ Kessl, fabian (2010):  Differenzierung, Normalisierung, Andersheit. soziale 
Arbeit als Umgang mit den Anderen. eine einleitung. in: Kessl, fabian/ Plößer, Melanie (hrsg.): 
Differenzierung, Normalisierung, Andersheit. soziale Arbeit als Umgang mit den Anderen. Wies-
baden: Vs-Verlag, s. 7-16. 

 Plößer, Melanie (2010): Differenz performativ gedacht. Dekonstruktive Perspektiven auf und 
für den Umgang mit Differenz. in: Kessl, fabian/ Plößer, Melanie (hrsg.): Differenzierung, Nor-
malisierung, Andersheit. soziale Arbeit als Umgang mit den Anderen. Wiesbaden: Vs-Verlag, s. 
218-232.

 thege britta (2010 [i.e.]): intercultural conflict Management in PiM. in: Kähäri, Jakko/ Kotavi-
ita, Anna (eds.): Promoting intercultural Management for Working Life in the baltic sea region. 
A five-Year intensive Program. Laurea University, p. 53-62.

 Welpe, ingelore/ thege britta (2010 [i.e.]): Karriereagenda für frauen. Wie Geschlecht und 
Kommunikation über den Karriereerfolg entscheiden. Angewandte Genderforschung/ Gender re-
search Applied bd./ Vol. 5. frankfurt am Main/ berlin/ bruxelles/ New York/ Oxford/ Wien: Peter 
Lang Verlag.
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InstItut für weIterbIldung

Das institut für Weiterbildung (iW) ist als zentrale einrichtung in der neuen struktur der Weiter-
bildungsaktivitäten unserer hochschule seit september 2009 zuständig für die inhaltlichen bzw. 
akademischen fragen der Weiterbildung. Die operativen tätigkeiten in der Weiterbildung obliegen 
der forschungs- und entwicklungszentrum fh Kiel Gmbh als Partnerorganisation: Diese übernimmt 
mit der Weiterbildung ein weiteres tätigkeitsfeld, das den Wissenstransfer in Unternehmen und an-
dere Organisationen ergänzt. in einzelfällen kann die Durchführung von Weiterbildungsangeboten 
anderen Partnerorganisationen übertragen werden. 

Das iW setzt für die Wissenschaftliche Weiterbildung einen schwerpunkt mit berufsbegleitenden 
Master-studiengängen gemäß den ländergemeinsamen strukturvorgaben der KMK. einen zweiten, 
neuen Akzent bilden Angebote, die von den teilnehmerinnen und teilnehmern zur eigenen beruf-
lichen fortbildung im Lebenslangen Lernen gebucht werden und zugleich auch als Module für ein 
etwaiges (bachelor-)studium Anerkennung finden können. Die bekannten „einzelangebote“ werden 
in bewährter Weise fortgeführt.

Aktivitäten des Instituts für Weiterbildung

Die mit dem institut für Weiterbildung begonnenen Aktivitäten in diesem Arbeitsfeld der hoch-
schule zeigen den folgenden stand:

 Der schon seit längerer Zeit zusammen mit der Universität santander in spanien durchgeführte 
MbA ist weiter im Angebot.

 Der studiengang business economics für die Zielgruppe chinesischer studierender mit dem 
Partnerunternehmen bsic in eckernförde wurde bis zur Akkreditierung entwickelt. Nach der 
Aufkündigung der Vereinbarungen zwischen dem Land schleswig-holstein und dem bsic wird 
die Vermarktung allerdings nicht weiter verfolgt.

 Der weiterbildende berufsbegleitende Master-studiengang „Journalismus und Medienwirtschaft“ 
startete mit beginn des Wintersemesters 2010/2011. er wird in einer Kooperation des fachbe-
reichs Medien mit dem schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag angeboten. Als Partner konnte 
mit der medienholding:nord eines der größten Medienunternehmen Norddeutschlands gewonnen 
werden. Die hochschule hat damit bundesweit Neuland betreten. bislang bildeten Medienunter-
nehmen den journalistischen Nachwuchs in form von Volontariaten aus. Diese sind in der branche 
akzeptiert, führen die Absolventinnen und Absolventen jedoch nicht zu anerkannten berufsqua-
lifizierenden Abschlüssen. Auch aufgrund veränderter Ansprüche an berufseinsteigerinnen und 
-einsteiger werden heute – neben dem journalistischen handwerk – auch umfassendere Kennt-
nisse der Medienbranche benötigt. Die fh Kiel verknüpft in ihrem neuen studiengang die jour-
nalistischen inhalte mit fragen der Ökonomie von Medienunternehmen. so steigen die chancen 
der Absolventinnen und Absolventen am Arbeitsmarkt: Diese werden nicht nur in der redaktion, 
sondern auch in den kaufmännischen bereichen von Medienunternehmen ihren Platz finden. 

 Der berufsbegleitende weiterbildende Masterstudiengang „betriebswirtschaft sozialer einrich-
tungen“ des fachbereichs Wirtschaft wurde mit Antrag, Marktanalyse sowie Prüfungs- und stu-
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dienordnung beim Ministerium vorgelegt, um die Genehmigung zur Akkreditierung zu erwirken, 
die in 2011 eingeleitet werden wird. Dieses Angebot richtet sich an (angehende) führungs-
kräfte sozialer einrichtungen, die in ihrer beruflichen entwicklung nach ihrem ersten studie-
nabschluss der jeweiligen fachlichkeit wegen des Wandels in der sozialen Arbeit zunehmend 
betriebswirtschaftliche und Managementkompetenz erwerben müssen. Der hochschulrat hat 
die errichtung dieses studiengangs ausdrücklich begrüßt und befürwortet. Die spitzenverbände 
der Wohlfahrtspflege haben sich auch grundsätzlich positiv ausgesprochen, ihre Unterstützung 
muss noch verstärkt werden.

 Das iW konzipierte zusammen mit den fachbereichen Agrarwirtschaft, informatik und elek-
trotechnik, Maschinenwesen, soziale Arbeit und Gesundheit und Wirtschaft einen in dieser 
form einzigartigen interdisziplinären berufsbegleitenden weiterbildenden Masterstudiengang 
„steuerung von Konzepten erneuerbarer energien“. Auch dieses studienangebotskonzept hat 
der hochschulrat ausdrücklich befürwortet. bestärkt wurden die Absicht und die Notwendigkeit, 
nach dem Vorbild des Master-studiengangs „Journalismus und Medienwirtschaft“ längerfristi-
ge Kooperationspartner zu gewinnen. für 2011 sind Genehmigung durch das Ministerium und 
einleitung der Akkreditierung geplant. erneuerbaren energien wird, nicht zuletzt wegen der er-
eignisse Anfang 2011 in Japan, die Zukunft gehören. Die heute und vor allem künftig drängen-
den und interessierenden themen wechseln ständig, für entscheidungsträger der öffentlichen 
hand, von energieversorgern und bei Unternehmen der energiewirtschaft. Deshalb wird eine 
alle steuerungsbereiche umfassende Kompetenz benötigt. Diese befähigt Absolventinnen und 
Absolventen dieses studiengangs, jeweils aktuelle entwicklungen bzw. Methoden und Konzepte 
im bereich der steuerung dezentraler Konzepte der Versorgung mit erneuerbaren energien fun-
diert zu analysieren und zu bewerten sowie im eigenen beruflichen Umfeld zu implementieren. 

 Die für den studiengang „steuerung von Konzepten erneuerbarer energien“ entwickelten fünf 
Grundlagenmodule werden als einzelangebote an den Weiterbildungsbildungsmarkt gebracht. 
Diese bilden dann Angebote, die teilnehmerinnen und teilnehmern zur eigenen beruflichen 
fortbildung im Lebenslangen Lernen buchen können. Die fünf Kurse sind so konzipiert, dass sie 
– bei Vorliegen der Voraussetzungen – als Module für das kommende Masterstudium anerkannt 
werden können.

 Die zum teil schon längere Zeit erfolgreich laufenden Zertifikatskurse wurden und werden wei-
tergeführt:

 case Management im sozial- und Gesundheitswesen (DGcc Zertifiziert), wissenschaftliche 
Leitung: Prof. Dr. ingrid Gissel-Palkovich (fb soziale Arbeit und Gesundheit)

 systemische beratung (DGsf Zertifiziert), wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Peter Dentler 
(fb soziale Arbeit und Gesundheit)

 Naturspielpädagogik, wissenschaftliche Leitung: N. N.
 einkaufsmanager, wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. horst hartmann (fb Wirtschaft)
 seminarreihe „einkauf und Materialwirtschaft“, wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Klaus 

Dieter Lorenzen (fb Wirtschaft)
 Projektmanagement-Grundlagen und Aufbau, wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Doris 

Weßels (fb Wirtschaft)
 it infrastructure Libary V3 foundation (itiL V3) – Angebot in der iDW, wissenschaftliche 

Leitung: Prof. Dr. Doris Weßels (fb Wirtschaft)
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Neben diesen Arbeiten an den Angeboten leistete das iW eine umfangreiche basisarbeit, um die 
eigenen strukturen und Prozesse effektiver und effizienter zu gestalten:

 Vorarbeiten für eine „runderneuerung“ des Öffentlichkeitsauftritts;
 Vorarbeiten für eine „Modernisierung“ der ci bei allen Dokumenten, institutsflyern und der 

Website;
 entwicklung einer neuen Programmübersicht;
 Aufbau eine neuen Verteilersystems;
 Vorbereitung des Auftritts bei Jobmessen und anderen Veranstaltungen;
 Kontaktpflege zu anderen Akteuren am Weiterbildungsmarkt, engagement im Kieler forum Wei-

terbildung.

Die Personalausstattung des IW blieb gegenüber 2009 unverändert: 
Die funktionen der Koordination alle Weiterbildungsaktivitäten sowie der Konzeption neuer Ange-
bote, der Vermarktung und der Durchführung der aktuellen Kurse obliegen zwei Mitarbeiterinnen, 
die jeweils halbtags beschäftigt sind. ihrem unermüdlichen einsatz ist es zu verdanken, dass die 
vielen neuen Aufgaben wahrgenommen werden können und dass zugleich die internen strukturen 
und Prozesse des iW mit neuem schwung „ins Leben kommen“. tatsächlich oblag in 2010 die Koor-
dination aller Weiterbildungsaktivitäten einer halben stelle. 

Der wissenschaftliche Leiter nimmt diese funktion im Nebenamt wahr, er wird durch einen stellver-
treter unterstützt. für beide steht eine Deputatsreduzierung von zusammen drei semesterwochen-
stunden zur Verfügung.

eine erhöhung der Personalkapazitäten wird erforderlich sein, um die wachsenden Aufgaben zu 
bewältigen; sie wird für 2011 angestrebt.
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studIenkolleg an der fachhochschule kIel

Vorwort

bis zum Jahr 2010 hatte herr Wolfgang franke die kommissarische Leitung des studienkollegs inne. 
herr franke ging mit Ablauf des schulhalbjahres 2010/11 am 31.01.2011 in den ruhestand.

Die Kollegleitung wurde im september 2010 ausgeschrieben, das besetzungsverfahren dauert an.

im Mai 2010 wurde das neue curriculum des studienkollegs fertig gestellt, das die Lehrkräfte zuvor 
in fachbezogenen Arbeitsgruppen erarbeitet hatten. 

Der Neubau des studienkollegs wurde errichtet und wird 2011 fertig gestellt werden.

Kooperationen

in der Zeit vom 22. bis zum 26. März 2010 führte das studienkolleg die externe feststellungsprü-
fung an seiner Partnerschule, dem colegio Aleman, in Quito/ ecuador durch.

in Kooperation mit der Zentralen studienberatung der fh Kiel fanden 2010 erneut vier informati-
onsveranstaltungen statt.

Die technikklassen besuchten auch in diesem Jahr mit ihren fachlehrerinnen und fachlehrern das 
Kieler Kraftwerk sowie das technikmuseum. 

Die Zusammenarbeit mit der Abteilung Wohnen des studentenwerkes schleswig-holstein verlief im 
Jahr 2010 erneut konstruktiv, im september 2010 fand ein Arbeitstreffen statt.

Kollegiatinnen und Kollegiaten

sowohl im ss 2010 als auch im Ws 2010/11 bewarben sich 55 Prozent der bewerberinnen und 
bewerber für den besuch des technik-Kurses und 45 Prozent für die Wirtschaftskurse. im sommer-
semester waren unter ihnen 46 Prozent bewerberinnen. im Ws 2010/11 waren die bewerberinnen 
und bewerber zu 30 Prozent weiblich und zu 70 Prozent männlich.
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Herkunft der eingeschriebenen Kollegiaten/innen

SS 2010 WS 2010/11

Bewerbungen insgesamt 107 140

Ablehnungen aufgrund zu geringer Qualifikation 28 38

Direkter Hochschulzugang 3 2

Unterlagen unvollständig 11 27

Zur Aufnahmeprüfung eingeladen 65 73

Zur Aufnahmeprüfung erschienen 28 37

Aufnahmezulassungen erteilt 24 31

Eingeschriebene Kollegiaten/innen 14 29

An Feststellungsprüfung teilgenommen 20 19

Feststellungsprüfung bestanden 19 18

An externer Feststellungsprüfung in Quito/Ecuador teilgenommen - 23

Externe Feststellungsprüfung bestanden - 15

Herkunft der eingeschriebenen Kollegiaten/innen

Afrika 
(inkl. Nord afrika)

Südamerika Asien Osteuropa Gesamt

SS 10 16 4 15 3 38

WS 10/11 14 3 28 3 48
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Lehrkräfte

im sommersemester 2010 unterrichteten am studienkolleg 
 vier Lehrkräfte mit vollem Deputat (25,5 stunden)
 eine Lehrkraft mit ermäßigtem Deputat (13,5 stunden)
 eine Lehrkraft im Angestelltenverhältnis (8 stunden)
 eine abgeordnete Lehrkraft (4 std.)

in vier Kursen (zwei im schwerpunkt Wirtschaft/ sozialwesen und zwei im schwerpunkt technik)  
38 Kollegiatinnen und Kollegiaten (18 weiblich, 20 männlich).

im Wintersemester 2010/11 unterrichteten am studienkolleg 
 vier Lehrkräfte mit vollem Deputat (25,5 stunden)
 eine Lehrkraft mit ermäßigtem Deputat (13,5 stunden)
 eine Lehrkraft im Angestelltenverhältnis (16 stunden)
 eine abgeordnete Lehrkraft (4 std.) 

in fünf Kursen (drei im schwerpunkt Wirtschaft/ sozialwesen und zwei im schwerpunkt technik) 48 
Kollegiatinnen und Kollegiaten (22 weiblich, 26 männlich).
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zentralbIblIothek

Datenbanken, elektronische Zeitschriften und e-books

Auch im berichtsjahr konnte die Zentralbibliothek durch die von der Deutschen forschungsgemein-
schaft finanzierten Nationallizenzen ihren bestand an Datenbanken, e-books und elektronischen 
Zeitschriften erweitern:

Zeitschriften
 American Physiological society : APs Journal Legacy content (1898-1997). Das Archiv dieser 

sehr renommierten Zeitschriften umfasst 12 titel.
 the economist – historical Archive. Das Archiv umfasst die vollständigen inhalte aller Druck-

ausgaben des „economist“ aus den Jahren 1843 - 2006.
 the informa healthcare Digital Archive (1896-2008). Das Zeitschriftenarchiv beinhaltet 153 

medizinische und pharmazeutische Zeitschriften der renommierten Verlage Marcel Dekker, tay-
lor & francis, routledge, crc Press, Gordon & breach, swets & Zeitlinger und Ashley.

E-Books 
 brill Nijhoff e-books collection. 264 e-books aus den Kollektionen „human rights and humani-

tarian Law“ und „international Law“ der erscheinungsjahre 2006 bis 2008.
 elsevier e-book collection on science Direct/ Mathematics (1949-2008). Das e-book-Paket ent-

hält insgesamt 1.007 titel.
 the Gerritsen collection: Women’s history Online (1543-1945). Die digitalisierte sammlung 

der ärztin und frauenrechtlerin Aletta h. Jacobs ist die weltweit größte Volltextdatenbank zur 
Geschichte der frauen und des feminismus. 
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 Karger e-books collection. 419 e-books des Medizin-Verlags Karger aus den Jahrgängen 1997 
bis 2009, die ein breites biomedizinisches spektrum abdecken.

 rsc e-book collection (1968-2009). Die e-book collection der royal society of chemistry um-
fasst ca. 911 titel.

 springer e-book collection / chemistry and Meterials science (2005-2008) ist eine umfangrei-
che sammlung von 622 Monografien, handbüchern und enzyklopädien.

 springer e-book collection / Medicine. Kollektion von 1.275 englischsprachigen ebooks der 
erscheinungsjahre 2005 bis 2008 des springer-Verlags. Zusätzlich sind einige französisch- und 
spanischsprachige titel enthalten.

 World bank e-Library Archive. Das „World bank e-Library Archive“ umfasst 2.108 e-books der 
Weltbank bis einschließlich 2008. Darüber hinaus besteht über das Archiv auch Zugang zu zwei 
e-Journals (438 Artikel) sowie zu ca. 3.328 Arbeitspapieren, die von der Weltbank im Open 
Access zur Verfügung gestellt werden.

insgesamt entspricht dies einem Zuwachs von über 6000 e-books.

Zugriff auf elektronische Fachinformation auch von zu Hause aus.
Alle Mitglieder der hochschule können seit Anfang 2010 auch über das VPN (Virtual Private Net-
work) von rechnern außerhalb des campus auf fast alle lizenzierten elektronischen Zeitschriften, 
e-books und Datenbanken der bibliothek zugreifen.

Kopierer
Zur Vermeidung von engpässen beim Kopieren aus büchern und Zeitschriften wurde ende 2010 ein 
neuer, zweiter Kopierer in der bibliothek bereitgestellt.

Werkvertrag zwecks umarbeitung des Magazinbestandes
im herbst des berichtsjahres wurde für die Umarbeitung des Magazinbestandes in eine platzsparen-
de Aufstellung nach formaten ein halbjähriger Werkvertrag bewilligt. 
Dies dient der verstärkten Vorbereitung zur Aufnahme älterer bestände aus dem freihandbereich in 
das Magazin der bibliothek.

Bibliotheksführungen vor Ort
Zusätzlich zu den informationsveranstaltungen für erstsemester bietet die bibliothek ab dem ss 
2010 in der Vorlesungszeit führungen vor Ort an jedem ersten Mittwoch eines Monats an.

Aktuelle nachrichten der Bibliothek 
Durch das Abonnieren eines dynamischen Lesezeichens (z.b. rss-feed) auf der seite „Aktuelles“ 
können sich die Nutzerinnen und Nutzer stets über Neuigkeiten der bibliothek, wie z.b. termine für 
führungen, änderungen von Öffnungszeiten, erwerb neuer Lizenzen usw. informieren.
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zentrum für kultur- und 

wIssenschaftskommunIkatIon

Das Jahr 2010 stand im Zeichen internationaler und regionaler Auszeichnungen. Die Veranstaltung 
„Orchideen – Wunder der evolution“ erhielt die Gütesiegel des „if communication design award 
2010“, des „red dot award 2010“ in der Kategorie communication design und des Awards des 
Deutscher Designer club (DDc) 2010,  „DDc – Gute Gestaltung 11“ mit dem Prädikat „Gold“ in der 
Kategorie foto/ film. sie wurde auf den fulldome-festivals in Jena (4. bis 8. Mai), in hawaii (5. bis 
10. Oktober), in Denver (26. bis 28. Oktober) und auf dem international Planetarium Movie festival 
im Gwacheon National science Museum Korea (28. bis 30. Oktober) gezeigt.

im rahmen der Kooperation mit dem fachbereich Medien erschien unter regie des Zentrums für 
Kultur- und Wissenschaftskommunikation (ZKW) das „Jahrbuch immersiver Medien 2009/10“. Das 
ZKW beteiligte sich an der Planung und Durchführung der ersten interdisziplinären Konferenz „im-
mersion – illusion – involvement“, die im rahmen der entwicklung des forschungsbereiches „im-
mersion“ im fb Medien konzipiert wurde. im rahmen der studiengänge Multimedia Production wur-
de durch den Leiter des ZKW ein Wahlpflichtschwerpunkt „Planetarien“ konzipiert und angeboten. 
Auf den Mediatagen Nord präsentierte sich das ZKW in Kooperation mit der filmförderung hsh mit 
einem Programmpunkt namens „Kino im raum“.

satzungsgemäß konstituierte sich der beirat des Zentrums für Kultur- und Wissenschaftskommuni-
kation. Mitglieder sind Anne Nilges (Wirtschaftsministerium),  bernd-Günther Nahm (filmförderung 
hsh),   rainer Pasternak (Landeshauptstadt Kiel),  Martin Lochte-holtgreven (MAK Data system),  
Prof. Dr. susanne hüttemeister (Planetarium und ruhr-Universität bochum), Klaus Michael heinze 
(Präsidium fh Kiel),  Prof. Dr. bernd Vesper (fb Medien fh Kiel). Der beirat tagte 2010 zwei Mal. 
empfehlungen wie der Ausbau der Vermarktung von Medienproduktionen über die forschungs- und 
entwicklungszentrum fh Kiel Gmbh wurden umgesetzt oder sind in der Umsetzungsplanung.

Das ZKW arbeitet systematisch in regionalen und internationalen Netzwerken mit. so entstand z.b. 
der Projektgedanke, dass fh-studierende ideen und entwürfe für eine gemeinsame Öffentlichkeits-
Arbeit Kieler Kultureinrichtungen entwickeln könnten. Mehrere Projekte wurden unter Leitung von 
Prof. Dr. heidi Kjär aus dem fb Medien durchgeführt und vor den Mitgliedern des Kieler forums – 
Netzwerk Kultur & Wissenschaft präsentiert.

Mediendom

Die servicequalität des Mediendoms wurde mit dem Qualitätssiegel „servicequalität Deutschland“ 
ausgezeichnet und gewann den 1. Kieler service-Award. Der Mediendom erhielt erneut das Prädikat 
„familienfreundliche einrichtung“ der tourismus-Agentur schleswig-holstein.
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im rahmen der entwicklung einer balanced scorecard für den Mediendom ergab eine Umfrage auf 
der basis von 1.398 fragebögen in den meisten Kategorien (z.b. internetauftritt, Ausschilderung, 
Ambiente, informationsmenge, Musik)  in der schulnotenskala Noten um 1,8, bei der frage nach 
der „freundlichkeit“ sogar die Note 1,3. 

„SpacePark 360“ im Mediendom der FH Kiel

im Mediendom wurden in 1.014 Veranstaltungen 34.585 Gäste gezählt. Der rückgang um 5,8% 
liegt im Durchschnitt der deutschsprachigen Planetarien (rückgang um 7,1%) und lässt sich auf 
das schneereiche Winterwetter und eine hitzeperiode im sommer zurückführen. Neu aufgenommen 
wurden die Kieler Produktion „Völlig losgelöst“ – ein bildungsprogramm zur raketentechnologie für 
Kinder, ein Unterhaltungsprogramm namens „spacePark 360“ aus den Vereinigten staaten und das 
Märchenprogramm „Wer rettet den Weihnachtsmann“ aus dem Planetarium bochum. Aus studieren-
denarbeiten entstand am Mediendom das Programm „students nightlife“. 

fünf Paare gaben sich im Mediendom das „Ja“-Wort.
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im foyer des Mediendoms wurden Plakatarbeiten von studierenden zum thema „Wahlen“ ausgestellt. 
Mit der eröffnung eines Astroshops wurde hier ein neues element des serviceangebotes eingerichtet. 

Den empfehlungen einer touristischen studie der fh Westküste zum Mediendom folgend, wurde eine 
Präsenz des Mediendoms in sozialen Netzwerken aufgebaut. im rahmen der Pr-Arbeit fanden eine 
reihe von Aktionen statt, beispielsweise Promotionaktionen bei iKeA und im citti-Markt, eine dreitä-
gige Ausstellung im citti-Park zusammen mit dem Kieler forum Netzwerk Kultur & Wissenschaft und 
eine Ausstellung in den schaufenstern des Karstadt-Kaufhauses in Kooperation mit dem Kieler Kloster. 

im bereich der fulldome-Produktion wurde eine Kooperation mit dem Planetarium Münster entwi-
ckelt, aus der heraus mehrere kurze fulldome-sequenzen produziert wurden. Die Produktion „Völlig 
losgelöst“ entstand in Kooperation mit der Abteilung Physik der christian-Albrechts-Universität 
(cAU). in Kooperation mit dem exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ der cAU wurde das Projekt 
„Lars der kleine eisbär“ entwickelt, in dem ein Werk aus der populäre Kinderbuchreihe von hans 
de beer zusammen mit bildern aus der Arktisforschung die basis einer Veranstaltung bildet, in der 
kleinen Kindern der Lebensraum der Arktis und ihre Gefährdung durch den Klimawandel nahege-
bracht werden sollen. Das Projekt wurde aus Mitteln von „bingo Lotto – Die Umweltlotterie“ und 
des fördervereins Kieler Planetarium e.V. gefördert.  im Projekt „Anderswelt“ wurde eine Musik-
veranstaltung zur Musik der harfenistin christine högl konzipiert, die den bereich musikthera-
peutischer Anwendungen der Kuppel eröffnen soll. es wird durch die sparkassenstiftung und den 
förderverein kofinanziert.

in Kooperation mit dem blinden-und sehbehindertenverband schleswig-holstein wurden im Jahr 
2010 Audio-Guides für blinde und sehbehinderte zu den Veranstaltungen „Augen im All“ und „Unser 
Kosmos“ verfügbar gemacht. 

im technischen bereich wurde die einführung der neuesten software-Generation im bereich des 
bildgenerators vorbereitet. Das technikteam des Mediendoms testet diese software als betatester 
in Kooperation mit der amerikanischen firma evans & sutherland. Die firma Zeiss wurde als exklu-
siver Vertriebspartner für die Veranstaltung „Darwin and his fabulous Orchids“ gewonnen.

Der erfolgreiche betrieb des Mediendoms hat den Grundstein für den Aufbau einer „Kulturinsel Diet-
richsdorf“ gelegt, die den Mediendom, die sternwarte und das Gießereimuseum kulturtouristisch 
erschließt. Allein am Abend der Museumsnacht kamen über 3.500 Gäste hierher. Mit der bevorste-
henden eröffnung des computermuseums und seinem betrieb in regie des ZKW zeigen sich gute 
Perspektiven für die weitere entwicklung des Zentrums.

Sternwarte
Die sternwarte zählte in 12 Veranstaltungen 1.441 Gäste, davon 1.215 zur Museumsnacht. Die 
provisorischen Ausstellungsräume des computermuseums waren wegen Arbeiten zur Ausstellungs-
vorbereitung in einem neuen Gebäude nicht mehr zugänglich.
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„Völlig losgelöst“ im Mediendom der FH Kiel



Jahres- und Geschäftsbericht Fachhochschule Kiel 2010

148 Zentrale einrichtungen – Zentrum für sprachen und interkulturelle Kompetenz

zentrum für sPrachen und  

Interkulturelle komPetenz

Profil

Das Zentrum für sprachen und interkulturelle Kompetenz (ZsiK) ist eine zentrale einrichtung der 
fachhochschule Kiel. 

im 338. senat am 28.01.2010 wurde die satzung des ZsiK als zentraler einrichtung der fachhoch-
schule Kiel verabschiedet. Zudem unterzeichneten Prof. Dr. Udo beer, Präsident der fh Kiel, und 
Gabriele braun (Leitung des ZsiK im Jahr 2010) die zwischen dem Präsidium und dem ZsiK verein-
barten Zielvereinbarungen für den Zeitraum 2009-2013.

Das ZsiK sichert die bedarfsorientierte fremdsprachenausbildung der hochschule und widmet sich 
insbesondere der Aufgabe, Outgoing- bzw. incoming-studierende sprachlich und soziokulturell auf 



Jahres- und Geschäftsbericht Fachhochschule Kiel 2010

149Zentrale einrichtungen – Zentrum für sprachen und interkulturelle Kompetenz

studienaufenthalte im Ausland bzw. inland vorzubereiten und kontinuierlich weiterzuqualifizieren. 
Dies wird erreicht durch eine systematische fremdsprachenausbildung, die sich in ihrer niveaube-
zogenen struktur am Gemeinsamen europäischen referenzrahmen (Ger) orientiert. Die einzelnen 
Lehrveranstaltungen sind als bestandteil oder ergänzung des jeweiligen fachstudiums zu sehen und 
werden durch extracurriculare Aktivitäten und Veranstaltungen ergänzt und vertieft.

Das ZsiK pflegt eine intensive Zusammenarbeit mit regionalen Partnern (u. a. institut für spani-
sche sprache und Kultur/ Kiel, institut français de Kiel) und ist testzentrum für eine reihe offizi-
eller, international anerkannter sprachprüfungen, die entweder intern durch erworbene Lizenzen 
oder in Zusammenarbeit mit externen Partnern durchgeführt werden.

eNGLisch
 cambridge-Prüfungen auf den Niveaustufen b2, c1 und c2.

frANZÖsisch
 Wirtschaftszertifikat b1/b2 der ihK Paris (DfP – Diplôme du français Professionnel),  in Zusam-

menarbeit mit dem institut français de Kiel 
 Zertifikat DeLf (A1-c1) des französischen bildungsministeriums, in Zusammenarbeit mit dem 

institut français de Kiel.

sPANisch
 Zertifikat b1 (mit teLc-Genehmigung)
 certificado b1 von der Universidad de Las Palmas de Gran canaria, Universidad de Granada, 

Universidad de Almería
 examen iNiciAL DeLe des instituto cervantes (hamburg, bremen).

DeUtsch ALs freMDsPrAche (DAf)
 Zertifikat Deutsch b1 (teLc Prüfung), in Zusammenarbeit mit dem Volkshochschulverband 

schleswig-holstein) 
 testDaf (ZsiK als lizenziertes testzentrum; Prüfungsbeauftragte: Victoria rebensburg,  M.A.).

Das ZsiK unterstützt die fachhochschule Kiel bei ihren Auslandsaktivitäten, insbesondere bei dem 
Aufbau und der Pflege von hochschulpartnerschaften sowie durch die beratung und betreuung von 
Outgoing- und incoming-studierenden.

sprachangebot

bis einschließlich zum sommersemester 2010 wurden am ZsiK im Jahr 2010 Lehrveranstaltungen in 
elf sprachen angeboten. Auf beschluss des Präsidiums hin wurden ab dem Wintersemester 2010/11 
die sprachen chinesisch, Dänisch und Portugiesisch aus dem Angebot genommen – somit verblie-
ben acht sprachen. Jedes semester wurden rund 200 semesterwochenstunden (sWs) unterrichtet. 
es nahmen ca. 1.300 studierende an den Veranstaltungen teil, wobei das Wintersemester im Allge-
meinen eine höhere Zahl von teilnehmerinnen und teilnehmern aufweist als das sommersemester.
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Die Anerkennung der in den fremdsprachen erbrachten Leistungen, d.h. die cP-Vergabe soll für 
die studierenden an allen fachbereichen einheitlich geregelt werden. Dieses Ziel wird durch das 
Präsidium, die fachbereiche und das ZsiK gemeinsam verfolgt. Wesentliche schritte zur Umsetzung 
erfolgten bereits 2010 (ZsA und senat). eine abschließende regelung und deren formale Veranke-
rung werden angestrebt. 

im einklang mit den Zielvereinbarungen, die zwischen dem Präsidium und dem ZsiK für den Zeit-
raum 2009 – 2013 geschlossen wurden, wurde im Wintersemester 2010/11 „englisch für studieren-
de mit geringen Vorkenntnissen“ und „englisch für Lehrende“ angeboten.

Mit dem Kurs „englisch für studierende mit geringen Vorkenntnissen“, der von den studierenden 
sehr gut angenommen wurde, umfasst die sprachausbildung in englisch nun alle Levels (A1-c2) 
gemäß dem Gemeinsamen europäischen referenzrahmen (Ger). Diese erweiterung soll allen stu-
dierenden der fh Kiel, unabhängig von ihren Vorkenntnissen, die Möglichkeit geben, sich für den 
globalen Markt sprachlich auf englisch vorzubereiten.

Der Kurs „englisch für Lehrende“ bereitet Professorinnen und Professoren sowie Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben darauf vor, Lehre zunehmend in englischer sprache zu halten. Die resonanz auf 
das erstmalige Angebot dieses Kurses im Wintersemester 2010/11 war allerdings zunächst gering.

Sprache Niveaustufen SWS (Ø/Semester)
Zahl der Studierenden  

(Ø/Semester)

Englisch seit WS 2010/11
B1/B2 - C1/C2 

A1-C1/C2
93 625

Spanisch A1 - C1/C2 70 380

Französisch A1 - C1/C2 20 89

Deutsch als Fremdsprache (DAF) A1 - C1 35 130

Dänisch (bis SS 2010) A1/A2 3 16

Schwedisch A1/A2 3 35

Russisch A1 3 15

Polnisch A1/A2 3 8

Türkisch A1/A2 3 15

Portugiesisch (bis SS 2010) A1/A2 3 7

Chinesisch (bis SS 2010) A1/A2 3 7
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2010 wurden jeweils zu semesterbeginn studienvorbereitende intensiv-Daf-Kurse für internationa-
le Gaststudierende durchgeführt (ca. 30 Gaststudierende insgesamt im Jahr).

Außerdem wurde und wird das Angebot im bereich Deutsch als fremdsprache zunehmend erwei-
tert auf Grund wachsenden bedarfs – vor allem im Anfängerbereich – internationaler studierender 
im ePs-Programm und in den internationalen Master-studiengängen informationstechnologie und 
Wind engineering. 

im Wintersemester 2010/11 startete in den Lehrgebieten französisch und spanisch ein tandem-
Programm für deutsche und ausländische erasmus-studierende, das den Kontakt bzw. die interkul-
turelle begegnung zwischen den Outgoing- und incoming-studierenden sowie die begleitung und 
bewältigung des studienalltags fördert.

Während den Zweiten und Dritten interdisziplinären Wochen bot das ZsiK jeweils ca. 20 extra-
Veranstaltungen an:

 intensiv- bzw. Kompaktsprachkurse,
 seminare/ Workshops zur förderung der interkulturellen Kompetenz,
 Landeskundliche Veranstaltungen,
 exkursionen,
 Vorträge – gehalten von ausländischen Gastdozentinnen und –dozenten.

Das ZsiK beteiligte sich 2010 am Programm „Migration und bildung“, das von der stabsstelle für 
hochschulentwicklung (Dr. Marc Wilken) konzipiert und koordiniert wird. Die beteiligung des ZsiK 
bezog und bezieht sich in Zukunft insbesondere auf die Mitentwicklung eines Mentorenprogramms 
„Migration und bildung“. innerhalb dieses Programms werden studierende der fachhochschule Kiel 
auf eine Mentorentätigkeit vorbereitet, die zum Ziel hat, schülerinnen und schüler mit Migrations-
hintergrund – vor allem in schulen direkt – über studienmöglichkeiten zu informieren, zu beraten 
und ihnen damit den Zugang zu einer hochschule zu erleichtern.

Durchführung von Zertifikatskursen und -prüfungen

eNGLisch
 cambridge first certificate in english (b2), cambridge certificate of Advanced english (c1), 

certificate of Proficiency in english (c2), business english certificate Vantage (b2), business 
english certificate higher (c1)

 Vorbereitungskurse für die tOefL-Prüfung in Zusammenarbeit mit der Amerika-Gesellschaft Kiel 
sowie im rahmen der interdisziplinären Wochen.

frANZÖsisch
 Wirtschaftszertifikat b1/b2 der ihK Paris (DfP – Diplôme du français Professionnel),  in Zusam-

menarbeit mit dem institut français de Kiel; erfolgsquote: 90%. 
 Zertifikat DeLf A1-c1 des französischen bildungsministeriums, in Zusammenarbeit mit dem 

institut français de Kiel: erfolgsquote: 95%.
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sPANisch
 Zertifikat b1 (teLc): rund 22 studierende haben die Prüfung erfolgreich abgelegt (erfolgsquote: 

ca. 90 %).

DeUtsch ALs freMDsPrAche (DAf)
 testDaf (c1): drei Prüfungstermine (frühjahr/ sommer/ herbst) wurden für ausländische studi-

enbewerberinnen und studienbewerber sowie internationale studierende angeboten. 

Personal

sechs Lehrkräfte für besondere Aufgaben und rund 20 Lehrbeauftragte sichern das Angebot des 
ZsiK. Die Mehrheit der Lehrenden verfügt über muttersprachliche Kenntnisse in ihrem Lehrgebiet. 
Am 01.01.2010 erhielt das ZsiK mit Karin hoche Unterstützung in der Verwaltung; sie ist mit 20 
stunden im Monat tätig.

(internationale) Veranstaltungen, Gastdozenturen und Partnerschaften

 Während den Zweiten und Dritten interdisziplinären Wochen bot das ZsiK eine Vielzahl von 
Veranstaltungen zur förderung der fremdsprachlichen und interkulturellen Kompetenz an, um 
die studierendenmobilität zu fördern.

 im Lehrgebiet Deutsch als fremdsprache wurden über das Jahr verteilt mehrere exkursionen und 
andere Aktivitäten für internationale studierende angeboten und durchgeführt: exkursionen 
nach hamburg und Lübeck, segeln auf der Kieler förde, internationale Oster- und Weihnachts-
feier, semesterabschlussgrillen.

 im sommersemester 2010 wurde ein eintägiges interkulturelles und landeskundliches Vorbe-
reitungsseminar für teilnehmerinnen und teilnehmer der sommerhochschule in Archangelsk/ 
russland „soziale sicherheit in europa und der russischen föderation unter besonderer berück-
sichtigung der Menschen mit behinderung“ durchgeführt. Die Veranstaltung basierte auf einer 
Zusammenarbeit zwischen dem fachbereich soziale Arbeit und Gesundheit, dem international 
Office und Larissa Dyck, Lehrbeauftragte für russisch am ZsiK.

 im rahmen der Zweiten interdisziplinären Wochen wurde eine fünftägige exkursion mit 23 
studierenden nach Lincoln/ Großbritannien durchgeführt.

 Agnès Moiroux, M.G.i., und José Martínez-Marín, Lic., erstellten in Zusammenarbeit mit dem 
fachbereich Wirtschaft eine Kommunikations-Plattform (G.i.A.), die sich an studierende des 
fachbereichs Wirtschaft richtet, die sich für ein Auslandsstudium interessieren.

 im Mai 2010 nahm Agnès Moiroux, M.G.i., am 4. deutsch-französischen expertentreffen zur 
hochschulmobilität teil, das an der Universität hamburg stattfand.
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EPS
 Zu den Abschlusspräsentationen des ePs-Programms 2010 war eine Vertreterin der Universität 

Lincoln zu Gast, die als externe Prüferin fungierte. sie betonte zudem die Unterstützung für die 
Partnerschaft zwischen ihrer hochschule und der fh Kiel. 

 seit November 2010 beschäftigt sich stephen Walsh, bsc., PG Dip, im Auftrag des Präsidiums 
mit der frage nach einer zentralen Koordination des ePs-Programms und nach der Möglichkeit, 
zunehmend auch studierende aus Großbritannien für dieses Programm zu gewinnen.

 im Dezember 2010 nahm stephen Walsh, bsc., PG Dip, als Vertreter der fh Kiel am alljährlichen 
ePs-treffen teil, das 2010 in Vaasa/ finnland stattfand.

Gastdozenturen
 im Mai 2010 kam Prof. Dr. Anne Mione von der Université Montpellier im rahmen der interdis-

ziplinären Wochen für eine dreitägige Gastdozentur zum thema „taking different perspectives 
on consumer satisfaction“ an die fh Kiel. 

 im November 2010 kam im rahmen der interdisziplinären Wochen auf initiative von José 
Martínez-Marín, Lic. (ZsiK), Prof. Dr. José Miguel Domínguez von der Universidad cádiz für eine 
zweitägige Gastdozentur zum thema „economía laboral. el mercado de trabajo en españa” an 
die fachhochschule Kiel. Durchgeführt wurde diese Veranstaltung gemeinsam von Prof. Dr José 
Miguel Domínguez und José Martínez-Marín, Lic. 

 im November 2010 wurde im rahmen der interdisziplinären Wochen von zwei sozialarbeite-
rinnen aus Lincoln/ england, Angela White, bsc. (hons), und samantha Pell, bsc. (hons), ein 
dreitägiges seminar zum thema „social Work in Great britain“ durchgeführt. initiiert und or-
ganisiert wurde diese Veranstaltung in Zusammenarbeit zwischen stephen Walsh, bsc., PG Dip 
(ZsiK), und dem fachbereich soziale Arbeit und Gesundheit.

Partnerschaften mit Hochschulen in Großbritannien
 Ab März 2010 belebte stephen Walsh, bsc., PG Dip, als Ansprechpartner für die hochschulkon-

takte des fachbereichs Wirtschaft nach Großbritannien Kontakte zu dortigen hochschulen und 
baute neue auf. Damit verbunden waren besuche an den Universitäten Lincoln und sunderland/ 
england, bangor/ North Wales sowie Napier/ edinburgh/ schottland. Vertieft und konkretisiert 
wurden diese Partnerschaften durch weitere besuche im Oktober 2010, die bereits Vereinbarun-
gen im bereich der studierendenmobilität (erasmus-Programm) zum Gegenstand hatten.

 ende Juni 2010 besuchte eine Vertreterin der University of sunderland den fachbereich Wirt-
schaft, um die Partnerschaft weiter zu diskutieren. im Dezember 2010 wurde ein erasmus-
Abkommen unterzeichnet.

 im herbst 2010 traten zwei studentinnen des fachbereichs Wirtschaft das einjährige „bachelor´s 
Plus Program“ in sunderland bzw. Napier an – mit Unterstützung des ZsiK/ Lehrgebiet englisch.

Partnerschaften mit Hochschulen in Frankreich
 im Mai 2010 wurde der Doppel-bachelor-Vertrag zwischen der fh Kiel/ fachbereich Wirtschaft 

mit der Université Montpellier unterzeichnet.
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somit können seit 2009 die studierenden der fh Kiel/ fachbereich Wirtschaft an drei Partnerhoch-
schulen in frankreich (Annecy, Montpellier, Paris) einen Doppel-bachelor bzw. einen Doppel-Master 
absolvieren. 

Partnerschaften mit Hochschulen in Spanien
 im Oktober 2010 besuchte José Martínez Marín, Lic., die spanische Partnerhochschule in cuen-

ca (castilla La Mancha), um den Doppel-bachelor-Vertrag mit der fh Kiel/ fachbereich Wirt-
schaft zu unterzeichnen. 

 im November 2010 besuchte José Martínez Marín, Lic. die spanische Partnerhochschule in cádiz, 
um den Doppel-bachelor-Vertrag mit der fh Kiel/ fachbereich Wirtschaft zu unterzeichnen.

somit können seit 2009 die studierenden der fh Kiel/ fachbereich Wirtschaft an drei Partnerhoch-
schulen in spanien (Almería, castilla La Mancha [cuenca, toledo, Albacete, ciudad real] und cádiz) 
einen Doppel-bachelor absolvieren.

2011 werden die Verträge mit der Universidad de las islas baleares und Universidad de Las Palmas 
de Gran canaria verhandelt.
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