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Es ist 20 Jahre her, seit unsere Fachhochschule ihren Lehrbetrieb als erste 
staatliche Hochschule an der schleswig-holsteinischen Westküste aufnahm.  
Vielen Menschen ist es zu danken, dass es dazu kam, vielen Menschen auch, 
dass die FHW dann zu einer Erfolgsgeschichte wurde. Den Gründerinnen 
und Gründern war wichtig, als Auftrag die Schaffung eines akademischen 
Kristallisationspunkts im Westen des Landes zu formulieren. Dem fühlen wir  
uns bis heute verpflichtet.

Der vorliegende Festtagsband zeigt den Weg der Entwicklung und einige Facetten 
unserer Arbeit bis heute. Natürlich konnten nicht alle, die den Weg für die FHW  
geebnet haben, die ein Stück des Weges mitgingen, hier namentlich Erwähnung 
finden. Ihnen allen sei aber ausdrücklich an dieser Stelle gedankt. Der vorliegende 
Band zeigt deutlich, wie sich unsere Hochschule gewandelt hat. Einst ein kleiner 
Ableger der Hochschullandschaft an der Ostküste, ist hier eine akademische 
Einrichtung entstanden, die im Bereich von Forschung und Lehre, im Bereich des 
Wissens- und Entwicklungstransfers bundesweit keinen Vergleich zu scheuen 
braucht. Der bunte Fächer der hier gelehrten Wissenschaftsgebiete spiegelt sich 
in den zahlreichen Projekten, die die Region vielfältig unterstützen und die in  
den einzelnen Artikeln kurz umrissen werden.

Dabei war es nicht immer so offensichtlich, dass die FHW einen so guten Weg 
nehmen würde. Die letzten zwanzig Jahre waren weltweit von vielen Ereignissen 
geprägt, die den Gründervätern und Gründermüttern so nicht klar sein konnten. 
Damals stand man noch unter dem Eindruck der deutschen Wiedervereinigung 
und war der festen Meinung, das geschichtlich einschneidenste Ereignis für die 
nächsten Jahrzehnte erlebt zu haben. Doch die Ereignisse des 11. September,  
die Wirtschafts-, Finanz- und Bankenkrise, der Umbau des europäischen  
Bildungssystems, als Bolognaprozess bekannt, haben unsere Welt inzwischen 
anders geprägt, als damals erwartet wurde. Dass die Hochschule all dies  
nicht nur überstanden hat, sondern sich zudem entwickeln konnte, ist sicher der 
ihr innewohnenden Innovationskraft geschuldet. Daher ist der Festtagsband nicht  
nur ein Blick zurück, nicht nur eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Situation,  
er ist auch ein Angebotsprofil der FHW, das dokumentiert, was in Zukunft  
von der FHW erwartet werden kann. Die Region an Nordsee, das Bundesland 
Schleswig-Holstein, aber auch ganz Deutschland sind eingeladen, mit uns  
zu feiern, aber auch in Zukunft unsere Kompetenz zu nutzen. Ich bin sicher,  
dass Sie genügend Anknüpfungspunkte in diesem Festtagsband finden werden.

vorwort Für das Präsidium

Ihr Hanno Kirsch



Zu den Meilensteinen in der Entwicklung der Fachhoch- 
schule zählen insbesondere das Erlangen der Selbständig- 
keit und die Grundsteinlegung für den Neubau am Fritz-
Thiedemann-Ring in Heide. 

Punkt Mitternacht von Sonntag auf Montag, den 14. März 
1994, schlägt für die FHW die Stunde der Selbständigkeit: 
Die FHW existiert in Heide nun nicht mehr als Abteilung 
der Flensburger Fachhochschule, sondern ist als jüngste 
Fachhochschule des Landes mit eigenem Rektorat, Senat,  
Konsistorium,  Frauenbeauftragter  und  Haushalt selbständig.

Als im Februar 1996 der Grundstein für den Neubau der 
Fachhochschule gelegt wird, steht für alle Beteiligten  
fest: Gute Bildung kommt in die Region. Der gute Ruf  
der Bildungseinrichtung wird von den Absolventen in alle  
Welt getragen. Die FHW mit ihrer modernen Ausstattung 
und ihrer überschaubaren Größe gilt als flexibel genug, 
um sich veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. 
„Unsere Fachhochschule hat Strahlkraft für die ganze 
Region.“ Im Jahr 1983 mit 66 Studienanfängern gestartet, 
steht die Fachhochschule heute bei 1.450 Studierenden. 
Heute ist der Westküstenkreis Dithmarschen etabliertes 
Mitglied in der Metropolregion Hamburg. Heute sind Bildung 
und die demografische Entwicklung einmal mehr zentrale 
Herausforderungen für den Kreis Dithmarschen.

Wer nur von heute auf morgen denkt, denkt zu kurz. Das 
galt bereits, als die Fachhochschule Westküste erfolgreich 
angeschoben wurde. Das gilt auch 2013 für den Kreis 
Dithmarschen als Teilnehmer am aktuellen Modellvorhaben 
LandZukunft. Hier setzt der Kreis schwerpunktmäßig unter  
dem Motto „Talenteküste Dithmarschen“ auf eine langfristig  
angelegte Bildungsförderung sowie auf eine bessere Ver- 
netzung der bereits vorhandenen Angebote.

Dieser Ansatz überzeugte beim Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und 
Dithmarschen wurde unter 17 Regionen als einziger  
Kreis in Schleswig-Holstein ausgewählt.

Es gibt viele Talente an der Küste. Die müssen wir finden, 
fördern und – im wahrsten Sinne des Wortes – in der 
Region und für die Region festhalten. Hier geht es um 
die Erhöhung der regionalen Wertschöpfung und – auf 
dem Hintergrund des demografischen Wandels – um 
die Schaffung und Sicherung von Beschäftigung sowie 
die nachhaltige Bindung von jungen und besonders 
qualifizierten Menschen. Die Fachhochschule gibt

Antworten und Hilfestellung zu den gesellschaftlichen 
Herausforderungen und ist zugleich eine innovative (Teil)
Antwort darauf. Die Herkunftsstruktur der Studierenden an 
der FHW zeigt, dass das Studienangebot regional Anklang 
findet. Es gelingt zum einen, junge Menschen in der 
Region zu halten, darüber hinaus gibt es eine beständige 
Zuwanderung von Studienberechtigten, national wie  
auch international.

Für Verwaltung, Wirtschaft und insbesondere den Sektor 
Tourismus ist die FHW ein kompetenter Ansprech- und 
Kooperationspartner in allen Belangen. Die regionale  
Wirtschaft hat in der Gründungszeit auf zukünftige Syner- 
gieeffekte durch intensive Wechselwirkung zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft gesetzt. Diese Rechnung  
ist aufgegangen. Die Stellung einzelner Unternehmen im 
Wettbewerb und die Stellung der Fachhochschule West- 
küste im Wettbewerb wurde deutlich gestärkt.

Die Region ist stolz auf „ihre“ Fachhochschule –  ohne die 
Akzeptanz der Menschen im Umfeld wäre die Entwicklung 
der FHW sicherlich anders verlaufen. Die Fachhochschule  
verjüngt und internationalisiert zusammen mit den Bildungs- 
zentren und der Bundeswehr das Bild der Kreisstadt Heide. 

Hatte Karl Mündl in den Anfangsjahren mit Blick auf die 
„Mutter“ in Flensburg die Parole ausgegeben, die neue 
Aufgabe sei, ein frühreifes Baby zu einem hochschulreifen 
Kind zu entwickeln, bescheinigte Ministerpräsident Peter 
Harry Carstensen 2008 der FHW, ein grundsolider und 
strebsamer Teenager mit großem Entwicklungspotenzial 
zu sein: „Dieser Jugendliche hat gezeigt, dass sein Leben 
in gute Bahnen kommt.“ 2013 haben wir es mit einem 
attraktiven Twen zu tun, dessen rasante Vita gründlich mit 
dem Vorurteil aufräumt, an der Westküste sei nichts los.

Die Frage nach der Bedeutung der Fachhochschule  
Westküste für die Region zu stellen heißt, sich zu 
beschränken. Die FHW ist durch ihren einzigartig 
beschleunigten Werdegang und ihr unverwechselbares 
Profil in nunmehr 20 Jahren ihres Bestehens über sich 
selbst hinaus gewachsen und längst weit mehr schon  
als die Hochschule der Region. Es ist die Fachhoch- 
schule der Region, die durch die Region für die Region  
auf die Beine gestellt wurde und das Laufen gelernt  
hat, auch über Dithmarschen und die Westküste hinaus.

Bei den ersten Überlegungen zu einem Fachhochschul- 
projekt an der Westküste ging es Mitte der 1980er Jahre 
darum, den jungen Menschen im westlichen Landesteil  
ein Ausbildungsangebot auch im tertiären Bereich bereit- 
zustellen, damit ein „Leerlauf“ der Region als Folge des 
Abwanderns von Studienberechtigten vermieden wird.

Zu den vielen Müttern und Vätern der Fachhochschule 
zählt auch Karl Mündl, seinerzeit Beyschlag-Chef und 
Gründungsvorsitzender des Förderforums. Mündl sah die 
vordringliche Aufgabe für das Förderforum darin, die an 
der Westküste Schleswig-Holsteins ansässige Wirtschaft 
davon zu überzeugen, dass die Förderung der FHW eine 
Investition in die Zukunft ist.

Die Wirtschaft wollte verhindern, dass die Region ausblutet 
und zur Schlafstelle für die Metropole Hamburg wird.  
Sie appellierte eindringlich an die Politik: „Geben wir der 
Region durch die Schaffung moderner Studienplätze 
eine Chance!“ Argumentativ unterstützt wurden sie vom 
Meldorfer Abiturienten und FH-Gründungsrektor Professor 
Dr. Hans-Jürgen Block: „Früher erschlossen Autobahn  
und Eisenbahn eine Region, heute sind es Hochschulen 
und Technologiezentren.“

20 jahre fachhochschule westküste – 
vom frühreifen baby zum attraktiven twen

LANDRAT 

Dr. Jörn Klimant
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hilfreich empfunden wird. Für diese werden neben dem 
offiziellen Teil Begrüßungs-Veranstaltungen und Touren mit 
studentischen Tutoren durchgeführt. Der Zusammenhalt ist 
nicht zuletzt dem Standort in der Fläche geschuldet, denn 
viele Aktivitäten wie Sport, Arbeitsgemeinschaften, Sprach-
Stammtische und nicht zuletzt die Feiern werden aus der 
Studierendenschaft heraus geplant und durchgeführt. Die 
Studierenden können in ihrer Freizeit nicht nur aus einem 
Katalog von Freizeitangeboten wählen, sondern lernen 
eigenverantwortlich zu gestalten und aktiv zu erleben. 

geschichte

Der Weg bis zur Gründung war lang. Unter Federführung 
der IHK forderten im Jahr 1985 zahlreiche Wirtschaftsver-
treter im sogenannten Westküstenpapier eine Außenstelle 
der Fachhochschule Flensburg für die Westküste. Der 
Kreis Dithmarschen erklärte 1987 die FH-Gründung zum 
strategischen Entwicklungsziel und leitete Verhandlungen 
mit dem Rektorat der FH Flensburg ein. Anfang 1988  
legte dann Prof. Dr. Hans Mueller von der Haegen (FH 
Flensburg) ein Konzept für einen Hochschulstandort  
Heide/Westküste vor. Am 18. Januar 1989 beschloss der 
Senat der FH Flensburg einen Hochschulentwicklungs-
plan, der die Errichtung einer Außenstelle in Heide vorsah.

Der damalige Ministerpräsident, Björn Engholm, sprach 
1990 bei der Eröffnung des IHK Neubaus in Flensburg 
vom „zarten Pflänzchen einer Außenstelle in Heide“, das 
bei „solidarischem Verhalten der drei Ostküsten-Fach-
hochschulen darstellbar sein müsse“. Der Magistrat der 
Stadt Heide beschloss, für die Ansiedlung ein geeignetes 
Grundstück im Osten Heides zur Verfügung zu stellen. 
Am 11. September 1991 entschied die Landesregierung  
im Landeshochschulplan: 

„Die Landesregierung wird ... eine Fachhochschule an  
der Westküste mit dem langfristigen Ziel von 1.000  
Studienplätzen gründen.“  Mit diesen Worten erblickte  
die Fachhochschule Westküste das Licht der Welt.
Am 19. Mai 1992  eröffnete Staatssekretär Dr. Peter 
Kreyenberg die konstituierende Sitzung der Gründungs-
kommission. Im November 1992 folgte die öffentliche 
Ausschreibung der ersten vier ProfessorInnenstellen. 
Am 20. September 1993 war es schließlich soweit: 
Studienanfang für den ersten Jahrgang mit 66 Anfängern 
in den Fächern „Betriebswirtschaftslehre“, „Elektrotechnik“ 
und „Maschinenbau“. 

Die FHW nahm zunächst ihren Betrieb in provisorischen 
Gebäuden in der Rungholtstraße auf. 1997 wurden die 
ersten AbsolventInnen verabschiedet. Nach Fertigstellung 
des neu errichteten Gebäudekomplexes zog die FH im 
Jahr 2000 auf den Campus am Fritz-Thiedemann-Ring. 
Seitdem wächst die junge Hochschule in einem rasanten 
Tempo. Zwar musste der Maschinenbau 2002 an die 
FH Flensburg umziehen, weil nach einer Begutachtung 
aller Hochschulen des Landes ein zu großes Angebot  
an Studienplätzen in diesem Bereich der studentischen 
Nachfrage angepasst werden musste. Dieser Schwund 
wurde jedoch durch neue und zukunftsträchtige Studien-
gänge rasch ausgeglichen. 2004 wurde mit der Einführung 
der neuen Abschlüsse „Bachelor“ und „Master“ begonnen, 
woraufhin die FHW als erste Hochschule überhaupt  
in Schleswig-Holstein den Bologna-Prozess abschloss.
Aufgrund demographischer Faktoren und einer in den 
vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Bildungsbetei-
ligung haben der Bund und die Länder seit 2005 Hoch-
schulpakte aufgelegt, welche die Einrichtung zusätzlicher 

Studienplätze an den Hochschulen vorsehen. Die Fach-
hochschule Westküste hat sich entschieden, das relativ 
größte Paket der Hochschulen zu übernehmen, da hier-
durch das Portfolio der Studienangebote durch zusätzliche 
Studiengänge noch attraktiver gestaltet werden konnte. 
Nach wie vor ist die FHW jedoch eine junge und familiäre 
Bildungseinrichtung, die auf der Suche nach Lösungen 
weiterhin kreative und ungewöhnliche Wege gehen wird.

klein und oho

Die Fachhochschule Westküste (FHW, FH Westküste) 
wurde 1993 in Heide (Kreis Dithmarschen) gegründet.  
Die Hochschule an der Westküste Schleswig-Holsteins 
vereint hervorragende Lehre und intensive Betreuung  
in innovativen Studiengängen. Die Fachbereiche Technik 
und Wirtschaft bieten derzeit acht Bachelor- und drei  
Masterstudiengänge.

In diesem Jahr stieg die Anzahl der eingeschriebenen 
Studierenden im Wintersemester 2012/13 auf 1.450 junge 
Menschen an. Für eine Fachhochschule ist die Herkunfts-
struktur der Studierenden ungewöhnlich: 45 Prozent 
entstammen dem regionalen Einzugsgebiet (Westküste 
Schleswig-Holsteins und Mittelholstein); 10 Prozent  
aus dem übrigen Schleswig-Holstein, knapp die Hälfte 
kommen aus dem weiteren Bundesgebiet und aller Welt 
zum Studieren an die Westküste. Dies liegt wohl zum 

einen an den guten Rankings, zum anderen auch an der 
Einzigartigkeit des Studienangebots. Die Fachhochschule 
Westküste besitzt zwar kein Promotionsrecht, verfügt  
jedoch über Kooperationen mit verschiedenen Universi-
täten im Bundesgebiet und eine im Vergleich bemerkens-
werte Anzahl an promovierenden Nachwuchswissen-
schaftlern. Bei der Drittmitteleinwerbung ist die FHW  
unter den besten zehn Fachhochschulen in Deutschland.

Die Hochschule unterhält derzeit aktive Beziehungen zu 
über 30 Hochschulen weltweit und gehört zur nationalen 
Spitzengruppe in Rankings der Kategorie „Internationa-
lisierung“. Die Verbindungen werden durch einen stetigen 
Austausch von Studierenden und Mitarbeitern, Lehr-  
und Forschungsaktivitäten, Mitgliedschaften in internatio-
nalen Netzwerken sowie gemeinsame Veröffentlichungen  
gepflegt. Was die Angehörigen der FH Westküste über  
die harten Fakten hinaus eint, ist das familiäre Klima, das 
vor allem für Studienanfänger als sehr wohltuend und 

20 jahre fachhochschule westküste – 

bereich

Gründung

autor 
Prof. Dr. Hanno Kirsch 

ein arbeitsbericht

10 11

geschichte der fhw



das aktuelle studienangebot

bachelor-studiengänge
An der FHW werden wirtschaftliche und technische  
Studiengänge angeboten. Die Hochschule zeichnet sich 
durch eine praxisnahe Ausbildung aus, so dass in allen 
Bachelor-Studiengängen ein Praxissemester Bestandteil 
des Studiums ist. Die Studierenden der Studiengänge  
„International Tourism Management“ sowie „Management 
und Technik“ verbringen mindestens ein Semester  
im Ausland. 

Im Studiengang „Betriebswirtschaft“ (BWL) lernen die
Studierenden selbstständig betriebswirtschaftliche  
Probleme in Produktions-, Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen 
zu lösen. Deutschlandweit einmalig bietet die FHW dabei 
den Schwerpunkt „Nordic Management“ an. Die Variante 
des „Trialen Modells Betriebswirtschaft“ kombiniert eine 
Berufsausbildung bei einer Bank oder bei einem Steuer-
beratungsunternehmen mit dem Fachhochschulstudium 
(Abschluss nach vier Jahren). 

Der Studiengang „International Tourism Management“  
enthält sowohl die klassischen Elemente der BWL, als 
auch die fachspezifischen Vertiefungen der Tourismus- 
wirtschaft. Er bereitet anwendungsorientiert auf alle  
Management-relevanten Tätigkeiten in der Tourismus- 
branche vor. Neben Englisch wird Spanisch als zweite 
Fremdsprache unterrichtet.

Im Studiengang „Wirtschaft und Recht“ werden juristisches 
und ökonomisches Fachwissen kombiniert. Die Studie-
renden lernen juristisches Denken zu wirtschaftlichen 
Bezügen und erlangen die Fähigkeit, rechtliche Probleme 
in der beruflichen Praxis zu lösen. 

In Schleswig-Holstein einmalig ist der Studiengang „Wirt- 
schaftspsychologie“. Er vereint die Felder Psychologie 
und Wirtschaftswissenschaften. Durch die zunehmende 
Bedeutung der Marktforschung sowie des Humankapitals 
eines Unternehmens besteht eine hohe Nachfrage nach 
diesen Absolventen.

Studierende des Studiengangs „Management und Technik“  
verknüpfen die Wirtschaft mit Elektrotechnik und Infor- 
mationstechnik. Sie kennen zum einen die Sprache der In-
genieure und der mit den jeweiligen Themen verbundenen 
Herausforderungen, zum anderen sind sie in der Lage, auf 
hohem Niveau mit dem Management zu kommunizieren, 
indem sie die Komplexität einer technischen Fragestel-
lung darstellbar und verständlich machen. Dabei liegt ein 
besonderer Schwerpunkt auf den Methoden des internatio-
nalen Projektmanagements.

Der Studiengang „Elektrotechnik und Informationstechnik“  
bietet eine breite Grundausbildung mit späterer Speziali-
sierung. Dadurch finden die Absolventen in praktisch allen 
Branchen der Industrie und des Dienstleistungssektors 
potentielle Tätigkeitsfelder. Der Schwerpunkt liegt in den 
Bereichen der Automation und Elektronische Systeme.

Ein Studiengang mit aktueller Relevanz angesichts  
steigender Energiepreise und Immobilienboom ist
„Umweltgerechte Gebäudesystemtechnik“. Die Studie-
renden erlernen, ein Gebäude ganzheitlich hinsichtlich  
der Energie-, Stoff- und Informationsflüsse zu analysieren  
und zu optimieren. Im Fokus steht die (Um-)Gestaltung 
von Gebäuden im Hinblick auf Energieeffizienz und  
Nachhaltigkeit. Neben der technischen Qualifizierung  
werden betriebswirtschaftliche Aspekte vermittelt.

master-studiengänge
Als Gemeinschaftsprojekt der Fachbereiche Wirtschaft  
und Technik plant die Fachhochschule Westküste die Ein-
führung eines neuen Masterstudiengangs im Jahr 2014.  
Der interdisziplinäre ‚Masterstudiengang „Green Energy“  
vereint ökonomische, technische und juristische Kennt-
nisse mit dem Fokus auf erneuerbaren Energien. Die 
individuelle Auswahl der interdisziplinären Wahlmodule 
ermöglicht den Studierenden eine an ihr vorhergehendes 
Bachelorstudium anknüpfende Vertiefung. Durch eine 
gezielte Verknüpfung von Praxis und Theorie erlangen die 
Absolventen die Fähigkeit, komplexe, fachübergreifende 

Sachverhalte zu analysieren, Lösungsmöglichkeiten zu 
entwickeln und diese umzusetzen.

Nach dem erfolgreichen Bachelor-Abschluss in Touris-
musmanagement oder artverwandten Fächern können  
Studierende den Master-Abschluss in „International  
Tourism Management“ in vier Semestern erlangen.  
Das integrierte Pflichtauslandssemester wird an einer 
Hochschule absolviert.

Zudem soll an der Fachhochschule Westküste (FHW  
ab dem Wintersemester 2014/15 ein berufsbegleitender 
Online-Masterstudiengang „Tourismusmanagement“  
(kurz OMT) angeboten und damit ein weiterer Baustein  
der »Strategie für das lebenslange Lernen« der FHW 
implementiert werden.

Die FHW bietet darüber hinaus gemeinsam mit der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
einen dreisemestrigen Studiengang „Mikroelektronische 
Systeme“ an. Der Abschluss qualifiziert zur Realisierung 

elektronischer Systeme und stellt vielfältige berufliche  
Perspektiven an der Schnittstelle zwischen Fertigungs-
technologie und Anwenderindustrie in Aussicht. 

wissenstransfer 

Hochschulen sind eine Quelle für Wissen aus den ver-
schiedensten Fachgebieten. Die FHW ist beim Transfer 
von Wissen in die Unternehmen und Institutionen äußerst 
erfolgreich. Das liegt insbesondere auch daran, dass  
sie direkt und auf Augenhöhe mit ihren Partnern spricht.  
Hierbei ist gleichgültig, ob es sich um Beratung, Befra-
gung, Entwicklung oder komplexe Forschungsaufgaben 
handelt. Verschiedene Institute sorgen dafür, dass dabei 
aktuelle Werkzeuge und Methoden eingesetzt werden. 
Einrichtungen und Unternehmen profitieren wiederum von 
den Fachkenntnissen der Akademiker von der Westküste. 
Unter den Partnern der FHW gibt es bekannte Namen 
wie Acer, Bayer, Color Line, die Fraunhofer-Gesellschaft, 
Kempinski, Siemens und der Zeitverlag. 
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Prof. Dr. Hans Mueller v.d. Haegen,
Gründungsdekan der FHW

aufbruch

Am 4. Oktober 1993 eröffnete Wirtschaftsministerin  
Marianne Tidick den Studienbetrieb der FHW in Heide: 
Gründungsdekan Prof. Dr. Mueller von der Haegen,  
der designierte Gründungsrektor Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Block, drei Professoren und vier Mitarbeiter starteten  
mit 70 Studierenden in drei Studiengängen in den  
angemieteten Räumen des Telekom-Gebäudes in  
der Rungholtstraße (1.000 m² mit idealem Zuschnitt).  
Eine Lehrkraft für besondere Aufgaben und zwei  
Mitarbeiter kamen in den ersten Monaten dazu.

Vorausgegangen war ein schneller und in beispielhafter 
Weise von der Region getragener Prozess. 1985 hatte  
die IHK Flensburg mit der Forderung nach einer Außen-
stelle der FH Flensburg an der Westküste den Anstoß 
gegeben, diese wurde 1989 wurde von der FH Flensburg  
in den Hochschulentwicklungsplan aufgenommen. Im  
September 1991 steht im Landeshochschulplan: „Die
Landesregierung  wird … eine Fachhochschule an  
der Westküste mit dem langfristigen Ziel von 1.000  
Studienplätzen gründen.“ Im Dezember 1991 wird das  
„Förderforum Fachhochschule Westküste“ gegründet –  
vielleicht der wichtigste „Geburtshelfer“ der FHW mit  
breiter Unterstützung aus der Region. Vorsitzender ist  
Karl Mündel (Beyschlag, heute Vishay), von Anfang an 
dabei Peter Albers (ALDRA Meldorf), Telsche Ott von 
der IHK Flensburg, Raimund Fischer (DEA) und viele  
weitere engagierte Persönlichkeiten aus der Region.  
Bis heute trägt das Förderforum dazu bei, dass die FHW  
viele Dinge besonders gut machen kann.

Im Mai 1992 eröffnet Dr. Peter Kreyenberg in Heide die 
konstituierende Sitzung der Gründungskommission, im 
Februar 1993 legt die Gründungskommission unter Vorsitz 
von Prof. Dr. Jürgen Tippe, FHTW Berlin, die „Empfeh-
lungen zur Errichtung der FH Westküste“ vor. Im Juni 1993 
wird Prof. Dr. Hans Mueller von der Haegen (FH Flens-
burg) zum Gründungsdekan bestellt, im Juli wird die FHW 
ins Hochschulverzeichnis des HBFG aufgenommen. Im 
September 1993 beginnt der Lehrbetrieb mit den Brücken-
kursen durch Lehrbeauftragte, im Oktober bzw. November 
treten die drei ersten Professoren ihren Dienst an, am  
14. März 1994 wird die FHW selbständig. 

ein subjektiver rückblick

Das Team Anfang 1994
v. l.: A. Nissen (Verwaltung), G. Danowitz (Verwaltung), Prof. Dr. H.-D. Ruge  
(BWL), R. Wnuck (Studienberatung), Prof. Dr. J. Teifke (Maschinenbau),  
Th. Kahlcke (Mitarbeiter Elektrotechnik), J. Meyer (Mitarbeiterin BWL), 
Prof. Dr. H.J. Block (Gründungsrektor), Prof. Dr. R. Nawrath (Elektrotechnik), 
G. Schubert (Hausmeister). Nicht im Bild: Dr. H. Damann (LfbA Mathematik 
und Physik). Rosemarie Wnuck, Thomas Kahlcke und Hans-Dieter Ruge  
sind heute noch an der FHW.

Die erste Studentengeneration (das Unwort „Studierende“ 
gab es damals noch nicht) wurde von dem Studienangebot 
in Heide regelrecht überrascht: Erst im Mai 1993 wurde 
beschlossen, mit dem Studienbetrieb schon im WS 1993/ 
94 zu beginnen, konnte das Studienangebot beworben 
werden. Nicht wenige, die bis dahin kein Studium geplant 
hatten, entschieden sich spontan, an der FHW zu studie-
ren. Dies führte zu einer einmaligen Zusammensetzung 
des Pionierjahrgangs, die dessen besonderen Charakter 
prägte. Und natürlich kamen fast alle aus der unmittel- 
baren Region.

Zunächst wurde die FHW als Fachbereich der FH  
Flensburg geführt. Die FH Flensburg – insbesondere  
Gründungsdekan Prof. Dr. Mueller v. d. Haegen – hatte  
die Einrichtung des Fachbereichs mit viel Engagement  
betrieben und gute Vorarbeit geleistet. Die ersten Profes-
soren wurden in Flensburg berufen und vereidigt. Ich 
erinnere mich gerne an mein Berufungsverfahren und den 
kompetenten, motivierten Berufungsausschuss. Besonders 
Prof. Dr. Heybrock, der eine Mentorenfunktion für mich 
übernahm, habe ich viel zu verdanken. Er führte mich in 
die FH Flensburg und in Teile der Schleswig-Hosteinischen 
Hochschullandschaft ein und versorgte mich mit Hinter-
grundinformationen. Auch kontroverse Themen, die meine 
Entscheidung für Heide hätten beeinflussen können,  
sparte er nicht aus. Im Vorfeld hatte es im Rahmen des 
Berufungsverfahrens für den Gründungsrektor größere  
Verwerfungen gegeben. Das Bildungsministerium hatte,  
salopp formuliert, den Flensburger Berufungsausschuss 
über den Tisch gezogen und ihm die Entscheidung über 
den zu berufenden Professor in einer Weise aus der  

Hand genommen, die mit dem Verständnis vom Ablauf 
eines Berufungsverfahren nur schwer vereinbar ist.  
Der Ärger in Flensburg war erheblich, es gab Rücktritte,  
die daraus resultierende schlechte Stimmung und die 
Spannungen zwischen Hochschule und Ministerium waren 
deutlich spürbar. Mit dem Satz „Das sollten Sie wissen,  
bevor Sie sich entscheiden, nach Heide zu kommen!“  
beendete Kollege Heybrock ein längeren Spaziergang  
im Anschluss an mein Vorstellungsgespräch. Tolle  
Haltung und für mich immer ein Vorbild! Ich habe mich  
für Heide entschieden und dies keinen Moment bereut.  
Ob die Entscheidung genau so ausgefallen wäre, wenn 
man mir diese Informationen vorenthalten und ich von 
anderer Seite davon erfahren hätte, weiß ich nicht.

Auch nach Aufnahme des Lehrbetriebs erhielten wir wert-
volle Unterstützung aus Flensburg: Zahlreiche Professoren 
übernahmen spontan Lehraufträge in Heide und sorgten so 
von Anfang an für eine hohe Qualität in der Lehre.  
Sie wirkten in Berufungsausschüssen mit und gaben ihre  
Erfahrung an uns weiter. Besonders zu nennen sind:  
Dr. Hasso Heybrock (Recht), Dr. Walter Koch (VWL), Dr. 
Horst Koriath (Statistik – gefürchtet!),  Dr. Friedrich Blödow
(Regelungstechnik), Dr. Jacobsen (Labor Grundlagen 
Elektrotechnik), Dr. Fischer (Datenverarbeitung, Rechner-
netze), Dr. Helmut Horeschi (Maschinenbau), Dr. Tadeus 
Uhl (Flensburg, Nachrichtentechnik). Unterstützt wurden 
sie durch zahlreiche Lehrbeauftragte aus der Region: 
Praktiker(innen), die sich mit ihrer Erfahrung einbrachten. 
Einer von ihnen, Dr. Burkhard Müller, machte aus  
dem Lehrauftrag im November 1994 eine Professur und  
trug – unter anderen durch den Aufbau des Trialen  
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Modells – maßgeblich zur Entwicklung des Fachbereichs 
Wirtschaft bei.

Zu Beginn wurde eisern gespart, dafür sorgte Herr  
Danowitz, die graue Eminenz in unserer Verwaltung:  
Stifte wurden einzeln ausgegeben, dünne Leitz-Ordner 
gab es nur nach zähen Verhandlungen (weil sie kaum  
billiger waren als dicke, aber deutlich weniger Papier  
aufnahmen), um einen großen, stabilen Locher musste 
ich hart kämpfen – und wurde anschließend längere 
Zeit mit strafendem Blick als Verschwender geächtet.  
Improvisation gehörte in den ersten Monaten immer  
dazu. Die existierenden Vereinbarungen mit den zahl- 
reichen Lehrbeauftragten, die wir vor allem in der BWL 
benötigten, waren nicht allzu verbindlich; weitere Lehr-
beauftragte mussten im laufenden Betrieb akquiriert 
werden. So dauerte es eine Weile, bis ein verlässlicher 
Vorlesungsplan vorlag, Änderungen waren an der  
Tagesordnung. Als ich meinen Studierenden sagte, ich 
würde die Vorlesungspläne mit Datum kennzeichnen, 
damit sie immer sofort erkennen, wenn sich etwas  
ändert, kam die prompte Entgegnung: „Am besten 
schreiben Sie die Uhrzeit gleich dazu!“ Das war nur  
leicht übertrieben. Geschadet hat es nicht, im Gegenteil: 
Eine häufige Rückmeldung der „Pioniere“, mit denen 
mich bis heute ein sehr guter Kontakt verbindet, lautet:  
„Gerade durch das Improvisieren und Mitgestalten  
haben wir viel gelernt.“

Das Mitgestalten beschränkte sich übrigens nicht auf 
die Lehre, so wurde z.B. ein Parkplatz von Mitarbeitern, 
Studierenden und Professoren gemeinsam gebaut –  
und anschließend gemeinsam gefeiert. Legendär und 
über die FHW hinaus bei den Jugendlichen aus Heide 
und Umgebung bekannt und beliebt waren von Anfang  
an die FHW-Parties. Das Foyer des Telekom-Gebäudes 
bot den perfekten Rahmen, Studierende gründeten die 
bis heute erfolgreiche Band „Scheißkapelle“ und heizten 
nach Kräften ein. Nicht selten waren nach diesen Ver-
anstaltungen Reparaturen im Telekom-Gebäude erfor-
derlich. Es spricht für das gute Einverständnis zwischen 
Rektorat, Professoren, Mitarbeitern und Studierenden, 
dass die Parties trotzdem nicht in Frage gestellt wurden. 
1997 verließen die ersten Absolventen mit dem Diplom in 
der Tasche die FHW. Ein ganz besonderer Jahrgang, der 
kein „normales“ Studium durchlaufen hat und zu dem bis 
heute ein enger und freundschaftlicher Kontakt besteht.

wachstum

Die FHW wuchs planmäßig: 70 Studienanfänger im WS  
93/94, 115 im WS 94/95, 132 im WS 95/96, 136 im  
WS 96/97. Ab diesem Semester verschoben sich die  
Anfängerzahlen stark zugunsten der BWL, eine Folge  
der insgesamt nachlassenden Nachfrage nach Ingenieur-
studienplätzen und des zum Ausgleich gelockerten NC  
in der BWL. Neue Professoren wurden mit Hochdruck  
berufen, die Zahl der Lehrbeauftragten ging zurück, die 
FHW wurde eigenständiger und unabhängiger. Die Räume 
im Telekom-Gebäude reichten nicht mehr aus, zum  WS 
1995/96 wurde das gegenüberliegende „Wiese-Gebäude“ 
(eine leer stehende ehemalige Kleiderfabrik) angemietet 
und war bald ebenfalls gut gefüllt. Anfang 1996 erfolgte 
die Grundsteinlegung für den Neubau der FHW, der nach 
einigen Verzögerungen schließlich im Jahr 2000 bezogen 
werden konnte.

Das Lehrangebot wurde erweitert. Besonders wichtig  
für den heutigen Fachbereich Wirtschaft: Im Studiengang 
BWL wurde zum WS 1996/97 der Studienschwerpunkt  
Tourismus mit dem Ausbildungsziel „Betriebswirt(in)  
mit besonderen Kenntnissen im touristischen Bereich“  
eingeführt. Zunächst mit wechselnden Lehrbeauftragten, 
ab WS 97/98 dann unter der Leitung von Prof. Dr. Bernd               
(Stiftungsprofessur RWE-DEA/ Wintershall). Tourismus  
war vom ersten Semester an ein stark nachgefragter 
Wachstumsmotor für die BWL und von strategischer 

Bedeutung für die FHW und die Region. Mit der späteren 
Ausgliederung in einen eigenständigen Tourismusstudien-
gang und der Gründung des mit Abstand größten Instituts 
der FHW, des IMT, wurde hieraus ein Leuchtturm der 
Hochschule.

Ein weiterer Leuchtturm: Das Triale Modell, das ebenfalls  
zum WS 1996/97 mit der Ausbildungsrichtung Bank 
eingeführt und im Jahr 2000 auf den Steuerberaterberuf 
ausgedehnt wurde. Mit dem Berufsbildungszentrum Dith-
marschen als Landesberufsschule für die Triale Ausbildung 
und der FHW als alleinzuständiger Hochschule ist daraus 
ein erfolgreiches und Profil bildendes Alleinstellungsmerk-
mal der FHW und des Standortes Heide geworden. Zum 
WS 2013/14 kommt die 3. Ausbaustufe, das Triale Modell 
mit der Ausbildungsrichtung Industrie in Zusammenarbeit 
mit dem Regionalen Bildungszentrum Steinburg. 

weichenstellungen

Zum 1. September 2001 wird der Neubau bezogen,  
die FHW ist erwachsen. Trotz einiger Kuriositäten  
und Defizite (Sichtbeton nicht als Sichtbeton verschalt, 
Hallprobleme in Seminarräumen, Undichtigkeiten in  
den Flachdächern, immenser Energieverbrauch wegen 
mangelhafter Dämmung, ...), die  teilweise in den Folge-
jahren beseitigt werden, ein großer Fortschritt und  
Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Rahmen der 
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Parkplatzbau 1994

Die Absolventen des 1. Jahrgangs 1997

1996: v.l. Uwe Krüger, Ulf Christiansen, Christoph Volkmann, Alexander Georgi 
Die Spaßtruppe der BWL - der seriöse Schein trügt.

Fußballturnier der Fachhochschulen in Schleswig-Holstein 1995 
Sieger FH Westküste



bereich

Gründung

autor 
Prof. Dr. Hans-Dieter Ruge   

„Ich habe ein tolles Marketingprojekt für zwei Studenten! – 
Das ist genau das richtige für Euch beiden!“

Mmmmh, das hörte sich nach einem Angebot an, das  
man nicht ablehnen konnte, vor allem wenn man…. 

1. …(noch) ein bis unter die Haarspitzen motivierter  
 Student im zweiten Semester an der FH Heide war. 

2. … alles was mit Marketing zu tun hatte sich noch  
 aufregend anhörte (Merke Definition von Marketing:  
 „Marketing ist irgendwie alles!“).

3. … direkt von Professor Ruge mit ernstem Blick
 angesprochen wird.

4. … und das ganze am Ende um zehn Uhr morgens  
 mit einem Daiquiri-Banane in der Hand an einer 
 Strandbar auf Isla de Mujeres in Mexiko enden sollte 
 (was allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum  
 ursprünglichen Marketingprojekt gehörte)

 „Wir sind dabei!“ Zwei Tage später – Projektbesprechung 
zu Hause bei dem Prokuristen der Verbandssparkasse 
Meldorf (Herr J.). Auf dem Sofa: zwei (immer noch) hoch 
motivierte Studenten und ein fünfzehn Jahre alter Pudel 
mit Haarausfall (Anmerkung: der Pudel gehörte Hr. J.).
Projektauftrag: Sämtliche entscheidenden Bauphasen  
des Umbaus der Verbandssparkasse Meldorf sollen mit  
dem Fotoapparat dokumentiert werden.

Zwei Tassen Tee, fünf Likörchen und eine Dose Kekse 
später war der Projektauftrag erweitert um: 

1. eine Kundenbefragung 2. eine mehrwöchige Wander-
ausstellung in sämtlichen  Filialen der Verbandssparkasse
3. die Erstellung von Hochglanzprospekten zum Umbau  
4. diverse Flüge für Luftaufnahmen  (Das ganze nennt 
man auch „Upselling“ – Marketing 1. Semester)

Erste Maßnahme: Erstmal eine Rechnung schreiben 
(Bilanz- und Rechnungswesen 2. Semester) und sich 
von dem Geld die benötigten Kommunikations- (Telefon- 
und Fax) und Dokumentationsmittel (Kamera) zulegen. 

Danach: 
» Teilnahme an diversen  Baubesprechungen 
 mit den Architekten und Statikern
» Diverse Nachmittage auf der Baustelle und 
 alles mit dem neuen Fotoapparat festhalten
» Rechnung schreiben
» Projektgruppe für die Kundenbefragung organisieren
» Marktforschungsbogen erstellen
» Befragung durchführen
» Auswertung und Präsentation
» Rechnung schreiben
» Rundflug und Luftbilder machen („Pilot! – Dreh noch 
 mal ne Runde über die Raffinerie und danach fliegen
 wir noch mal über Heide ein paar Fotos machen!“  

(Stichwort Upselling - Marketing 1. Semester)
Rechnung schreiben, Flyer konzipieren und mit Druckerei 
verhandeln, Verteilung der Flyer, Rechnung schreiben, 
Ausstellung konzipieren (externe Werbeagentur ein-
binden), Ausstellung in den neuen Räumen organisieren, 
Rechnung schreiben.

Bilanz- und Rechnungswesen 3. Semester: 
Gut ist, wenn auf der Einnahmenseite eine größere Zahl 
steht als auf der Ausgabenseite. Darauf eine Abschluss-
rechnung! Nochmal ein letzter Blick auf die linke Seite des 
T-Kontos geworfen - alles richtig gemacht! – und perfektes 
Timing, die Semesterferien fingen an, Tasche gepackt, 
direkt zum Schalter am Flughafen  („Wir wollen heute noch 
irgendwo hinfliegen, wo es warm ist! – „Ich könnte Ihnen 
Mexiko anbieten, dorthin geht in einer Stunde ein Flug!“ 
„Zwei Tickets bitte.“).

Der Rest…s.o. 
Punkt 4!

Umsetzung der Empfehlungen der„Erichsen-Kommission“ 
zur Hochschulstruktur in Schleswig-Holstein wird mit  
Ablauf des Sommersemesters 2004 der Studiengang  
Maschinenbau aufgehoben, an die FH Flensburg ver- 
lagert und mit dem dortigen MB-Studiengang zusammen-
geführt. In Heide wegen geringer Größe und zu hoher 
Kosten nicht lebensfähig, ist der jetzt wesentlich größere 
und vielfältigere Studiengang in Flensburg erfolgreich. 
Damit wird eine Schwäche des Gründungskonzeptes 
korrigiert, das in Teilen zu stark an den Bedürfnissen der 
unmittelbaren Region orientiert war. Die dadurch freige-
setzten Ressourcen erlauben es, den Bereich Tourismus 
signifikant auszubauen. Zum WS 2004/05 beginnt der 
Abschied vom Diplom, die Bachelor-Studiengänge  
Internationales Tourismusmanagement (ITM), Wirtschaft 
und Recht, Management und Technik sowie der 
Master-Studiengang ITM werden eingeführt, BWL stellt  
im WS 2006/07 um. Im selben Semester erfolgt die  
Errichtung der beiden Fachbereiche Technik und Wirt-
schaft. Jetzt passen auch die Strukturen zur 
gewachsenen Hochschule.

Auch Forschung und Wissenstransfer wurden in dieser 
Zeit institutionalisiert und intensiviert: Als erstes Institut  
an der FHW („An-Institut“) wurde 2003 das Institut zur 
Steuerung Regionaler Entwicklungsprozesse (IzSRE) 
gegründet, es folgten als Institute der FHW („In-Institute“) 
2006 das Institut für Management und Tourismus (IMT) 
und 2007 das Institut für RegionaleMarketingForschung 
und Beratung (regioMAR).

heute

Nach 20 Jahren sind aus 70 Studierenden 1.450 gewor-
den, die FHW ist in der Region anerkannt, international 
vernetzt und stellt mit ihren eigenständigen Angeboten
und hoher Lehrqualität eine feste Größe in der Schleswig-
Holsteinischen Hochschullandschaft dar. Die persönliche 
Atmosphäre mit den intensiven Kontakten zwischen 
Studierenden und Lehrenden ist trotz Wachstum weit- 
gehend erhalten geblieben, ebenso die Flexibilität und 
 Innovationsfreude, die die FHW von Anfang an ausge-
zeichnet haben. Die im Zuge von HSP I und II geschaf-
fenen neuen Lehrangebote tragen weiter zur Zukunfts- 
fähigkeit der FHW bei. Dennoch: Mit der Umstellung  
auf Bachelor und Master ist ein Stück „echtes Studium“ 
verloren gegangen. Der Bachelor ist stärker verschult 
(muss es sein, um mit der kurzen Studiendauer zurecht 

zu kommen), selbständige Organisation des Studiums 
wird kaum noch gefordert, es wird von Anfang im Hinblick 
auf den Abschluss „optimiert“, die Mobilität leidet unter 
dem straffen Ablauf, der keine Unregelmäßigkeiten duldet. 
Ein zentrales Anliegen des Bologna-Prozesses – mehr 
internationale Mobilität – wurde dadurch grandios verfehlt. 
Vor allem aber fehlt die Diplomarbeit, die über längere 
Zeit bei ausschließlicher, wissenschaftlicher Befassung 
mit einem Thema Wissen vertieft und anwendungstaug-
lich macht, Kritikfähigkeit ausbildet und Persönlichkeiten 
formt. Wenn heute Studierende nach 6 Semestern gehen, 
kommen sie mir häufig – viel häufiger als zu Zeiten des 
Diploms – unfertig vor. Die Bachelor-Arbeit (12 Wochen 
nebenher mit streng begrenzter Anzahl Credits, also 
durch Vorgaben begrenztem Arbeitsaufwand) ist weniger 
als ein schlechter Ersatz dafür. Die kurze Studiendauer  
und die fehlende intensive Phase der Diplomarbeit 
verringern auch die Bindung an die Hochschule, alles  
wird flüchtiger. Die Lösung? Bachelor auf sieben oder 
acht Semester verlängern, mehr Eigenverantwortung 
und die Bachelor-Arbeit deutlich aufwerten. Oder aber 
wesentlich mehr Plätze in Master-Studiengängen auch 
an Fachhochschulen, so dass eine reale Wahlmöglichkeit 
zwischen pragmatischem Kurzstudium und umfassen-
dem, anspruchsvollem „Komplettstudium“ besteht. 
Aber das wird nicht (alleine) an der FHW entschieden.

Ich wünsche der FHW, dass sie auch in Zukunft über-
schaubar und persönlich bleibt, sich noch mehr in der 
Region verankert, weiter einem anspruchsvollen und  
gut organisierten Lehrangebot für die Studierenden  
absolute Priorität einräumt, sich ihre Unabhängigkeit  
jederzeit bewahrt und sich vom Präsidium über Dozent-
(inn)en und Mitarbeiter(innen) bis zu den Studierenden 
nicht verbiegen lässt.
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von meldorf nach mexiko – 
ein marketingprojekt 1994

Christoph Volkmann, Ulf Christiansen
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Christoph Volkmann, Ulf Christiansen



wie kamen sie darauf, an der fh westküste  
zu studieren? 
Noch während meines Wehrdienstes bei der Luftwaffe 
habe ich nach einem geeigneten Studienplatz gesucht.  
An die Fachhochschulen Eckernförde und Flensburg  
hatte ich bereits meine Bewerbungsunterlagen geschickt. 
In der Rendsburger Ausgabe der Landeszeitung hatte  
mein Vater über die geplante Neueröffnung einer Fach-
hochschule in Heide gelesen und mich gleich morgens 
beim Frühstück darüber informiert. Interessant war für  
mich die Tatsache, dass diese neue Fachhochschule die 
Studiengänge Elektrotechnik und Maschinenbau anbieten 
wollte. Ich rief gleich den in der Zeitung angegeben  
Kontakt an. Es meldete sich ein Herr Danowitz. Mein  
Anliegen bezüglich der Aufnahme in einem technischen 
Studiengang nahm er an, befragte mich über meinen 
bisherigen Werdegang. Freundlich aber bestimmt forderte 
Herr Danowitz mich auf Ihm die Bewerbungsunterlagen  
zu schicken, um diese noch für den „Pionierjahrgang“  
berücksichtigen zu können 

welchen studiengang haben sie gewählt? 
Nach dem gemeinsamen Grundstudium habe ich mich für 
Maschinenbau entschieden mit Fachrichtung Entwicklung/ 
Konstruktion, begründet durch meinen beruflichen Werde-
gang. Ich hatte nach meinem Realschulabschluss eine 

Lehre als Elektroinstallateur absolviert. Als Elektriker habe 
ich im Elektromaschinenbau gearbeitet und schwere  
E-Maschinen und Generatoren sowie Schaltschränke
instand gesetzt. Häufig hatte ich während meiner Arbeit mit 
elektro- bzw. maschinebautechnischen Problemstellungen 
zu tun. In meiner Freizeit habe ich oft alte Autos restauriert, 
deshalb fiel meine Wahl dann auf Maschinenbau.

wie war ihr erstes semester an der fh?
Die Anmeldung Einwohnermeldeamt der Stadt Heide  
war ausgesprochen freundlich. Nach Beendigung der  
Formalitäten bekam ich eine Pinnwand und Werbe- 
broschüren über die Stadt Heide an die Hand. So war  
ich über die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sowie 
über die Geschichte der Stadt Heide informiert. Ich wurde 
gut vorbereitet in das Semester geschickt durch meine  
Zeit an der Rendsburger Fachoberschule. Man hatte es 
uns dort nicht leicht gemacht. Das erste Semester an der 
FHW war für mich dennoch schwer, kam ich doch gerade  
von der Bundeswehr und war nicht mehr so richtig im 
Schulstoff drin. Ich habe jede angebotene Übungsstunde 
(vor allem Mathe) der Professoren und Dozenten ange-
nommen und abends in meiner kleinen 28qm Wohnung 
in der Gorch-Fock Straße nachgearbeitet. Die Nähe zur 
Nordsee habe ich auch genutzt, es war hilfreich den rauen 
Wind des Meeres für einige Stunden zu spüren und sich 
wohl zu fühlen. Am Ende des Semesters war ich durch 
die Hälfte der angebotenen/mitgeschriebenen Prüfungen 
gerauscht! Aber mein Wille ungebrochen. Es ging weiter.

anekdoten?
Mathematikstunde in Elektrotechnik und Maschinenbau:
Professor Dammann ist in seinem Element, füllt die  
Tafel mit mathematischen Nachweisführungen und  
kommentiert diese mit Ergänzungen wie „Namen sind  
ja Schall und Rauch“ und „hier versteht es sich ganz  
von selbst“, „hier sieht jeder gleich“ – bald macht sich  
Unmut in dem Hörsaal breit – Raunen und Stöhnen in 
der Studentenschaft. Der Professor hört plötzlich auf   
zu schreiben und wendet sich von der Tafel ab – schaut in 
den Saal um sich senkt kurz den Kopf und gibt dann mit 
breitem Grinsen den Spruch zum Besten: „Was kümmerts 
eine deutsche Eiche, wenn ein paar Schweine sich daran 

reiben“. Ein Student fiel grundsätzlich bei den Übungen 
und Vorlesungen dadurch auf, dass er ständig auf  
seinem Taschenrechner herumtippte. Auch bei einfachen 
Kopfrechnungen klapperte der Taschenrechner. Das fiel 
auch dem Professor auf: „Nun lassen Sie endlich mal ihre 
Gehirnprothese zufrieden und legen Sie diese beiseite“
Während der Vorlesung benutzte ein Student mit Vorliebe 
farbige Buntstifte um in seinem Skript verschiedene  
Kurven und Sachverhalte darzustellen. Danach ließ er  
die Buntstifte einfach auf die Tischplatte fallen. Da  
Professor Habenicht gern ein Tafelbild zur Darstellung  
vieler Problematiken nutzte und ständig erweiterte  
und sich ein solches solches Tafelbild wieder einmal  
ankündigte, sagte ein Student: „Bitte benutzen Sie  
nicht so viele Farben, sonst wird es hier wieder so laut“

Den Kopierer in der Hochschule nutzte ich gern. Gerade 
war ich dabei mit Hilfe von Tipp-Ex die einige Kopier-
vorlagen zu bearbeiten. Hin und wieder schüttelte ich die 
Tipp-Ex Flasche – Klick, Klack, Klick, Klack, Klick, Klack. 
Professor Teifke lief an dem auf dem Gang stehenden 
Kopierer vorbei. Nach einigen Metern blieb er stehen,  
kam zurück und fragte: „Sind Sie Sprayer?“

  

was hat ihnen am studium gut gefallen  
und was nicht? 
Am Studium haben mir der exzellente Praxisbezug sowie 
die Behandlung als Student gefallen: Wir wurden mit  
dem Namen angesprochen und man hatte nie das Gefühl 
einfach nur irgendeine Nummer in der Kartei zu sein.Gar 
nicht gefallen haben einem manchmal die provisorische 
Unterbringung, die Nutzung der Labore in Flensburg und 
einige Dozenten, die nicht in der Lage waren den Lernstoff 
zu vermitteln.
 

wie ging es nach der fh weiter? 
Nach der FHW hatte ich sofort eine Stelle in einem Ingeni-
eurbüro in Wolfsburg. Hier wurden Einbauuntersuchungen 
für einen Autokonzern durchgeführt. Danach habe ich  
für einen Dienstleister für die Luftfahrtbranche gearbeitet.  
Fast nahtlos übernahm ich dann eine Tätigkeit im Flug-
zeugbau, in der Final Assembly Line (Produktionslinie) in 
Finkenwerder. Hier lernte ich die Flugzeugsysteme gut 

kennen. Danach habe im Bereich der Kabinenentwicklung 
das Team Engineering Quality & Surveillance geleitet. 
Nach einer Umstrukturierung habe ich zuliefernde Unter-
nehmen (vor allem in Nordamerika und Europa) auf 
ihre Kapazitäten und Fähigkeiten bewertet.  

inwiefern hat das studium sie auf ihren  
weiteren lebensweg vorbereitet?
Das Studium hat mir ein gutes Rüstzeug auf den Weg  
gegeben. Wir hatten als neue Hochschule einige  
ungewöhnliche Fächer wie z.B. Design, Total Quality  
Management, mit interessanten Dozenten aus der 
freien Wirtschaft.

was machen sie heute?
Heute bin ich zuständig für die Integration von technischen 
Flugzeugsystemen im Bereich Cabin&Cargo. Im Rahmen 
der Entwicklung des A320neo wird die Kabine neu aus-
gestaltet unter Berücksichtigung neuer Technologien. Ich 
leite mehrere Projekte. Nebenbei engagiere ich mich als 
Reserveoffizier in der freiwilligen Reservistenarbeit in der 
Landesgruppe Hamburg: Katastrophenschutz, Infanterie-
dienst und Teilnahme an militärischen Wettkämpfen.

was wünschen sie der fh für die zukunft?
Ich wünsche der FH Westküste weiterhin einen guten  
Ruf und eine zeitgemäße praxisnahe Ausrichtung mit  
motivierten Studenten.
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aus welchem grund diese fächerkombination?  
Als logische Konsequenz meiner Ausbildung als Bank-
kaufmann.

wie kamen sie darauf, an der fh westküste  
zu studieren?
Trotz mehrerer Zusagen anderer Fachhochschulen  
reizte mich eine junge Fachhochschule im Aufbau.

wie war ihr erstes semester an der fh? 
Ein wirkliches Miteinander von Studierenden aller  
Studienrichtungen, Professoren und Mitarbeitern.  
Es musste viel improvisiert werden und wirkliche  
Aufbauarbeit geleistet werden (z.B. die Entwicklung  
eines Logos für die FHW, studentische Mitwirkung  
in Berufungsverfahren, Entwicklung von Prüfungs- 
ordnungen, der Stadt Heide „erzählen“, dass es  
eine Hochschule gibt, Präsentation der FHW beim 
RSH-Tag auf der Heider Rennbahn)

anekdoten?
Ich erinnere mich sehr gerne an die Vorführung des  
Films „Die Feuerzangenbowle“. Die Auswirkungen  
des entsprechenden Getränks führten dazu, dass 
die Telekom uns untersagte, weitere Veranstaltungen 
in deren Räumlichkeiten durchzuführen.

was hat ihnen am studium gut / weniger  
gut gefallen?
Nur gut: Das Studium in kleinen Einheiten, die Nähe zu 
allen Personen der FHW, die Freiheiten eines Studiums, 
mein Praxissemester bei der Deutschen Bank in London. 
  

wie ging es nach der fh weiter? 
Die erste Zeit konnte ich mich nur sehr schwer vom Studie-
rendenleben an der FHW lösen, so dass ich häufiger Gast 
an der FHW gewesen bin, insbesondere natürlich bei den 
Studierendenparties. Da ich meine Diplomarbeit bei der 
Hypovereinsbank in München erstellen durfte und ihnen 
das Ergebnis anscheinend gefiel, war meine Bewerbung 
bei der Tochter Vereins- und Westbank in Heide von Erfolg 
gekrönt. 2009 wechselte ich zur Sparkasse Westholstein 
und bin dort seit letztem Jahr in der im Aufbau befindlichen  
Abteilung Private Banking tätig.

inwiefern hat das studium sie auf ihren  
weiteren lebensweg vorbereitet?
Das Studium hat mich sowohl fachlich als auch menschlich 
weiter gebracht. Türöffner nach dem Studium waren  
der Kontakt zur Wirtschaft und das halbe Jahr im Ausland 
während des Praxissemesters.

was wünschen sie der fh für die zukunft?
Der FHW wünsche ich natürlich ein langes Leben, keine  
zu einseitige Ausrichtung auf das Tourismus-Studium,  
eine Rückkehr zum Diplomstudiengang, einen weiterhin 
intensiven Austausch mit der Wirtschaft und einen  
richtigen Durchbruch bei der Alumnivereinigung.

aus welchem grund diese fächerkombination?  
Als Bankkaufmann wollte ich meine beruflichen Möglich-
keiten erweitern, um auch in anderen Branchen arbeiten  
zu können. BWL passte da sehr gut. Die Entscheidung  
für die Schwerpunkte hat sich im Laufe des Studiums  
ergeben. Marketing war aber von Beginn an mein Favorit.

wie kamen sie darauf, an der fachhochschule 
westküste zu studieren?
Reiner Zufall: Zunächst wollte ich nach Flensburg bis  
ein Zeitungsartikel auf die neue FHW als Ableger der  
FH Flensburg hinwies. Da ich gebürtiger Dithmarscher  
bin, fiel die Entscheidung nicht schwer.

wie war ihr erstes semester an der fh? 
Voll mit netten Begegnungen; viel Mathepaukerei; diverse 
Besprechungen mit Profs über grundsätzliche Punkte –  
ich war einer der ersten Studiensprecher. Es gab auch 
Ausflüge nach Flensburg zu den Studis dort, um uns Hilfe 
für die zu verhandelnde Prüfungsordnung zu holen.

anekdoten?
Ich habe Helge Latza bei der Einschreibung kennen- 
gelernt. Die Freundschaft hat bis heute gehalten. Das  
Beste war eine Befragung, die wir gemeinsam in Lüneburg  
durchgeführt haben, für Ford. Wir hatten eine Menge 
Spaß, auch wenn wir eine Nacht im Auto verbringen und 
mit dickem Kopf und reichlich Promille die Befragung 
durchführen mussten.

was hat ihnen am studium gut/weniger 
gut gefallen?
Der besondere Vorteil und Reiz an der FHW lag damals  
an den Mitgestaltungsmöglichkeiten und der Nähe zu  
den Profs und den Mitarbeitern. 
  

wie ging es nach der fh weiter? 
Schon im Praxissemester konnte ich den Grundstein für 
den späteren Job bei Aldra in Meldorf legen. Dort war ich 
nach dem Studium für knapp 11 Jahre im Marketing tätig. 
Nach einem Abstecher in die Softwarebranche bin ich 
heute beim DRK als Leitender Angestellter für den Bereich 
Assistenzsysteme im Alter tätig. Ich leite das so genannte 
Soziale Service Center im Kreisverband Dithmarschen.  
Zu meinen Aufgaben gehört die Steuerung unseres  
Vertriebs, ich bin Key Accounter und Mitglied in Gremien 
auf DRK-Bundesebene.

inwiefern hat das studium sie auf ihren 
weiteren lebensweg vorbereitet?
Ich denke, im Studium habe ich gelernt, mit neuen  
Herausforderungen analytisch und strukturiert umzu- 
gehen. Das hilft in der heutigen schnelllebigen Zeit  
zu guten Ergebnissen zu kommen und Entscheidungen 
fundiert begründen zu können.

was wünschen sie der fh für die zukunft?
Ich wünsche der FHW, dass sie auch weiterhin einen  
festen Platz in der Hochschullandschaft in Schleswig- 
Holstein behält, weil ich es als sehr wichtig erachte,  
dass gerade hier an der Westküste junge Menschen 
zumindest für eine Zeit leben und für noch mehr frischen 
Wind sorgen. Dithmarschen braucht junge Menschen,  
die vielleicht mit ein bisschen Glück auch hier bleiben  
können, auch wenn die sehr modernen Studiengänge 
sicherlich anderenorts bessere Berufschancen bieten.
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aus welchem grund diese fächerkombination? 
wie kamen sie darauf, an der fh westküste  
zu studieren?
Aus einem kaufmännischen Beruf kommend lag es nahe 
den betriebswirtschaftlichen Zweig zu wählen. Ich komme 
hier aus der Region und hab die Entstehung der Fach-
hochschule Westküste vom Beginn an verfolgt. Zunächst 
hatte ich einen Studienplatz an der Uni Göttingen und  
war mir eigentlich ziemlich sicher dort auch anzufangen. 
Dann habe ich mich weiter für die Fachhochschule in  
Heide interessiert, denn so eine ganz neue Hochschule 
bringt ja schließlich auch Vorteile mit sich. Sie ist modern 
ausgestattet und – wie Fachhochschulen nun mal sind – 
praxisbezogener. Da ich ohnehin kein Mensch grauer  
Theorie bin hab ich meinen Entschluss nach Göttingen  
zu gehen kurzerhand über den Haufen geworfen und  
mich eingeschrieben. 

wie war ihr erstes semester an der fh? 
Das erste Semester war sehr interessant, zumal ja  
noch alles in der Fachhochschule in den Kinderschuhen  
steckte, so waren wir anfangs noch im Telekomgebäude,  
beim Fernmeldeturm, für mich ein Fußweg von fünf 
Minuten. Ab diesem Jahr war die FH eine eigenständige 
Fachhochschule und nicht mehr eine Zweigstelle der  
FH Flensburg. Wie es sich für Studenten gehört wurden  
im Telekomgebäude auch die ersten Feten organisiert. 
Auch im Nachhinein muss ich sagen, die gehörten  
zu den Besten! 

was hat ihnen am studium gut /weniger  
gut gefallen?
Anfangs gab es sicherlich auch mal organisatorisches 
Chaos, aber das machte die Sache charmant, so war  
die Studienganggröße sehr überschaubar und man  
kannte eigentlich alle Studenten der Hochschule. Auch  
die Professoren kannten alle Studenten, das machte  
das Studium sehr persönlich. Dies wird jetzt sicher nicht  
mehr möglich sein.

anekdoten?
Was einem immer im Gedächtnis bleibt sind die tollen  
Marketingexperimente wie z.B. Bierproben – Etiketten 
ab und raten… und schwups sieht man, was Marketing 
bewirkt. Dachte man Anfangs noch, dass man wenigstens 
das Lieblingsbier erkennt, musste man feststellen, dass 
doch alles anders war als man dachte. Das herbste Bier 
war nicht Jever, wie die meisten dachten, und das Alkohol-
freie war auch kein „Ossibier“…

wie ging es nach der fh weiter? inwiefern  
hat das studium sie auf ihren weiteren  
lebensweg vorbereitet?
Für den weiteren Lebensweg war das Studium insofern 
wichtig, dass man gewisse Vorgehensweisen neben  
dem eigentlichen Wissen einbringen konnte. Mittlerweile 
hab ich meine eigene kleine Unternehmensberatung  
und mache insbesondere Marketing und PR für regionale  
Unternehmen. Der Kontakt zur FHW ist über die Jahre  
immer geblieben und wird auch über NESt aufrecht  
erhalten.

was wünschen sie der fh für die zukunft?
Für die Zukunft kann man der FHW nur wünschen, dass 
der eingeschlagene Weg, immer am Puls der Zeit zu sein, 
beibehalten wird.

aus welchem grund diese fächerkombination?  
wie kamen sie darauf, an der fh westküste  
zu studieren?
Ich wollte im Ruhestand mehr über Computer lernen.  
Elektrotechnik durfte ich nicht zum zweiten Mal 
studieren, na dann eben Maschinenbau. Die neue 
Fachhochschule bot interessante Kurse und lag 
nahe Albersdorf.

wie war ihr erstes semester an der fh? 
Voll Erwartung! Von den jungen Studienkollegen wurde  
ich ohne weiteres akzeptiert. Einige Professoren fühlten 
sich jedoch beobachtet.

anekdoten?
1999 berichtete die DLZ über die ältesten Studenten 
an der FHW
  

was hat ihnen am studium gut/weniger  
gut gefallen?
Klasse, junge Professoren mit guten Kenntnissen,  
die sie auch vermitteln konnten. 

wie ging es nach der fh weiter? 
Nach dem 5. Praxissemester bekam ich ein Angebot  
der Fa Repower, dort bis 2007 an den Windkraftanlagen 
für die Schmierung zu sorgen. Mit 70 Jahren ging ich  
dann endgültig in die „Rente“.

inwiefern hat das studium sie auf ihren 
weiteren lebensweg vorbereitet?
Hat mir im Alter noch einmal zehn erfolgreiche  
Jahre beschert.

was machen sie heute?
Nutze meine Zeit als aktiver Rentner, um die Werbung  
für Albersdorf zu unterstützen.

was wünschen sie der fh für die zukunft?
Sich nicht noch einmal von der Politik bevormunden  
zu lassen. Maschinenbau nach Flensburg zu verlegen  
war ein Rückschritt. Wenn damals Professor Block  
nicht abgewählt worden wäre, wäre das nicht passiert.
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Die elektrische Energieversorgung befindet sich in einem 
tiefgreifenden Veränderungsprozess. Unterschiedliche  
Aktivitäten begleiten diesen technologischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Prozess um zu allgemein 
akzeptierten technischen und wirtschaftlichen Lösungen 
für die zukünftige Energieversorgung zu kommen. Die 
kommende Netzstruktur mit den zugehörigen neuen 
Komponenten, Technologien und Verfahren wird mit dem 
Begriff Smart Grid zusammengefasst. Der Begriff wird 
als intelligentes Netz übersetzt, der die Steuerung von 
Stromerzeugern, Speichern, elektrischen Verbrauchern 
und Netzbetriebsmitteln in elektrischen Übertragungs- 
und Verteilnetzen mit Hilfe geeigneter kommunikativer 
Vernetzung ermöglicht. Dabei ist für die vom Umbau der 
Energieversorgung betroffenen Regionen nicht geklärt, 
welche technischen und welche nichttechnischen Voraus-
setzungen zum erfolgreichen Betrieb ein solches Smart 
Grid erfüllt sein müssen, wie es aufgebaut sein muss und 
welche Ergebnisse erreicht werden können. 

Im Jahr 2011 erstellte die Fachhochschule Westküste  
gemeinsam mit der Schleswig-Holstein Netz AG, der 
E.ON-Hanse AG und dem Fraunhofer IOSB-Anwendungs-
zentrum Systemtechnik die Innovationsstudie Pellworm.  

Für die nordfriesische Insel Pellworm wurden folgende 
Fragen geklärt: 
Welche Änderungen müssen vorgenommen werden, 
um ein intelligentes Netz auf Pellworm zu etablieren? 

Unter welchen technischen Rahmenbedingungen 
kann das auf Pellworm vorhandene Hybridkraftwerk 
als virtuelles Kraftwerk eingesetzt werden? 

In wieweit kann ein Energiespeicher das Netz Pellworms 
stabilisierend unterstützen? 

Welche Schnittstellen müssen für Smart Homes  
geschaffen werden? 

Wie wird die Information und Kommunikationstechnologie 
(IKT) gestaltet, um die systemtechnischen Anforderungen 
bei gleichzeitigem Datenschutz zu gewährleisten? 

Welche sozialwissenschaftlichen Aspekte gilt es bei 
dem Demonstrationsprojekt zu beachten?

Die Studie zeigt, dass ein ausgewähltes Kundenportfolio 
auf Pellworm aus dem vorhandenen Hybridkraftwerk über 
ein Direktvermarktungskonzept versorgt werden kann. 
Ein zentraler Speicher bestehend aus einer Li-Ionen- und 
einer Redox-Flow-Großbatterie System ist neu aufzu- 
bauen und die vorhandenen steuerbaren verteilten Lasten 
und Erzeuger sind zu nutzen. Ein komplexes Energie-
managementsystem wird die zentrale Optimierung der 
Versorgungsaufgabe übernehmen. Neben dem Direkt-
vermarktungskonzept wird das Speichersystem im Sinne 
eines multifunktionalen Einsatzes zur Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit auch für weitere lokale und systemische 
Applikationen eingesetzt werden, um das Potential und 
die Rolle in einem zukünftigen dezentralen System mit 
Netzengpässen abzuleiten. 

Seit 2012 wird nun das projektierte Kern-Smart-Grid auf 
Pellworm aufgebaut. Das ursprüngliche Projektteam  
hat sich um die E.ON New Build & Technology GmbH,  
die RWTH Aachen, das Fraunhofer Institut Umsicht, die  
Gustav Klein GmbH und die Saft Batteries erweitert.
Die Großspeicher werden auf dem Gelände des Hybrid-
kraftwerkes installiert. Es beteiligen sich 155 Pellwormer 
Haushalte, davon ca. 45 Haushalte mit Elektrospeicher-
heizungen und 25 Haushalte mit Wärmepumpen. Die 
Haushaltsdaten sowie die Einbaumöglichkeiten von Smart 
Metern und zusätzlichen Steuerungseinheiten sind erfasst. 
Die Daten sind in einer geeigneten Nutzungsform unter 
Beachtung der datenschutzrelevanten Vorgaben digita-
lisiert und auf Plausibilität überprüft. Zur Förderung der 
Akzeptanz der Umbaumaßnahmen führt die FHW laufend 
Informationsveranstaltungen auf der Insel durch. Ab Mitte 
2013 geht das Kern-Smart-Grid in Betrieb und wird für  
die Dauer von zwei Jahren wissenschaftlich untersucht.  
Im Fokus der Untersuchungen steht die Wirkung unter-
schiedlicher Geschäftsmodelle.
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Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt

Hybridkraftwerk Pellworm, Foto R. Schütt

Auszug der Veröffentlichungen zum Projekt

Schütt, Reiner: “Future electrical energy supply for the Isle of Pellworm”,  
Proceedings of the IEEE Conference Electricity 2012, Eilat, Israel,  
November 2012 

Schütt, Reiner; Haack, Dieter: “Technische und nichttechnische Aspekte  
zum erfolgreichen Betrieb eines Smart Grids in der Region“, Tagungsband 
VDE-Kongress 2012 Smart Grid – Intelligente Energieversorgung der  
Zukunft, Stuttgart, November 2012
 
Schütt, Reiner; Boese, Kay: „Innovationsstudie Pellworm“, Studie im  
Auftrag der Innovati-onsstiftung Schleswig-Holstein, Fachhochschule  
Westküste, Mai 2011
 
Schütt, Reiner: „Innovationsstudie Pellworm“, Präsentation der Studie  
vor Fachleuten, im Auftrag der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein, 
Quickborn, Mai 2011

Projektteilnehmer zur Erstellung der Innovationsstudie Pellworm 2011, Foto R. Schütt



Die Netzintegration von Windenergieanlagen spielt eine 
wesentliche Rolle beim Umbau der Energieversorgung. 
Netzzuverlässigkeit und Netzqualität im Versorgungsgebiet 
Schleswig-Holstein werden durch die Eigenschaften der 
Windenergieanlagen bestimmt. Seit 2005 untersucht und 
forscht die FHW in verschiedenen Projekten die Verbes-
serung der Netzeigenschaften mit Hilfe von Windenergie-
anlagen. Dabei arbeitet die FHW im Verbund mit weiteren 
Hochschulen Schleswig-Holsteins, die sich im CEwind, 
dem Kompetenzzentrum Windenergie der Hochschulen 
Schleswig-Holsteins, zusammen gefunden haben.

Die Qualität der elektrischen Netze hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten durch den steigenden Einsatz von 
nichtlinearen und schaltenden Bauteilen in elektrischen 
Verbrauchern insbesondere beim Oberschwingungsgehalt 
der Netzspannung verschlechtert. In manchen Situationen  
oder Netzabschnitten werden bereits die zulässigen 
Höchstwerte erreicht. Daher werden die Anforderungen  
an Verbraucher und Erzeuger ständig verschärft. Verbrau-
cher werden durch passive Filtermaßnahmen erweitert, 
zusätzlich ergänzen zentral angeordnete Oberschwin-
gungskompensatoren die vorhandene Netzstruktur.
Während passive Saugkreise hier Stand der Technik sind, 
ist eine Verwendung von zentral angeordneten  
Aktivfiltern für diesen Zweck nicht bekannt. In mehreren 
Forschungsprojekten an der FHW wurde gezeigt, wie 
moderne Windenergieanlagen mit einem netzseitigen 
Vollumrichter die Funktion von Aktivfiltern zur Verringerung 
von Oberschwingungen übernehmen könnten.  

Um die Spannungsqualität an einem ausgewählten  
Netzknoten zu verbessern, kann es Ziel sein, alle  
Oberschwingungsanteile oder einzelne besonders  
kritische Oberschwingungsanteile zu kompensieren.  
In der Diskussion werden meist die harmonischen  
mit den Ordnungszahlen 5, 7, 11 und 13 betrachtet.  
Die Oberschwingung mit der Ordnungszahl 3 kann 
vor allem im Niederspannungsnetz bei einphasigen  
Lasten eine Rolle spielen. 

Ein neu entwickelter Prototyp eines Oberschwingungs-
kompensators für das Niederspannungsnetz zeigt,  
dass die Kompensation von symmetrischen und  
unsymmetrischen dreiphasigen Oberschwingungen  
bis zur 13. Ordnung möglich ist. Die neu erstellten  
Algorithmen sind auf der Steuer- und Regelungs- 
systemen bekannter Windenergieanlagen lauffähig.

Die Arbeiten zur Verbesserung der Netzintegration  
und zur Optimierung der Steuerung und Regelung von 
Windenergieanlagen werden laufend fortgesetzt. 

Durch die Gründung der Forschungsgenossenschaft  
CEwind e.G. ist es möglich, sowohl öffentlich geförderte  
Forschungsprojekte als auch reine Industrieprojekte  
durchzuführen, eine wesentliche organisatorische  
Voraussetzung, um gemeinsam mit den mittelständischen 
Unternehmen aus der Windenergiebranche Schleswig-
Holsteins zukunftsfähige Systeme zu entwickeln. 

Auszug der Veröffentlichungen zum Projekt

Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: “Using Wind Turbine Facilities to improve Power 
Quality by decreasing Harmonic Pollution”, Proceedings of the 11th German Wind 
Energy Conference DEWEK 2012, Bremen, November 2012

Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: “Simulation of an Active Harmonic Compensator”, 
Tagungs-band EEUG Conference 2012, Zwickau, Mai 2012 

Schütt, Reiner mit diversen Coautoren: Einführung in die Windenergietechnik, 
Fachbuchverlag Leipzig im Hanser Verlag, München, 2012

Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: “Simulation von digitalen Steuerungen und  
Regelungen in ATP-EMTP“, Konferenzband 5. ASIM Workshop Wismar,  
Mai 2011

Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Effective Harmonic-Measurement And Code- 
Generation For Active Harmonic Compensation With Wind Turbines, Proceedings 
of the European Wind Energy Conference 2009 (EWEA); Marseille 2009

Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Erweiterung und Optimierung eines  
Rapid Prototyping Systems am Beispiel der Regelung für eine  
Windenergieanlage, Automatisierungstechnische Praxis Spezial 6/2009,  
Oldenbourg Verlag, 2009

Schütt, Reiner: Gehobene Mehrgrößen-Regelungsverfahren in Windenergiean-
lagen; vde-Tagung Kompetenz in der Windenergie und EMV im Anlagenbereich; 
Tagungsband des 9. Energietechnischen Forums; Kiel  2005
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Schematisierter Testaufbau zur Oberschwingungskompensation  
durch Windenergieanlagen
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Abb. 2 Teilprobleme bei der Erkennung
tiere wollen individuell versorgt sein

Die moderne Tierhaltung strebt an, jedes Tier individuell 
zu versorgen und zu kontrollieren. Das dient sowohl dem 
Wohl der Tiere als auch einer wirtschaftlichen Haltung, 
die einerseits die Kosten minimiert und andererseits die 
Erträge maximiert. Um eine automatische Erkennung der 
Tiere zu ermöglichen, werden in der Regel RFID-Chips 
eingesetzt. Diese werden entweder am Tier befestigt
oder intramuskulär einoperiert. Die Verwendung dieser 
Chips ist allerdings nicht immer unproblematisch. So wird 
von Schäden oder Stress durch das Einsetzen von Chips 
berichtet, was inzwischen auch durch wissenschaftliche 
Studien belegt ist. Daher ist der Einsatz von implantierten 
Chips besonders unter Pferdebesitzern umstritten, wie die 
aktuellen Debatten um die Chip-Pflicht und das Verbot  
des Schenkelbrandes zeigen. Optische biometrische Ver-
fahren, vergleichbar zum Beispiel mit der automatischen 
Gesichtserkennung beim Menschen, könnten problema-
tische und umstrittene Kennzeichnungsmethoden in der 
Tierhaltung ersetzen und wären für die Tiere praktisch 
nicht belastend. Verschiedene Untersuchungen aus den 
letzten Jahren zeigen, dass so wie beim Menschen auch 
bei Tieren eine Unterscheidung einzelner Tierindividuen  
über optische Merkmale grundsätzlich möglich ist.
In einer Vorstudie an der Fachhochschule Westküste, 
gefördert durch den Innovationsfonds Schleswig- 

Holstein, wurde festgestellt, dass das Problem voraus-
sichtlich lösbar ist, aber weitere grundlegende Forschungs- 
arbeit notwendig ist. Hierzu haben Prof. Dr. Kristina 
Schädler von der Fachhochschule Westküste in Heide  
und die Firma Hinrichs Innovation + Technik GmbH aus  
Weddingstedt im Jahr 2009 das mehrjährige, vom  
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte 
Projekt ANIMET gestartet. Ziel des Projektes mit dem  
Projektmitarbeiter Dipl.-Ing. Henry Stahl war die Entwick-
lung von Methoden zur automatischen optischen Erken-
nung von Individuen bei landwirtschaftlichen Nutztieren.

für tiere werden andere methoden  
gebraucht als für menschen

Das menschliche Gesicht hat im Lauf der Evolution  
besondere Eigenschaften herausgebildet, die eine  
automatische Erkennung interessanter Merkmale, wie 
Augen, Nase und Mund erleichtern. In den letzten Jahr-
zehnten wurden durch die Zusammenarbeit tausender 
Wissenschaftler weltweit die Methoden zur menschlichen 
Gesichtserkennung so weit ausgearbeitet, dass die auto-
matische Gesichtserkennung mittlerweile ein etabliertes, 
relativ sicheres Verfahren ist, das in vielen Bereichen – 
z.B. bei der Passkontrolle oder Auswertung von digitalen 
Fotos – angewendet wird. Die speziellen Eigenschaften 

des menschlichen Gesichtes führen aber auch dazu, dass 
Methoden zur Gesichtserkennung, die bei Menschen gut 
funktionieren, nicht unverändert für Tiere übernommen 
werden können. Versuche bei Menschenaffen haben zum 
Beispiel gezeigt, dass mit Methoden für die menschliche 
Gesichtserkennung die Affengesichter zwar erkannt  
werden können, aber das nur mit relativ hoher Fehlerrate. 
Je mehr sich das Tiergesicht vom menschlichen Gesicht 
unterscheidet, umso schlechter funktionieren die Methoden 
der menschlichen Gesichtserkennung.  

Beilandwirtschaftlichen Nutztieren haben wir z.B. sehr  
starre Gesichter mit seitlich gelegenen Augen, die sehr 
wenig Ähnlichkeit mit menschlichen Gesichtern haben.  
Darüber hinaus können wir von Tieren kaum erwarten,  
für die Aufnahme von Bildern eine vorgeschriebene  
Position einzunehmen und für die Zeit der Aufnahme 
bewegungslos zu verharren, wie es z.B. Menschen  
bei der Aufnahme von Passbildern tun.

optische erkennung – ein komplexes  
problem mit vielen teilproblemen

Nehmen wir als Beispiel ein typisches Identifikations- 
problem in der Tierhaltung. Bei einer Gruppe von  
Pferden in Gruppenhaltung soll der Zugang zu Futter  
oder zu bestimmten Stallbereichen für die unterschied- 
lichen Tiere individuell geregelt werden. So ist zum  
Beispiel in einer Datenbank abgelegt, welche Menge  
an Kraftfutter jedes Pferd täglich bekommen darf. Das  
Futter wird in einer Futterstation dosiert abgegeben  
und jede Futterabgabe unter Angabe des Tieres und  
der ausgegebenen Futtermenge vermerkt. Hat ein Tier  
seine maximale tägliche Futtermenge bekommen, wird  
ihm bei weiteren Besuchen an der Futterstation kein  

Futter mehr ausgegeben. Um das alles zu realisieren, soll 
die Futterstation in der Lage sein zu erkennen, welches 
Tier gerade an der Station steht. Diese Erkennung soll 
durch Kameras unterstützt werden, die, gesteuert zum 
Beispiel durch Bewegungssensoren, Bilder im Bereich der 
Station aufnehmen. Durch die automatische  Auswertung 
dieser Bilder soll das Pferd an seinem „Gesicht“ erkannt 
werden. Dazu muss das System der Futterstation folgende 
Einzelprobleme lösen:

1. Aufnahme: 
Es müssen Bilder in geeigneter Art und Qualität aufge-
zeichnet werden, um die nachfolgenden Probleme lösen 
zu können.

2. Detektion:
» Befindet sich jemand oder etwas an der Station? 
 Welcher Teil des Bildes enthält das sich bewegende 
 Objekt, welcher Teil den unveränderten Hintergrund?
» Erkennung des Pferdes: Ist das, was sich an der 
 Futterausgabe bewegt, ein Pferd?
» Erkennung des Kopfes: An welcher Stelle befindet sich  
 der Kopf des Pferdes? Welche Teile des Bildes gehören  
 nicht zum Kopf des Pferdes und müssen deshalb bei 
 der Erkennung ignoriert werden? In welcher Position 
 (Neigung, Drehung) befindet sich der Kopf des Pferdes?

3. Normalisierung: 
Für die Erkennung ist es notwendig, den gerade aufge-
nommenen Pferdekopf in die gleiche Position und Größe 
zu bringen wie auf dem Vergleichsfoto in der Datenbank.

4. Erkennung: Ist der Pferdekopf im Bild der eines Pferdes 
aus der Datenbank, und wenn ja, von welchem?
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Abb. 1 Individuen in einer Gruppe von Pferden



Die Bildverarbeitung ist eine Schlüsseltechnologie mit  
großen Potenzialen in Forschung und Anwendung.  
Der Markt für Bildverarbeitungsprodukte ist ein Wachs-
tumsmarkt mit zweistelligen jährlichen Zuwachsraten. 
Basierend auf obigen Ergebnissen der Studie „Bild-
verarbeitung in SH“ (2001, TSH ca. 1MB) und der  
folgenden Diskussion von Vertretern aus Unternehmen, 
Hochschulen, der Landesregierung, der ttz und der  
TSH wurden unter dem Titel Initiative Bildverarbeitung  
koordinierte Aktivitäten beschlossen, die die auf dem  
Gebiet der Bildverarbeitung tätigen Unternehmen und  
Forscher aus Schleswig-Holstein und Hamburg  
unterstützen. In der Anfangsphase wird die Initiative  
aus Mitteln der TSH gefördert. 

Als erstes Netzwerk der Innovationsstiftung Schleswig  
Holstein (ISH) ist im Jahr 2002 die “Initiative Bildver- 
arbeitung” gestartet worden. Die Initiative ist durch das 
Engagement ihres Koordinators, Prof. Dr. Reiner Nawrath, 
und mit ihren Fachveranstaltungen (Arbeitskreisen) zu  
einem erfolgreichen Netzwerk geworden und finanziert 
sich seit Anfang 2007 ausschließlich aus Mitglieds-  
und Veranstaltungsbeiträgen. Aus dem Netzwerk sind  
mittlerweile ca. ein Dutzend  Kooperationsprojekte  
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hervorgegangen.

Prof. Hußmann hat ab den 1.1.2011 die Koordination der 
Initiative Bildverarbeitung von seinem Kollegen Herrn Prof. 
Nawrath übernommen. Bedingt durch die Auflösung der 
ISH wurde am 8.02.2011 der Verein „Initiative Bildverar-
beitung“ in Heide an der FHW gegründet. Dadurch wurde 
ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der die Durchführung 

der Arbeitskreise und des Fokusfinderwettbewerbs lang-
fristig sicherstellt. Als Vorstand des neu gegründeten Ver-
eins wurden folgende Personen gewählt: 1. Vorsitzender 
Prof. Hußmann (FHW), 2. Vorsitzender Dr. Kunze von der 
Basler AG, Schatzmeister Dipl.-Ing. Werner Jessen (FHW) 
und Schriftführer Dipl.-Ing. Stefan Jürgensen von der  
Firma TITEC. Der Vorstand wurde am 14.03.2013 durch 
die Mitgliederversammlung bestätigt. 

Der Verein organisiert drei Arbeitskreise und eine Jahres-
tagung pro Jahr. Bei diesen Veranstaltungen sind Firmen 
und Hochschule zu gleichen Teilen anwesend. Während 
der Jahrestagung werden neben Fachvorträgen auch 

die Preisträger des „Fokusfinders“ für die beste 
Bachelor-Arbeit, die beste Diplom- /Master-Arbeit 
und die beste Dissertation auf dem Gebiet der 
industriellen und medizinischen Bildverarbeitung 

aus Schleswig-Holstein und Hamburg prämiert. Sponsoren 
des „Fokusfinder“ sind derzeit die Fa. Basler Vision AG, 
die Allied Vision Technologies GmbH und Philips 
Medical Systems DMC GmbH.

Ziele des Vereins Initiative Bildverarbeitung e.V. sind:
»  Stärkung von Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit 
    der Unternehmen durch Technologietransfer aus 
    den Hochschulen, 
»  Verbesserung des Erfahrungsaustauschs zwischen 
    Wissenschaft und Wirtschaft, aber auch zwischen 
    Hochschulgruppen und zwischen Unternehmen, 
»  Initiierung von gemeinsamen Vorhaben von Hoch-
   schulgruppen und Unternehmen. 

netzwerk initiative 
bildverarbeitung e.v.

Besichtigung der Labore während der Jahrestagung  
2010 in den Räumen der FHW

Betreuende Professoren, Sponsoren und  
Preisträger des Fokusfinderpreis 2011

lösung der probleme durch die  
kombination von 3d- und 2d technologie

Es stellte sich heraus, daß die speziellen Eigenschaften 
der Pferdeköpfe, die besonderen Aufnahmebedingungen 
im Stall und der Wunsch, die natürliche Bewegungsfreiheit 
der Tiere möglichst wenig zu beschneiden, dazu führten, 
dass normale zweidimensionale digitale Fotos nicht 
ausreichen, um die genannten Probleme zu lösen. In den 
letzten Jahren hat jedoch die 3D Aufnahme-Technologie  
so wesentliche Fortschritte gemacht, daß nun preislich  
erschwingliche, für die Verwendung an Menschen und  
Tieren geeignete Systeme verfügbar sind, die in aus- 
reichender Qualität und Geschwindigkeit Tiefenbilder  
aufnehmen können. Die bekanntesten dieser Systeme  
sind die Kinect von Microsoft und die Asus Xtion.

Mit Hilfe dieser Tiefenbilder, die uns relativ sichere und 
ausreichend genaue Informationen über die dreidimensio-
nale Gestalt der Objekte vor der Kamera liefern, waren die 
Segmentierungs- und Posenerkennungsaufgaben deutlich 
besser zu lösen. Erstmals war es möglich, selbst bei nicht 
optimaler Beleuchtung und unabhängig von der Farbe  
des Tieres sowie der Art des Hintergrundes die Köpfe zu 
segmentieren, die Pose zu bestimmen und so die Voraus-
setzung für die Anwendung von Gesichtserkennungs- 
algorithmen zu schaffen. 

Das im Ergebnis des Projektes entwickelte System kombi- 
niert und synchronisiert deshalb einenTiefensensor mit 
normalen 2D-Farb- oder Grauwertkameras. Die gleichzeitig  
aufgenommenen 3D-Abbildung und 2D-Bilder werden dann  
zusammen ausgewertet und über mehrere Schritte mit Hilfe  
modernster Bildverarbeitungsmethoden weiterverarbeitet. 

Die ersten Tests des Systems waren erfolgreich, die einzel-
nen Tiere einer Testgruppe konnten relativ sicher voneinan-
der unterschieden werden.

optische erkennungssysteme auf dem 
weg zur marktreife

Auch andere Entwicklungen zur Anwendung optischer  
Erkennungssysteme im Bereich der Tierhaltung sind zur 
Zeit in Arbeit oder bereits in marktreife Systeme umgesetzt. 
So existieren zum Beispiel Systeme, die Tiere an Hand  
ihres Augenhintergrunds, anatomischer Besonderheiten 
des Knochenbaus oder der Gefäßmuster, oder über ihre 
Fell- oder Federzeichnungen identifizieren können.  
Zusammen mit dem hier vorgestellten Ansatz der Gesichts-
erkennung und den zu erwartenden Entwicklungen auf 
dem Markt für optische 2D- und 3D-Sensoren kann davon 
ausgegangen werden, dass optische Systeme jetzt oder  
in naher Zukunft in der Lage sind, andere Identifizierungs-
systeme abzulösen oder zumindest zu ergänzen. Dabei 
lässt sich für jeden Zweck und abhängig von Umgebungs-
bedingungen und zu überwindenden Abständen zwischen 
Sensor und Tier das passende System finden. Das  
Forschungsprojekt ANIMET wurde Ende 2012 mit den  
hier vorgestellten Ergebnissen abgeschlossen. Zur  
Zeit wird an der Evaluierung und Vervollkommnung der 
Algorithmen gearbeitet. Auf der Equitana 2013 wird das 
System erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 

Fördervermerk: Das Vorhaben wurde mit Mitteln des  
Bundesministeriums für Bildung, und Forschung  
unter dem Förderkennzeichen 17N2009 gefördert. Die  
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung 
liegt bei den Autoren.
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Abb. 3 Beispiel für ein Tiefenbild und gleichzeitig aufgenommenes Farbbild
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kooperative  
promotionen im fbt

Im F&E Bereich „Industrielle Bildverarbeitung“ an der FHW 
war es durch die Initiative des Landes Schleswig-Holstein 
in 2006 möglich den bisher fehlenden akademischen  
Mittelbau an der Fachhochschule Westküste (FHW) in  
Heide mit einem Pilotprojekt aufzubauen. Zum ersten Mal 
soll an einer Fachhochschule in Schleswig-Holstein eine 
so genannte kooperative Promotion angeboten werden, 
die eine enge Zusammenarbeit mit einer Universität  
voraussetzt. Mit der Idee überzeugte die FHW auch den 
ehemaligen Wirtschafts- und Wissenschaftsminister  
Dietrich Austermann (CDU), der „KOPRO-NET“ im ersten 
Jahr mit 233 000 Euro zum Aufbau der Infrastruktur  
und Modernisierung der Labore förderte.

Seit der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes  
1985 zählt die anwendungsorientierte Forschung und  
Entwicklung zwar schon zu den Aufgaben der Fachhoch-
schulen. Durch die bisher fehlende Promotionsberechti-
gung war dies bisher allerdings schwer umzusetzen.  
Vor allem die finanziellen und personellen Kapazitäten 
fehlten, da im Gegensatz zu den Universitäten die Pro-
fessoren an den Fachhochschulen stärker in die Lehre 
eingebunden sind. Forschungsaufgaben oder Drittmittel-
einwerbung spielen nur eine untergeordnete Rolle. Mit  
der Einführung gestufter Abschlüsse sei klar, dass die 
Konturen zwischen Forschungs-Universitäten und Lehr-
Fachhochschulen zunehmend verwischen würden,  
betonte damals Austermann.

Insgesamt wurden fünf kooperative Promotionsstellen  
im Institut Ma.Vi.Tec, welches durch das Förderprogramm 
„Zukunftsprogramm Wirtschaft“ des Landes Schleswig 
Holstein gefördert wurde, geschaffen. Alle Stellen wurden 
zur Hälfte durch die Industrie finanziert. Die erste  

Promotion wurde erfolgreich Ende 2011 abgeschlossen. 
Herr Prof. Dr.-Ing. Torsten Edeler wurde für seine Disser-
tation mit dem Titel „Bildverbesserung von Time-Of-Flight 
Tiefenkarten“ mit dem Fokusfinderpreis 2012 für die 
beste Dissertation der Hochschulen Schleswig-Holsteins 
und Hamburgs ausgezeichnet. Seine Arbeit beschäftigt 
sich mit Weiterentwicklungen moderner 3D-Kamera-
systeme befasst. Die Arbeit wurde von Prof. Dr. Alfred 
Mertins, Direktor des Instituts für Signalverarbeitung, und 
Prof. Dr.-Ing. Stephan Hußmann von der FHW betreut. 
Im Rahmen seiner Doktorarbeit entwickelte Dr. Edeler ein 
Abtastsystem für Tiefensensoren samt mathematischem 
Modell, das neue Prinzipien zur Auflösungsverbesserung 
und komprimierten Abtastung (compressed sensing) 
mit der Bildaufnahme nach dem Time-Of-Flight-Verfahren 
vereint. Time-Of-Flight-Kameras (TOF-Kameras) sind 
3D-Kamerasysteme, die mit dem Laufzeitverfahren 
Distanzen messen. Die Neuheit des von Dr. Edeler 
entwickelten Systems besteht zum einen in der Kombi-
nation der komprimierten Abtastung mit einer parallelen 
Informationsaufnahme mit Time-Of-Flight-Sensoren 
und zum anderen in der Ausnutzung von Abhängigkeiten 
zwischen den von der Kamera gemessenen Graustufen-
bildern und Tiefenkarten.

Um als Absolvent einer Fachhochschule die Zulassung 
zur Promotion zu erhalten, absolvierte Prof. Torsten Edeler 
neben der Projektarbeit noch drei Lehrveranstaltungen  
des Informatik-Masterstudiums an der Universität zu
Lübeck („Digitale Bildverarbeitung“, „Mustererkennung“ 
und „Bildverarbeitung in der Medizin“) und fertigte zudem 
eine Masterarbeit zur verbesserten Bildaufnahme mit  
Wärmebildkameras an. Nach Abschluss seiner Promotion 
ging Herr Prof. Edeler zurück in die Industrie bis er  
Anfang 2013 einen Ruf auf die Professur „Informatik  
und Elektronik“ an der HAW annahm. Anhand des  
Werdegangs von Herr Prof. Edeler konnte eindrucksvoll 
gezeigt werden, dass kooperative Promotionen an  
Fachhochschulen ein geeigneter Weg ist das wissen-
schaftliche Potential von Fachhochschulabsolventen 
auszuschöpfen. Somit sind Fachhochschulen in  
der Lage mittels kooperativer Promotionen Ihren  
dringend benötigten wissenschaftlichen Nachwuchs  
selbst auszubildend. 

Herr Prof. Dr.-Ing. Edeler erläutert seine Arbeiten im Rahmen seiner ko-
operativen Promotion an der FHW während der Jahrestagung der Initiative 
Bildverarbeitung e.V. 2010 in den Räumen der FHW.

Viele Menschen betrachten die Elektrotechnik mit Miss- 
trauen – Blitze, Strom, Magnetismus, mysteriöse Kräfte  
und geisterhafte Erscheinungen. Das ist nur allzu ver-
ständlich, denn Elektrizität kann man nur wahrnehmen, 
wenn es meistens schon zu spät ist. Ganz und gar 
unheimlich wird das Thema dann, wenn plötzlich kleine 
schwarze Kisten zu denken anfangen und elektronische 
Schaltkreise scheinbar die Herrschaft übernehmen.  
Elektrotechniker wissen: Die Vorbehalte und Sorgen sind  
verständlich, aber völlig unberechtigt. Es gibt deshalb  
viele Gründe, Hintergründe und Funktionsweisen anschau-
lich zu erläutern. 

ein versuch

Jeder kennt Schrauben und Nägel – wichtige technische 
Errungenschaften, das ist keine Frage. Aber das mit  
Abstand am häufigsten gefertigte technische Element,  
den Transistor, kennen die allerwenigsten. Oma kennt ihn 
zumindest dem Namen nach, da war doch mal das tolle 
Transistorradio. Heute werden von diesem Wunderbauteil 
jährlich mehr als 1018 gefertigt, also 1 000 000 000 000 
000 000 Stück. Für Sie unvorstellbar? So etwa 1 Milliarde 
pro Erdenmensch! Wenn Sie sich fragen, wo die alle  
stecken: Computer, Handy, Fernsehen, Auto, Uhr,  
Waschmaschine, Toaster, Hörgerät, Heizung, Lampe ...  
um nur mal ein paar wenige Beispiele zu nennen. 

Es ist wie bei Hase und Igel – sie sind schon da. Ohne  
sie geht nichts mehr in unserer Industriegesellschaft.  
Technik und Informationstechnik liegen auf der Hand:  
Da Elektronik allgegenwärtig ist, brauchen alle Studieren-
den eine Grundlagenausbildung in diesem Fach. Diese 
muss von der Funktion einzelner Bauelemente bis hin  
zur Realisierung ganzer Systeme (s. Bild S.38) reichen.  

Weiterhin sollen sich die Studierenden auch stärker auf 
dieses Fach konzentrieren können, wenn sie das wollen, 
weswegen schon im Bachelor der Schwerpunkt „Mikro- 
technologien und elektronische System“ als eine der  
beiden Vertiefungsrichtungen an der FHW eingerichtet 
wurde. Am Standort Itzehoe befindet sich mit dem  
Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie eines der  
bedeutendsten europäischen Forschungseinrichtungen  

im Bereich Elektronik und Mikrosystemtechnik. Durch  
die Einrichtung eines Master-Studiengangs „Mikroelektro-
nische Systeme“ gemeinsam mit der Hochschule für  
angewandte Wissenschaften in Hamburg im Jahre 2006 
wurde die Elektronik-Achse Hamburg – Itzehoe – Heide  
systematisch entwickelt. Studierende, Unternehmen,  
das Institut und die beteiligten Hochschulen profitieren in  
vielerlei Hinsicht von dieser gelungenen Zusammenarbeit  
innerhalb der Metropolregion. Dort werden Experten 
ausgebildet, die elektronische Geräte jeder Art entwickeln 
können. Dass diese Leute wissen, wie Transistoren  
funktionieren, ist klar. Aber kann man auch als Laie  
verstehen, was da geschieht? Im Grunde ja, eigentlich 
lohnt sich die Mühe auch. Alles, was Sie schon kennen 
müssten, ist elektrische Ladung – Plus und Minus –  
und dass diese Ladung für den elektrischen Strom  
zuständig ist, wenn sie sich bewegt. Gegensätzliche  
Ladungen ziehen sich an, wie man beim Blitz sieht,  
wenn die Anziehungskraft zu groß wird.

Der Transistor von heute besteht nun aus drei Schichten: 
einen kleinen Metallplättchen, einem kleinen Stück Glas 
und einem kleinen Stück Silizium. Silizium kennen Sie  
vom Strand, dort liegt jede Menge „Silizium-Rost“ herum, 
den man gemeinhin als Sand bezeichnet. Silizium ist  
ein sogenannter Halbleiter, das heißt: Im Gegensatz zu  
einem Metall leitet er den Strom nur mäßig. Und das  
ist entscheidend. 

Legt man den Pluspol einer Batterie an das Metallplätt-
chen und den Minuspol an das Silizium, so sammelt 
sich auf dem Metall positive, auf dem Halbleiter negative 
Ladung. Die können nun nicht zusammenkommen, weil 
dazwischen das Glas isoliert. Im Metall bewirken die paar 
zusätzlichen Ladungen in der dort großen Menge vor-
handener Ladungen nichts Wesentliches. Im Halbleiter 
ist der Effekt allerdings deutlich zu merken, wenn man es 
geschickt anstellt: Die Fähigkeit den Strom zu leiten nimmt 
dort deutlich zu, das heißt: der Halbleiter wird stellenweise 
zum Leiter. Mit den neuen Ladungen ist es so wie bei dem 
einen Haar, das auf dem Kopf (Leiter) relativ wenig, in der 
Suppe (Halbleiter) aber relativ viel ist. Man kann also mit 
ein bisschen Ladung auf dem Metall aus einem schlechten 
Halbleiter einen guten machen. Das ist genau die Funktion 
eines Lichtschalters: Ausgeschaltet leitet er den Strom 
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nicht, eingeschaltet leitet er den Strom gut. Aber jetzt 
kommt der Clou: Während Sie beim Lichtschalter mit  
der Hand zugreifen müssen, also eine mechanische 
Bewegung vollziehen, wird der Transistor rein elektrisch 
betätigt, das heißt Ladung steuert Ladung. Der Vorteil  
liegt auf der Hand: Diese Ladung kann wieder Ladung 
steuern und so weiter. Diese Ladung kann auch mehrere 
Schalter ansteuern, man kann mehrere Schalter neben-
einander oder hintereinander packen, und damit sogar 
Entscheidungen treffen. Genau wegen dieser Möglichkeit, 
alles im Reich der Elektrizität abwickeln zu können, ist der 
Transistor so praktisch als Schalter. An den Schnittstellen 
der Elektronik zur realen Welt sind die Ingenieure noch 
einmal besonders gefordert. Hier gilt es, am einen Ende 
die Sinnesorgane der Elektronik bereitzustellen, also  
Mikrofone, Kameras, Temperaturfühler, Lambda-Sonden 
oder andere Sensoren. Diese wandeln Schall, Licht,  
Wärme oder Schadstoffkonzentrationen in ein entspre-
chendes elektrische Signal um, dass dann über Leitungen 
oder Funk sehr leicht an einen anderen Ort transportiert 
kann. Am anderen Ende müssen elektrische Signale über 
Motoren, Leuchtkörper oder Lautsprecher wieder in Kräfte 
oder in Licht oder Schall zurück umgewandelt werden.  
Dazwischen ist „ schwarze Kunst“. Vielleicht kann man  

einen der Zaubertricks verraten: Wie kommt der Ton auf 
die Compact Disc (CD)? Während bei der alten Vinyl-
Schallplatte die Lautstärke durch eine stärkere Bewegung 
der Nadel und die Tonhöhe durch die Geschwindigkeit  
der Nadelbewegung dargestellt wurde – der Klang und  
die Rille standen in direktem Zusammenhang (Analog-
Technik) – geht man heute anders vor. Der Strom, der  
vom Mikrofon kommt, wird gemessen und in eine Zahl  
umgewandelt. Wenn man häufig genug misst, nämlich 
von derschnellsten Schwingung immer mindestens einen 
Wellenkamm und ein Wellental, hat man alle Informationen  
erfasst. Die Umwandlung in die Zahl geschieht durch Ver-
gleich mit einem anderen Strom, dessen Wert man kennt.  
Nun braucht man nur noch eine spezielle Darstellung 
dieser Zahl. Während wir im täglichen Leben das Zehner-
System wählen (1, 10, 100, 1000 usw.), kennt der  
Computer nur das Zweier-System (1, 2, 4, 8 usw.). Im 
Zehnersystem braucht man nämlich die Ziffern 0 bis 9, die 
sich durch Stromwerte nur ungenau wiedergeben lassen. 
Im Zweiersystem kommt man mit den Ziffern 0 und 1 aus, 
weil z.B.  3 = 1×2 + 1×1 dann 11 oder 5 = 1×4 + 0×2 + 1×1 
dann 101 geschrieben wird. Die Ziffern 0 und 1 lassen sich 
aber sehr einfach durch „Strom aus“ und „Strom an“ dar-
stellen und darum auch mit einem Transistor verarbeiten. 

„Ein Blick in ein elektronisches Gerät zeigt: viel Buntes und ein paar schwarze Kisten.“

Auf die CD brennt man dann für die „0“ keine, für die  
„1“ eine Vertiefung, die dann der LASER im CD-
Spieler wieder auslesen kann. Eigentlich doch alles  
ganz einfach, oder?

Ingenieure haben über Jahrhunderte immer wieder und 
immer mehr die menschliche Muskelkraft durch Maschinen 
ersetzt. Aber erst nach dem zweiten Weltkrieg ist es  
gelungen, auch mühsame und langweilige Denkvorgänge  
im großen Stil von Maschinen durchführen zu lassen. 
Dazu brauchte man letztlich Transistoren. So richtig in  
die Breite ging es allerdings später, um 1975, als Taschen- 
rechner langsam erschwinglich wurden. Als Laie kann man 
nur schwer abschätzen, was der Computer allein in der 
Wissenschaft gebracht hat – vom Mondflug mit dem Blick 
auf unser Raumschiff Erde bis zum Tomographen mit dem 
Blick in unser Gehirn. Darüber hinaus wurde die Wirtschaft 
mal eben umgekrempelt und unser aller Leben deutlich 
verändert. Die Elektronik trägt alle Züge einer industriellen 
Revolution: exponentielles Wachstum, Aussterben alter 
Techniken und Umkrempeln von Berufsbildern. Und es 
wird sicher weitergehen, Stichworte Industrie 4.0, Smart 
Grid, Elektromobilität.

Aber kommen wir zurück zu den technischen Aspekten: 
Warum nun die große Anzahl von Transistoren, Milliarde 
mal Milliarde? Transistoren sind ein gutes Beispiel, wie 
aus einer enormen Menge von Bausteinen plötzlich eine 
neue Qualität entstehen kann. Zunächst einmal: Transis- 
toren kommen nur gut untereinander aus. Sobald sie 
hinaus „in die Welt“ müssen, also außerhalb der Elektronik 
kommunizieren, wird es knifflig, zumindest in der Digital-
technik. Deshalb sind die Ingenieure sehr schnell darauf 
gekommen, dass es sinnvoll wäre, möglichst viele Funk-
tionen innerhalb der Bausteine zu realisieren. 

Dann ergibt sich aber ein Problem: Bei der Herstellung 
des Rohmaterials entstehen auf dem Silizium zufällige 
Fehler, sei es durch Schmutz oder einfach durch kleinste 
Beulen auf der Oberfläche. Ein schöner Vergleich: Wie 
findet man beim Zuschnitt von Leder für Polstermöbel ein 
fehlerfreies Stück ohne Narben oder Kratzer? Es ist leicht 
einzusehen, dass die Chance, ein fehlerfreies Stück zu  
finden steigt, je kleiner dieses Stück ist. Wenn ich nun 
aber immer mehr Funktionen in meinem Baustein, auf 
meinem Chip realisieren will, brauche ich dann nicht auch 
immer mehr Fläche? Und steigt dann nicht die Gefahr, 
dass alle Chips defekt sind, immer weiter an? Ja und nein. 
Man kann das Problem zumindest teilweise dadurch lösen, 

dass man die Transistoren immer kleiner macht. Dann 
passen eben mehr auf die gleiche Fläche. Dadurch ergibt 
sich ein interessanter Nebeneffekt: Die Ladungen haben 
eine kürzere Strecke zurückzulegen und brauchen deshalb 
weniger Zeit. Sie sehen das bei den immer höheren Takt- 
raten von Computern in den Werbeblättern Ihres Elektro-
nik-Discounters: 2 Gigahertz, 3 Gigahertz und so weiter. 
Dank dieser Geschwindigkeitssteigerung eröffnen sich
plötzlich immer mehr Anwendungsbereiche:  
hochauflösendes 3D-Fernsehen, digitale Bild- und Tonauf- 
zeichnungen, Internet auf dem Mobiltelefon, Gefahren- 
erkennung durch das Auto, neue Tricktechniken im Film,  
bessere Wettervorhersagen.

Die Größe der Transistoren hat in der Tat in den letzten 
Jahren immer weiter abgenommen, und zwar in einem 
Maße, dass man es sich fast nicht mehr vorstellen kann. 
Die wesentliche Abmessung ist dabei die oben schon  
genannte Strecke, die die Ladungen von einem Kontakt 
zum anderen zurücklegen müssen. Noch um 1980 
verglich man die Abmessungen mit einer Haaresbreite, 
das sind etwa 50 Mikrometer, 2013 produzieren wir  
längst in Abmessungen im Bereich von 50 Nanometern, 

also einen Faktor 1000 kleiner. Auf der Oberfläche eines 
Bakteriums kann man da schon mal eine kleine Schaltung 
bauen. Auf einen Speicherchip mit 2 Gigabyte Speicher-
platz und Abmessungen von 10mm im Quadrat passt der 
Inhalt von etwa 100 000 Schreibmaschinenseiten. Dabei 
wiegt der Chip nur ein paar Gramm und trägt dadurch auch 
im Mobiltelefon nicht auf. 1 Gigahertz Taktrate bedeutet 
immerhin 1 Milliarde Verarbeitungsschritte pro Sekunde. 
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Mikroskop-Aufnahme des letzten Transistors aus DDR-Produktion  
(Zentrum für Mikroelektronik Dresden, 1989, © Berger)



Da kann der Computer fehlende Intelligenz auch schon 
mal dadurch ausgleichen, dass er einfach Tausende von 
Alternativen rasch durchprobiert. Wenn Sie auf den Com-
puter warten müssen, passiert immer etwas Größeres. 
Sonst wartet der Computer heute in der Regel auf Sie.

Wie geht es in der Elektronik weiter? Im Jahre 1969 haben 
zwei amerikanische Elektroniker schlüssig behauptet,  
dass man keine Transistoren bauen könne, die kürzer als  
1 Mikrometer seien. Heute ist die vergleichbare Zahl 18  
Nanometer, immerhin mehr als ein Faktor 50 kleiner.  
Insofern ist Skepsis angesagt, wenn irgendwer wieder 
einmal das Ende der Fahnenstange vorhersagt. 

Bedenkenswert sind natürlich die Grenzen der fotografi-
schen Technik, denn nur um die Verhältnisse deutlich  
zu machen: sichtbares Violett hat eine Wellenlänge von 
400 Nanometern. Wenn man zwei parallele Linien mit  
einer Lücke von 18 Nanometer damit beleuchtet, kommt  
in jedem Fall als Schatten nur ein großer dunkler Fleck 
heraus. Eigentlich kann man also heute mit einfachem 
Licht nichts mehr ausrichten, man bräuchte schon  
Röntgenstrahlung – eigentlich. Genau genommen hat  
im Bereich der Elektronik die Nanotechnologie längst  
und auch überzeugend Einzug gehalten, und man darf 
gespannt sein, ob sich in 20 Jahren Transistoren noch  
immer so erklären lassen, dass ein Laie sie verstehen 
kann. Der zweite begrenzende Effekt sind die Kosten  
für die Chip-Fabrik. Auf aktuellem Stand liegen sie bei 
mehreren Milliarden US$, genauer mag sich da kein  
Hersteller festlegen. So eine Produktion besteht aus  
etwas 600 Einzelschritten in Maschinen, von denen  
die größeren jeweils mehr als 10 Millionen US$ kosten.  
Außerdem müssen die Fabrikräume absolut staubfrei  
gehalten werden, etwa 1000 mal reiner als Gebirgsluft  
jenseits der Baumgrenze, was einen Riesenaufwand  
für Filter und Gebäudetechnik bedeutet. Das alles  
sollte sich dann irgendwann rentieren.

Ein dritter Effekt ist die Problematik, dass sich mit so  
komplexen Bausteinen praktisch alle denkbaren  
technischen Systeme realisieren lassen. Dann besteht 
irgendwann die Leistung der Ingenieure, die diesen  
Baustein kaufen und einsetzen, pointiert gesagt nur noch 
darin, ihn in ein Gehäuse zu packen und die Software  
einzuspielen. Man kann zweifeln, ob die Fertigungstiefe 
und damit die Gewinnspanne dann noch ausreichen, um 
davon zu leben. Die Fachleute sind sich daher noch  
nicht einig, was der Fortschritt letztlich für mittelständische 

Unternehmen bedeutet. Es kann nicht schaden, sich 
weitere Betätigungsfelder zu suchen.

Aus europäischer Sicht ist denn auch weniger das Rennen 
um kleinere und schnellere Standardbausteine wie Mikro-
prozessoren interessant, Europa ist vielmehr stark in  
außergewöhnlichen Anwendungen der Elektronik. Das 
reicht von Industrieanlagen und Fahrzeugen jeder Art  
bis hin zu medizinischem Gerät und Umweltmesstechnik. 
Die Stärke besteht darin, in enger Zusammenarbeit  
zwischen Hersteller und Anwender eine maßgeschneiderte 
Lösung zu finden, die auf dem Weltmarkt eine neue  
Qualität darstellt. Hier lohnt sich noch einmal der Blick  
auf den Master-Studiengang HAW-HH / FHW.  

Die Bezeichnung „Mikroelektronische Systeme“ ist durch- 
aus Programm, es geht um die Verbindung zwischen  
Physik und Herstellungsverfahren auf der einen und Syste-
men und Geräten auf der anderen Seite. Dabei spielt  
die Umsetzungsstärke der Studierenden von Fachhoch-
schulen die entscheidende Rolle, von der Forschung  
bis zum Produkt.
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für elektronische medien

Das Lehrertrainingszentrum (LtzeM) für elektronische  
Medien an der Fachhochschule Westküste (FHW) ist eine  
Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit an der FHW und  
richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen in Nord- 
deutschland. Die Arbeit des Trainingszentrums mit  
verschiedensten Endgeräten und OS-Plattformen orientiert 
sich an den Bedürfnissen des modernen Schulbetriebs.  
Die Schulungsgeräte wurden von den Firmen Acer, Apple, 
dem Softwarehaus JessenLenz und Nintendo zur Ver- 
fügung gestellt. Das Lehrertrainingszentrum kann daher 
auch Schulungen für die Geräte der genannten Hersteller 
und für die Lernplattform itsLearning anbieten, die eben-
falls kostenlos zur Verfügung steht. Derzeit werden sieben 
weiterführende Schulen in Schleswig-Holstein betreut und 
weitere pädagogische Einrichtungen beraten. Die Veran-
staltungen des Lehrertrainingszentrums für elektronische 
Medien sind für das Jahr 2013 vom IQSH laut § 3 Abs. 8e 
der Lehrerdienstordnung geprüft und als Weiterbildung  
anerkannt. Das Trainingszentrum bildet in der FHW oder 
auch vor Ort aus. Darüber hinaus wirkt das Team bei 
Schulentwicklungstagen mit und erarbeitet gemeinsam  
mit Schulen Medienkonzepte. Die Angebote des LtzeM 
erfolgen kostenneutral oder -deckend. 

Aufgrund der Aktivitäten des LtzeM wurde die FHW 2013 
als erste Hochschule in Deutschland als Mitglied im bun-
desweiten Bündnis für Bildung e.V. (BfB) aufgenommen. 
Das BfB hofft durch diese Aufnahme auf eine aktive, erfolg-
reiche Zusammenarbeit bei der Entwicklung ganzheitlicher 
Konzepte zur Optimierung IT-gestützter Lehr- und Lernan-
gebote. Mit dem Lehrertrainingszentrum der Hochschule 
ist die FHW ein kompetenter Partner beim Thema „Einsatz 
digitaler Medien in der Schule“ und bildet eine Schnittstelle 
zwischen Forschung und Anwendung für das BfB.

das lehrertrainingszentrum möchte: 
» sinnvolle Nutzung von Medien in Schulen unterstützen
» dass Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülerinnen und  
 Schülern im IT-Bereich auf Augenhöhe begegnen können 
» den Lehrkräften Schulungsangebote gemäß ihrer 
 Bedürfnisse bieten
» Unterrichtsmaterial in einem sinnvollen Umfang 
 elektronisch nutzbar machen

Die Schulungen richten sich an Pädagoginnen und  
Pädagogen sowie an alle anderen, die im IT-Bereich  
noch Nachholbedarf verspüren.

konzeptbegleitung

Viele Schulen haben einen bunten Mix elektronischer  
Medien in einem sehr begrenzten Umfang. Oftmals fehlt 
das Konzept, damit erfolgreich multimedial zu arbeiten. 
Hier müssen Bedürfnisse und Möglichkeiten des Schul-
betriebs zum Maßstab gemacht werden. 

Gute Konzepte gibt es viele, doch sind sie für die eigene 
Institution an der Wirklichkeit zu messen. Mit einer guten 
Vision für das Machbare und einem offenen Konzept lässt 
sich der Einsatz elektronischer Medien in einem über-
raschenden Maße verwirklichen. Verschiedene Netzwerke, 
Betriebssysteme, Geräte und Mediensammlungen 
können durch ein gemeinsam erarbeitetes und begleitetes  
Konzept die Schule zu einem Standort multimedialen 
Unterrichts machen. 
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beispiel: sicherheit
Beim Thema „Sicherheit“ geht es nicht nur um den Schutz 
des Computers, Tablets oder Smartphones vor Viren 
oder Trojanern, sondern auch um den Schutz der eigenen 
Persönlichkeit. Dass Schülerinnen und Schüler soziale 
Medien wie Facebook nutzen, ist Realität. Es ist die 
Tendenz zu beobachten, dass sobald ein Gerät eine 
Internetverbindung besitzt, recht sorglos mit der Verbin-
dung zur Außenwelt umgegangen wird. Wichtig ist, zu 
verstehen und auch den Lernenden vermitteln zu können, 
dass, wo etwas hinausgeht, auch jemand hineinkommen 
kann. Daher hilft es, die Lehrkräfte sowie ihre Schüler-
innen und Schüler zu befähigen, die notwendigen Sicher-
heitsmechanismen anzuwenden und das soziale Web 
für sich zu nutzen, damit Social Media in norddeutschen 
Schulen positiv genutzt werden kann. Darüber hinaus 
werden rechtliche Grundlagen vermittelt.

events

2011 startete das Lehrertrainingszentrum für elektronische 
Medien nach ersten kleineren Workshops zu speziellen 
Themen mit den Großveranstaltungen „1. Norddeutscher 
Lehrerkongress für elektronische Medien“ und aufgrund 
der hohen Nachfrage mit einem „2. Norddeutschen 
Lehrerkongress“. Aus aktuellem Anlass folgte dann  
2012 der erste „E-Book-Day“, der Lehrkräfte, Verleger, 
Bibliothekare und Buchhändler in einer Veranstaltung  

zusammenbrachte, um mit- und voneinander aus den  
neuesten Entwicklungen auf dem Buch und Endgeräte-
Markt zu lernen. Die Besucher kamen aus dem gesamten 
Bundesgebiet, sowie aus Österreich und Frankreich.  
Aufgrund des großen Erfolges ist am 12. April 2014 der  
2. „E-Book-Day“ geplant, der zusammen mit zwei  
Hochschulen aus Ost- und Süddeutschland veranstaltet 
wird. Dazu kommen viele verschiedene Kooperations- 
partner in Form von Firmen, Institutionen und Verbänden. 
Die Workshops werden online übertragen, so dass  
die Besucher des E-Book-Days jeweils an mehreren  
Veranstaltungen teilnehmen und abrufen können, was  
ihnen vor Ort oder virtuell gefällt.

Unterrichtsstunde im Lehrertrainingszentrum

Der Gründungsauftrag der FHW war klar umrissen. In  
der Urkunde, die Ministerpräsidentin Heide Simonis am 
28. Februar 1996 in den Grundstein des Neubaus der 
FHW einließ, ist der regionalpolitische Auftrag der Neu-
gründung formuliert: 

„Regionalpolitisch erhält die Westküste einen neuen  
technologischen Kristallisationspunkt zur Förderung  
des Technologie-Transfers und zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Region.“
1993/94 gab es kaum Ressourcen, die drei Professoren, 
der Gründungsrektor und die Mitarbeiter in Lehre und 
Verwaltung waren mit dem Aufbau der Hochschule und 
der Lehre mehr als ausgelastet. Dennoch wurde der  
Wissenstransfer in die Region sofort angegangen.

Insbesondere im Bereich Marketing zeigt sich bereits im 
ersten Jahr eine hohe Praxisorientierung. Im Mittelpunkt 
des Studiums stehen psychologische Erkenntnisse zum  
Konsumentenverhalten als Basis für Markenmanagement, 
Marketingkommunikation und empirische Konsumenten-
forschung. Die Stoffvermittlung erfolgt zu einem erheb- 
lichen Teil im Rahmen von Projektarbeiten, die in die  
Lehre integriert werden. 

Das erste Projekt ist der Gründungssituation geschuldet: 
Die FHW braucht ein Logo und ein Corporate Design. 
Die 1. Studierendengeneration arbeitet 1994 unter 
Anleitung von Prof. Dr. Hans-Dieter Ruge zusammen  

mit Hans-Werner Kany, Inhaber der lokalen Agentur CCD, 
wie eine Werbeagentur. Angefangen mit Brainstormings 
zur Bestimmung der Identität der FHW über Gruppenar-
beit zur Entwicklung von Vorentwürfen bis hin zum 
Briefing für die grafische Umsetzung werden die Grund-
sätze für das Corporate Design entworfen und in allen 
Bereichen der Hochschule konsequent umgesetzt.

Schon bald kommen die Projektideen zunehmend aus 
der regionalen Wirtschaft: Der lokale Zeitungsverlag 
fragt eine Leserbefragung an, eine Heider Buchhand-
lung möchte eine Marktanalyse, eine Gästebefragung 
unter Touristen wird durchgeführt, ein heute erfolgreicher 
Golfplatz gibt eine Marketingkonzeption in Auftrag. Immer  
mehr Unternehmen der Region erkennen und nutzen die 
Möglichkeiten, die sich aus einer Zusammenarbeit mit der 
FHW ergeben. Im Jahr 2007 erreicht die Nachfrage einen 
Umfang, der einen institutionellen Rahmen verlangt. Das 
Institut für regionale MarketingForschung und Beratung 
(regioMAR) wird von Prof. Dr. Hans-Dieter Ruge und  
Dipl.-Kfm. (FH) Oliver Franz als Institut der FHW gegrün-
det und bündelt seitdem die vielfältigen Projektaktivitäten  
im Studienschwerpunkt Marketing. Zielsetzung des 
Instituts ist es, den laufenden Forschungsbedarf in der 
Region zu bedienen, Wissenstransfer in die Region zu 
leisten und einschlägige Methoden weiter zu entwickeln. 
regioMAR leistet im Sinne des Gründungsauftrags der 
FHW wissenschaftlich fundierte, forschungsgestützte 
Marketing-Beratung mit den Schwerpunkten Stadt- und 
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Die BWL-Pioniere erarbeiten das Logo der FHW zusammen mit  
Hans-Werner Kany und Prof. Dr. Ruge

Thorsten Thode (BWL) präsentiert Vorentwürfe des FHW-Logos
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Regionalmarketing sowie Marketing für Anbieter in der 
Region. Die methodische Basis der Institutsarbeit bilden 
Konsumentenforschung, Markenmanagement und  
Kundenbindungsmanagement. Die Dienstleistungen des 
Instituts werden je nach Eignung als Lehrprojekte (eine 
ganze Lehrveranstaltung für ein Projekt), im Rahmen  
von Haus- oder Abschlussarbeiten oder als reine Instituts- 
projekte außerhalb der Lehre erbracht. Bis Ende 2012 
wurden im SP Marketing und im Institut regioMAR über 
200 Projekte abgewickelt, die Mehrzahl in der Region:

Deutlich zu erkennen ist der Effekt der Umstellung von 
Diplom auf Bachelor ab 2006: Die Möglichkeiten, Projekte 
in der Lehre unterzubringen, haben sich reduziert. Insbe-
sondere die umfangreichen Diplomarbeiten (sechs Monate 
Bearbeitungszeit bei praktischen Arbeiten, währenddessen 
keine weiteren Lehrveranstaltungen) fehlen. Sie boten die 
Möglichkeit, anspruchsvolle und komplexe Projekte um-
fassend zu bearbeiten. Bei Bachelor- und teilweise auch 
Hausarbeiten im derzeitigen System wird aus Zeit- und 
Ressourcengründen häufiger ein theoretisches oder zu-
mindest unternehmensunabhängiges Thema vorgezogen.

Bei geeigneten Projekten werden die verschiedenen  
Kooperationsformen kombiniert, wie das folgende  
Beispiel zeigt: Markenkonzept für die Beherbergungs-, 
Tagungs- und Bildungsstätten der Nordkirche 

Die kirchlichen Bildungs-, Tagungs- und Beherbergungs-
einrichtungen CHRISTIAN JENSEN KOLLEG, BREKLUM 
(CJK) und HAUS AM SCHÜBERG, HAMBURG (HaSCH) 
kooperieren seit 2005 miteinander, ohne dies in Form 
einer markentechnischen Verbindung – die über einen  
ähnlichen Außenauftritt hinausgeht – systematisch  
zu kommunizieren. 

Ausgehend vom CJK und HaSch wurde im Rahmen einer 
Diplomarbeit im Jahr 2009 ein Konzept für einen einheit-
lichen Außenauftritt beider Häuser unter einer Dachmarke 
erarbeitet. In diesem Zusammenhang wurde zunächst 
geprüft welche Markenarchitekturen grundsätzlich für 
einen gemeinsamen Auftritt geeignet sind, im Anschluss 

wurden auf Basis der vorhandenen Markenidentitäten  
eine gemeinsame Soll-Identität der neuen Dachmarke 
abgeleitet und Vorschläge für einen Namen sowie die  
grafische Umsetzung und die Integration in die vor- 
handenen Werbemittel skizziert. Die Ergebnisse waren 
ermutigend, zeigten aber, dass erst eine größere Koope-
ration unter einer gemeinsamen Dachmarke Erfolg 
versprechend ist. 

2010 wurden deshalb die Überlegungen auf über 40 
Einrichtungen der Nordelbischen Kirche  (Tagungshotels, 
Hotels, Jugendherbergen, ...) und später auf alle Ein- 
richtungen der neu entstehenden Nordkirche ausgedehnt. 
Die hierzu erforderlichen Analysen wurden im Rahmen  
eines Seminars durch Studierende der FHW im WS 
2010/11 durchgeführt und im SS 2011 durch eine Konkur- 
renzanalyse im Rahmen zweier Bachelor-Arbeiten ergänzt.  
Es folgte die Konzeptentwicklung durch regioMAR und 
Studierende mit der Festlegung  des Markennamens 
„Evangelische Häuser im Norden“. Das Konzept mündete  
im Briefing von zwei Agenturen für Logo und Corporate 
Design und einer Wettbewerbspräsentation im September  
2011. Nach einem Test der vorgelegten Entwürfe durch 
regioMAR mit Studierenden erfolgte die Entscheidung  
für einen Entwurf und eine Agentur. Am Ende des Projekts 
im Jahr 2012 steht als kreative Agenturleistung das  
unten abgebildete Logo als Ausdruck eines umfassenden  
Kommunikationskonzepts regioMAR betreut die Nord-
kirche auch weiterhin bei der Umsetzung der skizzierten 
Markenstrategie.

überblick
» Der globale Wettbewerb ist ein Wettbewerb der 
 Regionen; der Wettbewerb der Regionen ist ein Wett- 
 bewerb um Wissen. Gerade in strukturschwachen,  
 mittelständisch geprägten Regionen verengt sich 
 angesichts dieser Entwicklung häufig der Blick auf  
 eine Wissenszuführung durch exogene Impulse; sei 
 es durch den Versuch, Institutionen der Grundlagen-
 forschung anzuziehen oder auf die Entwicklung einer  
 Wirtschaftsstruktur zu setzen, die für den Transfer 
 von grundlagen- in anwendungsorientiertes Wissen 
 die entsprechenden Anknüpfungspunkte bietet.

» Übersehen wird die bereits 1945 von v. Hayek 
 beschriebene dritte Dimension des Wissens, das 
 zum Beispiel in einer Region naturgemäß in den 
 Köpfen und im Tun vorhandene wettbewerbliche 
 oder dezentrale Erfahrungswissen.

» Die RegionaleQualitätsPartnerschaft Schleswig-Holstein  
 (RQPSH) greift diese dritte Dimension des Wissens  
 auf und leistet über eine regionalisierte und zielgruppen- 
 spezifische Prozessinnovation einen Beitrag zur  
 Anwendbarkeit dieses theoretischen Ansatzes in der  
 Praxis mit hoher ordnungs- und regionalpolitischer  
 Bedeutung für die handelnden Akteure vor Ort.

keywords Global competition • regional competition  
• competition of knowledge • the importance of small 
and medium-sized enterprises

a. dimensionen des wissens
Im Jahre 1945 wies der österreichische Nationalökonom 
und Nobelpreisträger F.A.v.Hayek auf eine Wissensform 
hin, die er das dezentrale oder wettbewerbliche Erfah-
rungswissen nannte. („...a body of very important but  
unorganized knowledge which cannot possibly called  

scientific in the sense of knowledge of general rules:  
the knowledge of the particular circumstances of time  
and place.”- v.Hayek, 1945, S. 521).

Ein Wissens- und Erfahrungsschatz, der in den unabhängig  
vor Ort agierenden Akteuren schlummere, enorm bedeut-
sam sei, aber unorganisiert. Ein Wissen, das eigentlich
nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden kann, aber 
in besonderer Weise die ganz spezifischen Umstände und 
Bedingungen von „Raum und Zeit“ einzufangen vermag. 
Ein Wissen, das im Gegensatz zum Grundlagenwissen  
und zum anwendungsorientierten Wissen gerade für Regi-
onen ohne herausragende Einrichtungen der Grundlagen-
forschung und /oder transfergeeigneter Wirtschaftsstruk-
turen eine einzigartige Chance bietet, allerdings auch eine 
besondere Herausforderung für die handelnden Personen 
und Institutionen darstellt (vgl. Porter, 1999, S. 51 ff); zeigt 
sich doch gerade in der Verwertungssicherung des dezen-
tralen Erfahrungswissens sein überlegenes Alleinstellungs-
merkmal gegenüber den anderen beiden Wissensebenen: 

Während der besondere Charakter des Grundlagen- 
wissens als „öffentliches Gut“ Zugangsbeschränkungen 
a priori ausschließt, Wissensvorsprünge somit nur  
beschränkt zu konservieren sind und eventuell daraus 
abgeleitete Wettbewerbsvorteile unter erheblichem Nach-
ahmungsdruck stehen, finden wir auch beim anwendungs-
orientierten Wissen nur eine begrenzte Sicherung der 
Verwertungsexklusivität – ist es doch gerade Sinn des 
Wettbewerbs, Anwendungen kontinuierlich zu optimieren 
und Wissensvorsprünge abzubauen.

Lediglich auf der Ebene des dezentralen Erfahrungswis-
sens ergeben sich Voraussetzungen, relativ dauerhafte 
Wissens- und Anwendungsvorsprünge zu erzielen, da das 
in den Köpfen und im Tun vorhandene Erfahrungswissen 
naturgemäß am schwierigsten zu kopieren und nachzu-
ahmen ist.
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Final abgestimmter Logoentwurf

* Häufig werden für ein Projekt mehrere Arbeiten zusammengespannt,  
die  Anzahl der projektbezogenen Diplom-, Bachelor- und Hausarbeiten  
ist ca. 20 % höher.

PROJEKTFORM DIPLOM-/BACHELOR- 
UND HAUSARBEITEN*

LEHRPROJEKTE INSTITUTSPROJEKTE

1994-2006 
(nur SP Marketing)

ca. 100 30 –

2007-2012 
(mit regioMAR)

36 10 29

schleswig-holstein (rqp sh) regionale qualitäts partnerschaft

prozessinnovation für den mittelstand in einer 

wissensbasierten gesellschaft



Eine Initiative des Instituts
zur Steuerung Regionaler 
Entwicklungsprozesse 
(IZSRE) ... an der FHW

KMU

Firmen-
kunden-
betreuer

Steuerberater

Externe 
Spezialisten

Prozessbegleiter 
Regionale Qualitäts 
Partnerschaft (RQP)

b. die funktionsweise der wissens-
produktion i.s.d. wettbewerblichen/
dezentralen erfahrungswissens

So einzigartig und alleinstehend wie die Verwertungs- 
möglichkeiten dieses neuen Wissens aus obigem  
Wissensfeld auch sein mögen, so schwierig ist es aller-
dings auch, die Wissensproduktion auf dieser Ebene  
in Gang zu setzen. Letztlich geht es hierbei um die tat-
sächliche Zusammenführung des in den Köpfen und  
im Tun verstreut vorhandenen Erfahrungswissens. Und 
genau hier, in dieser Zusammenführung der spezifischen/
ganz unterschiedlichen Kernwissen liegt die eigentliche 
Herausforderung. Sind doch die jeweiligen Wissensbe-
reiche aus Praktikabilitätsgründen mit einer Art „Schutz-
mantel“ umgeben (kodiert); seien dies bestimmte Hand-
lungsroutinen, Sprachkulturen oder trägergebundene 
Intuitionen (vgl. Polanyi, 1966, S. 4 f), die eine Andockung 
der unterschiedlichen Kernwissen nicht ohne weiteres 
zulassen. Hierfür bedarf es einer Dekodierung der Kern-
wissens (Ablegen des   „Schutzmantels“) um sie fusions-
reif bzw. verschmelzungsfähig zu machen, damit aus den 
verschiedenen Einzelwissen neues, unverwechselbares 
und einzigartiges Wissen entstehenkann (vgl. Helmstädter, 
1999, S. 63). Wissen das die Voraussetzung bietet neue 
Fragestellungen zu beantworten und vorerfahrungslose 
Situationen zu meistern (vgl. Stuwe, 1995, S.188); Wissen, 
das aus der Fusion situationsbedingten Erfahrungswissens  
jedes einzelnen Akteurs hervorgegangen ist und exklusiv 
genau wieder diesen Akteuren zur Verfügung steht – 
zwecks individueller Kodierung, Verwertung und Sicherung 
von dauerhaften Wettbewerbsvorteilen (vgl. Penrose, 
1980, S. 43 ff).

c. voraussetzungen/rahmenbedingungen 
der wissensproduktion

Entscheidende Voraussetzung für die Nutzung des  
dezentralen Erfahrungswissens ist die Einsicht, dass  
„die nachhaltigen Wettbewerbsvorteile in einer globalen 
Wirtschaft… zunehmend im regionalen Bereich [liegen] – 
in Kenntnissen, Fähigkeiten, in Beziehungen und Motiva-
tion die räumlich entfernte Konkurrenten nicht aufbringen 
können“ (Porter, 1999, S. 51). Hierbei gilt es allerdings  
zu beachten, dass die vor Ort handelnden Personen  
und Institutionen auch die Bereitschaft zeigen und die 
Fähigkeit erlangen,

» den Kern ihres individuellen Erfahrungswissens zu 
 dekodieren/zu offenbaren
» ihr Wissen für die Fusion mit anderem Wissen auch  
 zu Verfügung zu stellen
» das so entstandene neue Wissen anzunehmen und  
 zu verwerten

Neben diesen mentalen und qualifikatorischen Bedin- 
gungen bedarf es des systematischen und gezielten 
Aufbaus einer Plattform/Netzwerks, auf/in dem sich die 
Interaktionen zwischen den potenziellen Partnern der  
Wissensfusion auch vollziehen können. Letztlich geht  
es hierbei um konsistente Laboranordnungen in denen  
die Verschmelzungsprozesse durch eine federführende 
Instanz kreativ disziplinierend begleitet und gesteuert 
werden. Für die Akteure dieser federführenden Instanz 
(„Fusionsmanager“) ist allerdings ein Rollenverständnis-
gefordert, das deutlich über die Verhaltenskategorien bei 
klassischen Prozessen des Wissenstransfers hinausgeht; 
verlangt doch gerade die Produktion von neuem Wissen 
das ganz persönliche Einlassen auf die spezifischen Deko-
dierung- und Kodierungsprozesse der beteiligten Wissen-
sträger. Ohne eine vertrauenschaffende Verbindlichkeit 
i.V.m. einer Offenheit gegenüber der eigenen Erkenntnis- 
erweiterung – jenseits der gewohnten und sicheren  
Wissensbasis – ist dieses nicht zu leisten (vgl. Stuwe,  
2004, S. 4).

d. die regionale-qualitäts-partnerschaft  
schleswig-holstein (RQPSH)

i. historie (vgl. im folgenden Stuwe, 2006, S. 1 ff)

Im Dezember 2001 regten die Wirtschaftsförderungsge-
sellschaften, die Kammern sowie das schleswig-holstei-
nische Wirtschaftsministerium das Institut zur Steuerung 
Regionaler Entwicklungsprozesse (IzSRE) an der Fach-
hochschule Westküste (FHW) an, ein substanzielles und 
umfassendes Unterstützungsprogramm für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) in der strukturschwachen  
Region Westküste des nördlichsten Bundeslandes zu ent-
wickeln und umzusetzen. Hierbei sollte die Beantwortung 
folgender Fragen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen:

» Wie können KMU dabei unterstützt werden, ihre 
 spezifischen Probleme und Schwachstellen zu lösen 
 bzw. beseitigen?
» Welche Institutionen und Personen müssen aufgrund 
 ihres Wissens, ihrer Kompetenzen, ihrer Erfahrungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sowie ihres besonderen Vertrauensverhältnisses  
 gegenüber der Zielgruppe KMU eingebunden und  
 beteiligt werden?

» Wie lassen sich die Auswahl und der Einsatz externer  
 Spezialisten/Wissensträger (Unternehmensberater)  
 verbessern und zielgerichteter gestalten? 

In Federführung des IzSRE und unter Mitwirkung der 
Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein sowie 
der regionalen Kreditinstitute der Westküstenkreise  
Dithmarschen und Nordfriesland wurde im Jahre 2002 
ein Projekt aufgelegt, das im Herbst 2003 unter dem 
Namen „Regionale Qualitäts Partnerschaft Westküste“ 
(RQPWK) vom Kieler Wirtschaftsministerium die Geneh-
migung zur Pilotierung erhielt. Nach erfolgreicher, öffent- 
lich geförderter Pilotphase wurde das RQP-Projekt 2006 
aus dem Hochschulsektor ausgegründet und tritt heute als 
eigenständiges Tochterunternehmen des IzSRE und der 
Fachhochschule Westküste am neu geschaffenen Markt 
für die Organisation und Steuerungvon Beratungspro-
zessen gerade für KMU auf. Inzwischen arbeitet die RQP 
mit nahezu allen regionalen Kreditinstituten in Schleswig-
Holstein zusammen, fungiert für die Bürgschaftsbank 
als Prozessleitstelle bei der begleitenden Beratung ihrer 
Engagements und hat mit ihren über 100 gelisteten Fach- 
und Branchenspezialisten bisher bereits ca. 440 (Stand 
2013: ca. 1000) Unternehmen zu den unterschiedlichste 
Themenstellungen betreut. 

ii. alleinstellungsmerkmale/funktionsweise 
der rqp
Im Gegensatz zu klassischen Beratungsgesellschaften  
ist die RQP eine Instanz, die nicht selbst berät, sondern mit 
ihren Prozessbegleitern (“Fusionsmanagern”) differenzierte 
Unternehmensentwicklungsprozesse bei KMU organisiert, 
steuert und begleitet. Durch die systematische Einbindung 
des zuständigen Firmenkundenbetreuers der jeweiligen 

Hausbank, des persönlichen Steuerberaters sowie aus- 
gewählter externer Spezialisten wird das Wissen, die Kom-
petenz und die Erfahrung der beteiligten Akteure gebündelt 
und gemeinsam auf die individuellen Entwicklungsnotwen-
digkeiten der betroffenen Unternehmen zugeschnitten.  
Die Auswahl der für die RQP in Frage kommenden Unter-
nehmensberater erfolgt durch ein an der Zielgruppe KMU 
orientiertes Assessment, das neben der Geschäftsleitung 
der RQP als federführende Instanz, aus Vertretern der  
beteiligten Kreditinstitute sowie der steuerberatenden
Berufe besteht. Über den konkreten Einsatz eines externen 
Spezialisten bei einem Unternehmen entscheidet das  
jeweilige Unternehmensentwicklungsteam, das sich aus 
dem Unternehmer selbst, seinem Steuerberater, dem 
zuständigen Firmenkundenbetreuer der Bank und dem 
Prozessbegleiter der RQP zusammensetzt.

Hierbei wird streng zwischen dem Unternehmensberater, 
der die Unternehmensdiagnose durchführt und den exter-
nen Spezialisten, die für die Umsetzung der anstehenden 
Maßnahmen eingesetzt werden getrennt. Die Gefahr, dass 
der Unternehmensberater zum Nachfrager seines eigenen 
Angebotes wird („Uno-actu-Prinzip“) und die Qualitätspart-
nerschaft mit problemlösungsfeindlichem Wissen infiziert, 
ist hier per System ausgeschlossen (vgl. vertiefend Preller, 
1970, S. 353).

iii. das nutzenspektrum
Für die kleinen und mittleren Unternehmen eröffnet sich 
durch die Teilnahme an der RQP als neutraler und uni- 
verseller Ansprechpartner ein breites Nutzenspektrum,  
das gekennzeichnet ist durch die Individualität der Pro-
blemlösungsprozesse, unabhängig von den anstehenden
Fragen und Themenstellungen. Außerdem entlastet sie 
die KMU von der Auswahl des richtigen Beraters für ihre 
jeweiligen Problemfelder und garantiert durch das strenge 
Selektionsverfahren die Qualität der in Frage kommenden 
externen Spezialisten. 

Die zentrale Organisation und Koordination der Beratungs-
prozesse durch die RQP erleichtert dem mittelständischen 
Unternehmer neben seinem Tagesgeschäft auch die aktive 
Teilnahme an seinem Unternehmensentwicklungsprozess 
und fördert seine Bereitschaft, sich rechtzeitig mit Defiziten 
und Risiken seines Unternehmens auseinanderzusetzen; 
eine Bereitschaft, deren Würdigung in den Ratinggesprä-
chen mit der jeweiligen Hausbank ihren Niederschlag 
findet. Letztlich stellen die Systemvorgaben innerhalb der 
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Abb. 1 Die RegionaleQualitätsPartnerschaft (RQP)



RQP und die einzelfallbezogene Prozessbegleitung die 
Qualität der Beratungsabläufe in Gänze sicher. Für die  
kooperierenden regionalen Kreditinstitute bietet die Teil-
nahme ihrer Firmenkunden an der RQP ein differenziertes 
Nutzenspektrum, in dessen Mittelpunkt die qualitative 
Intensivierung des Verhältnisses zwischen dem KMU  
und dem Firmenkundenbetreuer seiner Hausbank steht.

Der Unternehmer erlebt seinen Firmenkundenbetreuer 
als Teil eines interdisziplinären Kompetenzteams
(Unternehmensentwicklungsteam), dessen Know-how 
als Ganzes durch die Zusammenarbeit im Unter-
nehmensentwicklungsprozess wächst und letztlich auf 
jeden der einzelnen Akteure wieder zurückstrahlt und 
sein Wissen erweitert. Dieser Kompetenz- und der daraus 
abgeleitete Akzeptanzzuwachs gegenüber dem Firmen-
kundenbetreuer führt zu einer Qualitätsverbesserung in 
der Beziehung zwischen Bank und Firmenkunde, die vor 
allem durch eine größere Informationsbereitschaft und eine 
realitätsnähere Selbsteinschätzung seitens des Kunden 
gekennzeichnet ist. Gerade diese offenere Kommunikation 
zwischen dem Firmenkundenbetreuer und seinem Kunden 
erleichtert das frühzeitige Erkennen von Fehlentwicklungen 
und die Einleitung darauf abgestellter Gegenmaßnahmen. 
Diese Form des outgesourcten Risikomanagements 
erfolgt zu Transaktionskosten, die sich bankintern nicht 
darstellen lassen und auf einem Qualitätsniveau, das  
nur mit einem erheblichen Ausbau der Personalressourcen 
zu bewerkstelligen wäre. Für die in der RQP gelisteten 
Unternehmensberater bietet die Teilnahme an der Quali-
tätspartnerschaft sowohl quantitative wie qualitative 
Vorteile. Während auf der einen Seite durch die Über- 
nahme der Steuerungs- und Organisationsfunktion 
in den Beratungsprozessen seitens der RQP sich die 
backoffice Kosten bei den Beratern reduzieren lassen 
sowie bei RQP-Engagements ihre Vertriebs- und Akqui-
sitionskosten per System entfallen, eröffnen sich für die 
externen Spezialisten auf der Qualitätsebene wichtige und 
tiefgreifende Perspektiven: Durch die strenge Trennung 
zwischen Diagnose und Therapie in den Beratungs- 
prozessen wird das uno-actu-Prinzip de facto eliminiert  
und führt zu einem „Schutz des Unternehmensberaters  
vor sich selbst“; er läuft nicht Gefahr, aus Umsatzmaxi- 
mierungszwängen künstliche Nachfrage zu generieren 

oder die Fokussierung von Defizitbereichen auf sein Kom-
petenzprofil zuzuschneiden. Der Zwang zur Konzentration 
auf seine Kernkompetenzen befördert den Know-how 
Transfer innerhalb des Unternehmensentwicklungsteams, 
erleichtert die Fusion unterschiedlicher Wissens- und  
Kompetenzbereiche und schafft die Lösungen, die für den 
jeweiligen individuellen Unternehmensentwicklungsprozess 
von Bedeutung sind. Für die über ihre Mandanten enga-
gierten Steuerberater im RQP Prozess realisiert sich ein 
von Kammern und Verbänden immer wieder gefordertes 
Betätigungsfeld – das betriebswirtschaftliche Profil des 
Steuerberaters über seine Kernkompetenz hinaus zu  
schärfen und auch zum Wohle des Mandanten anzuwen-
den. Hierbei sind sowohl Unter- als auch Überforderungen 
seines individuellen Kompetenzprofils ausgeschlossen. 
Dosierung und Feinjustierung der Steuerberatungskom-
petenz werden im Rahmen des Unternehmensentwick-
lungsteams zwischen Banken, externen Spezialisten und 
dem Unternehmer selbst abgestimmt und zielgerichtet  
zur Anwendung gebracht.

e. perspektive:  
der regionale-risiko-dialog (rrd)*

i. ausgangslage
So sinnvoll und erfolgreich die betriebswirtschaftliche 
Unterstützung für KMU durch die RQP auch sein mag, 
dennoch darf sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die Dimension und Geschwindigkeit der zukünftigen  
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft gerade  
KMU in einem Ausmaß beanspruchen werden, das weit 
über ihre Kernkompetenzen und bisherigen Erfahrungen 
hinausgeht. Insbesondere die Bedeutung einer rechtzeiti-
gen Wahrnehmung, Analyse sowie Verwertung unterneh-
mens- und branchenübergreifender, allerdings spezifisch 
regionaler/lokaler Umfeldentwicklungen und deren Aus- 
wirkungen, wird viele mittelständische Unternehmen vor 
eine neue, bisher nicht gekannte Qualität strategischen 
Managements stellen. Gerade KMU, deren betriebswirt-
schaftliches „Handwerkzeug“in vielen Fällen schon heute 
zu wünschen übrig lässt, dürften diese zusätzlichen  
strategischen Herausforderungen vollends überfordern  
und eine Hilfe von außen unumgänglich machen.

Der ordnungspolitischen und von den Marktgegeben-
heiten her „natürlichen“ Partner der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in der Fläche sind in erster Linie
die regionalen Kreditinstitute, denen de facto die kredit- 
und risikopolitische Betreuung dieser Zielgruppe zufällt. 

Gerade Genossenschaftsbanken und Sparkassen haben 
hier aufgrund ihres regionalen Förderauftrags und ihrer 
betriebswirtschaftlichen Verantwortung eine besondere
Aufgabe, Risiken für ihre Kunden frühzeitig identifizieren  
zu können, um dann gemeinsam mit dem Unternehmen 
und gegebenenfalls externer Hilfe Problemstellungen  
zu lösen und das Unternehmen in eine solide Zukunft  
zu führen. Darüber hinaus verpflichten die bankaufsichts-
rechtlichen Vorgaben (MaRisk) die Kreditinstitute dazu, 
Frühindikatoren, die auf die Probleme ihrer Kreditnehmer 
hinweisen, auszuwerten, um diese Unternehmen im  

Rahmen einer Intensivbetreuung noch vor der eigentlichen  
Krise konsolidieren zu können. Die zurzeit für Kreditinsti-
tute verfügbaren Frühindikatoren erstrecken sich allerdings 
im Wesentlichen auf interne Faktoren, wie zum Beispiel 
Kontoführung, Zahlungsverhalten etc. Die Ergänzung  
dieser Risikofrüherkennungsprozesse durch externe,  
spezifizierte und neun regionalisierte Faktoren und eine 
damit verbundene Verbesserung ihrer Aussagekraft  
ist aktuell noch nicht möglich. Eine gezielte Erfassung 

gesamtwirtschaftlicher, regionalspezifisch herunterge- 
brochener Risikoparameter, deren Abgleich mit den  
strategischen Profilen ihrer Firmenkunden sowie daran  
anknüpfende Angebote qualitativer, entwicklungsorien-
tierter Betreuung können z.Zt. im regional aufgestellten 
Bankensektor noch nicht angeboten werden.

II. Projektidee
Der RegionaleRisikoDialog (RRD) ist eine institutionali-
sierte Prozess-innovation in deren Rahmen abgestimmt 
und handlungsorientiert
» regionalspezifische Risiken identifiziert
» ihre direkten/indirekten Auswirkungen für die mittel- 
 ständische Wirtschaft über die Firmenkundenportfolios  
 der regionalen Kreditinstitute analysiert
» und letztlich konkrete Unterstützungsangebote für die  
 potenziell betroffenen KMU angeboten werden

Bei der Identifikation regionalspe-
zifischer Chancen und Gefahren 
(=Risiken) geht es zunächst um
den Aufbau differenzierter Gebiets- 
kulissen unterschiedlich struktu-
rierter Teilräume und ihre Ent-
wicklungsperspektiven unter 
regionalwirtschaftlichen, techno-
logischen, demographischen und 
gesellschaftlichen Aspekten. Diese 
regional-spezifischen Risikoland-
schaften werden in einem nächs-
ten Schritt mit den Geschäfts-
gebieten der dort ansässigen 
Banken abgeglichen und auf sie 
zugeschnitten. Die Deckung von 
Risikolandschaften und Geschäfts-
gebieten ermöglicht eine Spiege-
lung der regionalen Risikoprofile 
auf die Firmenkundenbestände 
der regionalen Kreditinstitute und 

damit eine Segmentierung/Auswertung der jeweiligen Port-
folios nach Betroffenheitsgraden: „Welcher Kunde ist von 
welcher Entwicklung wie (+/-) betroffen. Welche Dimension  
hat diese Entwicklung, wie ist ihr zeitlicher Horizont?“

Die Erkenntnisse aus ihren so aufgearbeiteten Kunden-
beständen bilden für die Banken vor Ort die Grundlage  
sowohl für kollektive (i.Z.m. den Institutionen der Wirt-
schaftsförderung und den Kommunen), als auch für  
individuelle Informationen und Sensibilisierungen ihrer 

* Der RegionaleRisikoDialog (RRD) ist ein Forschungsprojekt, das 2008 in das 
Genehmigungsverfahren des Zukunftsprogramms Wirtschaft der schleswig-
holsteinischen Landesregierung eingebracht, von der zuständigen Abteilung  
des Kieler Wirtschaftsministerium jedoch als kritisch eingestuft wurde.  
Als Projektträger hätte die Fachhochschule Westküste (FHW) fungiert, mit 
der Durchführung des Vorhabens wäre das Institut zur Steuerung Regionaler 
Entwicklungsprozesse (IzSRE) an der Fachhochschule Westküste (FHW)  
betraut worden.
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Der RegionaleRisikoDialog (RRD)

Idee des regionalen Risikodialoges (RRD)

RRD-Portal

Gesamtwirtschaftliche Risikoindikatoren

§ Erwerbspersonenpotenziale § weitere Indikatoren

Bankinterne Risikoindikatoren 
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Handlungsstrategien ableiten 

Eigenes Analysetool 
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   Bk-Ergebnissen
3. ggf. Evidenzmeldung 

Integration der Risikowerte in 
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Einzelkundenparametrisierung  

Selektion regional
- div. Suchparameter 



Firmenkunden. Sie leiten über in konkrete, individuelle  
Angebote zur strategischen Beratung und Unterstützung 
ihres mittelständischen Klientels in der Region. Die 
Verbesserung der strategischen Kompetenz der KMU 
und ein aktives Risikomanagement der regionalen  
Kreditinstitute in ihren Firmenkundenportfolios, helfen 
sowohl den beteiligten Akteuren selbst als auch der  
Region als Ganzes; sie fördern die endogenen Poten- 
ziale eines Raumes und kreieren Win-Win-Situationen  
auf breitester Front.

III. Projektziele
Zentrales Ziel dieses Forschungsprojektes ist die 
Verbesserung der strategischen Kompetenz kleiner  
und mittlerer Unternehmen auf den Handlungsfeldern
» Frühzeitiges Erkennen von externen, für die eigene 
 Geschäftstätigkeit wichtiger Chancen und Gefahren
» Umfassende und tiefgehende Analyse der sich hieraus  
 ergebenden Risiken
» Ableitung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen  
 für eine strategische Ausrichtung der Unternehmens- 
 entwicklung
» Erleichterung der Kreditbeschaffung, insbesondere  
 in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern

Für die regionalen Kreditinstitute bedeutet die Stärkung  
der strategischen Kompetenz ihres KMU-Klientels  
letztlich eine aufsichtsrechtliche Höherbewertung und  
vergrößert damit die bankwirtschaftlichen Gestaltungs-
räume zur Verbesserung ihrer kredit- und risiko- 
politischen Betreuungsqualität für bestehende und  
zu gründende Unternehmen. Eine derart ausgestaltete  
und aufgewertete Rolle der regionalen Kreditinstitute  
vor Ort, sichert ihre Präsenz in der Fläche und trägt  
der ordnungspolitischen Bedeutung der regional  
aufgestellten Institute für eine flächendeckende kredit-  
und risikopolitische Versorgung Rechnung. Für die  
Gebietskörperschaften und die mit der regionalen  
Wirtschaftsförderung befassten Instanzen ergeben sich 
aus der Spiegelung externer Risikoparameter auf die 
Firmenkundenbestände der in der Region engagierten 
Kreditinstitute wichtige Hinweise für die strategische  
Ausrichtung der Region als Ganzes. Insgesamt bündelt 
eine derartige Aufbereitung einer Region als „Chancen-  
und Gefahrengemeinschaft“ die Kräfte für den interna- 
tionalen Standortwettbewerb und verbessert die Ent- 
wicklungsperspektiven der beteiligten Räume – dies zum 
Nutzen von Unternehmen,regionalen Kreditinstituten, 
Kommunen usw.

f. schlussbetrachtung

„Global paradox. The bigger the world economy, the more 
powerful is smallest players“ (Naisbitt, 1994, Kap.1). –  
Der globale Wettbewerb ist ein Wettbewerb der Regionen, 
der Wettbewerb der Regionen ist ein Wettbewerb um  
Wissen. Wissen wird erst durch die Unternehmen 
verwertbar; Wissen wird erst in den Unternehmen zu  
Produkten und Dienstleistungen. Bei der Nutzung dieses 
neuen Wissens als Alleinstellungsmerkmal für eine Region 
sind es gerade die kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) die Neues schaffen. Ihnen gilt das Augenmerk der 
Regionalen-QualitätsPartnerschaft Schleswig-Holstein 
(RQPSH) um sie betriebswirtschaftlich zu rüsten und über 
den RegionalenRisikoDialog (RRD) strategisch zu stärken.
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fachkräftemangel

Der demographische Wandel führt zu einem massiven 
Rückgang der Erwerbsbevölkerung (Fuchs & Dörfler, 
2005). Gleichzeitig wandelt sich die Arbeitswelt kontinu- 
ierlich: Berufsbilder werden immer komplexer und  
anspruchsvoller, und die Halbwertszeit des Wissens 
verkürzt sich (Deller, Kern, Hausmann & Diedrichs, 2008). 
Diese Entwicklungen führen zu einem Fachkräftemangel, 
der sich mit der Zeit verstärken wird (Adenauer 2005). 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist der Fachkräftemangel  
in einigen Berufsfeldern wie beispielsweise den Ingenieurs-
wissenschaften deutlich spürbar (Bundesagentur für Arbeit,  
2012). Um am Markt bestehen zu können, müssen die
Unternehmen durch langfristige Rekrutierung, Bindung  
und Entwicklung ihrer Mitarbeiter dem Fachkräftemangel 
selbst entgegen  wirken. Hierbei steht insbesondere die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter im Sinne 
des lebens-langen Lernens im Vordergrund (vgl. Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, n.d.). 

personalentwicklung als  
führungsaufgabe

Die Führungskräfte sind gefordert, die Personalentwicklung 
direkt in den Arbeitsprozess zu integrieren. Hier beinhalten 
die zu erfüllenden alltäglichen Aufgaben des einzelnen 
Mitarbeiters Potenziale seiner persönlichen Weiterentwick-
lung. So können durch immer anspruchsvollere Aufgaben, 
die Eigenständigkeit und die Handlungskompetenz der 
Mitarbeiter gefördert werden. Grundlage hierfür ist eine 
Reihe von motivations- und lernpsychologischen Phäno-
menen, die im Meta-Modell des High-Performance-Cycle 
zusammengefasst sind (Latham, Locke & Fassina, 2002). 
Die praktische Umsetzung in der täglichen Führungspraxis 
(High-Performance-Leadership) kann in folgende Schritte 
untergliedert werden: 

(1) Matching von Aufgabe und Mitarbeiter, (2) Kommu-
nikation der Aufgabe (3) Umsetzung (4) Belohnung und 
kontinuierliche Weiterentwicklung.

( 1 ) matching von aufgabe und mitarbeiter
Als Teil des Managementprozesses werden aus der 
Gesamtplanung des Unternehmens die Aufgaben für die 
jeweilige Abteilung abgeleitet. Im nächsten Schritt über-
legt die Führungskraft, wie die Aufgaben auf die einzel-
nen Mitarbeiter der Abteilung zu verteilen sind. Die erste 
Herausforderung für die Führungskraft besteht darin, den 
Entwicklungsstand ihres Mitarbeiters mit seinen fachlichen 
und überfachlichen Kompetenzen, seiner Erfahrung und 
insbesondere seiner Fähigkeit und Motivation zum eigen-
ständigen Handeln einzuschätzen. Zur Weiterentwicklung 
der Mitarbeiter gilt es, Aufgaben so zuzuordnen, dass 
diese ihre Komfortzone mit den altbekannten Tätigkeiten 
verlassen und Neuland betreten – nur so können sie  
sich entwickeln. 

( 2) kommunikation der aufgabe
Im Rahmen eines Zielvereinbarungsgesprächs werden die 
Aufgaben übergeben. Wichtig ist, dass der Mitarbeiter im 
Rahmen des Gesprächs Mitspracherecht bei der Ausge-
staltung der Aufgabe hat und seine Meinung äußern kann. 
Dies führt eher zu Akzeptanz und Motivation. Ferner haben 
Untersuchungen gezeigt, dass Mitarbeiter die Messlatte 
häufig höher ansetzen, als von der Führungskraft  
eigentlich geplant (Latham, 2004). In dem Gespräch sollte 
auch thematisiert werden, welche Unterstützung in Sachen 
Ressourcen, Handlungsspielräume und Know-how der 
Mitarbeiter benötigt. Ergebnis des Gesprächs ist eine  
spezifische und messbare Zielformulierung. 

( 3 ) umsetzung der aufgabe
Bei der Umsetzung nimmt der Mitarbeiter die feder- 
führende Rolle ein. Die Führungskraft ist im Idealfall  
nur noch Ratgeber und gegebenenfalls als „Roadblock  
Remover“ in der Beseitigung von Hindernissen tätig.  
Wichtig bei der Umsetzung der Aufgabe ist, dass dem  
Mitarbeiter die benötigten Handlungsspielräume und  
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Ein Bedarf  
an Know-how oder fachlichen Kompetenzen kann durch 
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vielfältige Maßnahmen gedeckt werden: Kooperation und 
Austausch mit erfahrenen Kollegen, Selbststudium der 
Fachliteratur, Hinzuziehen eines externen Beraters oder 
Besuch eines externen Seminars. Für die zuletzt genann-
ten Maßnahmen fallen natürlich auch Kosten an, allerdings 
wird die Inanspruchnahme externer Ressourcen auf ein 
Minimum reduziert. Wichtig ist in jedem Fall, dass ein 
nachhaltiger Know-how-Transfer stattfindet, so dass der 
Mitarbeiter die Kompetenzen erlernt und im Rahmen  
der Aufgabenerfüllung anwendet und trainiert.

( 4 ) belohnung und kontinuierliche  
weiterentwicklung 
Nach erfolgreicher Aufgabenerfüllung ist es wichtig, dass 
der Erfolg vom Mitarbeiter als solcher wahrgenommen und 
verbucht wird. Durch erfolgreiche Bewältigung von heraus-
fordernden Aufgaben steigt das Vertrauen des Mitarbeiters 
in die eigenen Fähigkeiten – und die Bereitschaft zur Be-
wältigung neuer Herausforderungen (Latham et al. 2002). 
Belohnungen in Form von Lob durch den Vorgesetzten vor 
dem ganzen Team, ein freier Tag, ein Geschenk oder auch 
ein unerwarteter monetärer Bonus sind Wege, den Erfolg 
zu untermauern. Auf diese Weise wird mit der erfolgreichen 
Bewältigung der Aufgabe ein positives Ereignis verknüpft 
und der Erfolg wird im Gedächtnis verankert (Elger, 2009). 
Nach Erfüllung der Aufgabe und Verbuchen des Erfolgs
können die nächsten höherwertigen Aufgaben und damit 
die nächsten Entwicklungsschritte angegangen werden, 
und der Zyklus beginnt erneut.

fazit
Voraussetzung für das Wirken von High-Performance- 
Leadership sind eine grundlegende Motivation und  
Wachstumsbereitschaft beim Mitarbeiter sowie ein  
ausreichender Handlungsspielraum auf Seiten der  
Führungskraft, was die Vergabe von anspruchsvollen  
Aufgaben angeht. High-Performance-Leadership stellt 
zudem hohe Anforderungen an die Führungskraft. Sie  
soll Lernbedarfe erkennen, intensiv kommunizieren  
und anspruchsvolle Aufgaben gekonnt einsetzen. Sich 
neben dem klassischen Management der Abteilung  

auch noch als High-Performance-Leader zu betätigen, 
bedeutet am Anfang zusätzlichen Einsatz, der sich aber 
schnell auszahlt. Professionell entwickelte und motivierte 
Mitarbeiter reißen ihrer Führungskraft die operative 
Arbeit im Tagesgeschäft  aus der Hand, und die hat nun 
endlich den Kopf frei für strategische Themen.
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einleitung

Seit Bestehen der Professur für Public Services and  
Management 1998 traten immer wieder private und öffent-
liche Betriebe sowie Institutionen an die Professur mit der 
Bitte heran, sie in verschiedenen betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen zu unterstützen. In den letzten Jahren 
konzentrierten sich dabei Problemstellungen, die mit  
Veränderungsvorhaben im weiteren Sinne zu tun hatten.

Es ging zum Beispiel darum, Amtsverwaltungen bei ihren 
Kooperationsvorhaben sowie Unternehmen in ihrer  
strategischen Neuausrichtung und in der Einführung von 
Personalbeurteilungssystemen oder auch Ämter bei  
Schulentwicklungskonzepten zu begleiten.

Der Auslöser für diese Projektvorhaben war entweder ein 
von außen entstandener politischer bzw. rechtlicher oder 
ein von innen aus der Organisation heraus entstandener 
ökonomischer Druck, um im Wettbewerb besser  
bestehen oder auch vorhandene Wettbewerbsvorteile 
weiter ausbauen zu können.

Unterschiedliche Studien aber auch eigene Erfahrungs-
werte zeigen, dass die Ziele solcher Veränderungs- 
vorhaben oftmals gar nicht oder nur zu einem geringen  
Teil erreicht werden. Je nach Art des Veränderungsvor- 
habens ist der Anteil der gescheiterten oder überwiegend 
gescheiterten Veränderungsvorhaben auf 70 Prozent  
und mehr zu beziffern.

Die Gründe für das Scheitern von Veränderungsvor- 
haben können genauso unterschiedlich und individuell 
sein, wie die Organisation und das Veränderungsvorhaben 
selbst. Auffallend ist aber, dass Probleme wie unterschied-
liche politische Interessen, Eigeninteressen, mangelnde 
Partizipation, lückenhafte Kommunikation und Information, 
unternehmenskulturelle Probleme oder auch eine zeitliche 
und/oder personelle Unterschätzung des Vorhabens am 
häufigsten genannt werden. Genau bei diesen Problemen 
setzt das Change-Management an. In den folgenden  
Ausführungen wird nach einer kurzen begrifflichen  
Abgrenzung auf die Rolle des Change-Agenten, auf  

unterschiedliche Komplexitätsgrade bei Veränderungs-
prozessen und auf das Erfordernis des Einsatzes eines 
externen Change-Agenten eingegangen.

begriffliche abgrenzung

Change-Management versteht sich als geplantes  
und systematisches Management von Veränderungen  
in Wirtschaftseinheiten aller Art. Dabei werden die  
Organisationsstruktur, die Unternehmenskultur und  
das Individuum – also jeder Mitarbeiter – berührt  
(vgl. Schreyögg, G./Noss, C, 2000, S. 37). Bei einem  
organisatorischen Wandel kann zwischen einem  
geplanten und einem ungeplanten Wandel unter- 
schieden werden. Nur bei einem geplanten Wandel  
wird ein Change-Management-Prozess initiiert.

die phasen des change-managements

Das Grundmuster von Change-Management-Prozessen 
folgt dem klassischen Drei-Phasen-Modell: Unfreezing, 
Changing/Moving [auch: Change-Phase, Anm. d. Verf.] 
und Refreezing (vgl. Lewin, K., 1947, zitiert in Vahs, D., 
2007, S. 358).„Beim Unfreezing werden die derzeitigen 
Strukturen aufgebrochen. Die Change-Phase beinhaltet 
die eigentliche Veränderung. Beim Refreezing werden  
die vollzogenen Veränderungen gefestigt.“ (Di Pietro,  
S., 2013, o. S.) 
 

die rolle des change-agenten
Der Change-Agent plant, organisiert, steuert und  
moderiert den Veränderungsprozess.

Seine Aufgaben sind die Folgenden:

» Das Aufzeigen der Notwendigkeit für Veränderungen  
 innerhalb der Organisation. 
»  Das Einrichten und Moderieren einer zentralen  
 Lenkungsgruppe mit Vertretern aller Stakeholder- 
 gruppen (Interessensgruppen) sowie wenn nötig, 
 das Installieren von zusätzlichen Workshop-Gruppen.
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» Das Auswählen und Anwenden von Instrumenten 
 und Methoden, die eine Entscheidungsfindung 
 unterstützen.

» Das Unterstützen und Beraten bei der Kommuni- 
 kation und Information während des gesamten  
 Change-Prozesses.

» Das Abbauen und Vorbeugen von Konflikten 
 und Widerständen.

» Das Sicherstellen der Transparenz des Prozesses   
 und der Zwischenergebnisse sowie der konsequenten  
 Partizipation der Beteiligten. (Betroffene der Ver- 
 änderung werden zu  Beteiligten der Veränderung  
 gemacht.)

» Das Wahren von Neutralität und Distanz auf 
 Sach- und Personenebene.

» Das Erhöhen der Sensibilität der Beteiligten für die  
 Unterschiede zwischen Sach- und Personenebene.

» Das Überwachen der Veränderungsgeschwindigkeit.

»  Stärkung des Zusammenhalts unter den Beteiligten.

» Das Feststellen des Bedarfs an Personalschulungen  
 und Personalentwicklungsmaßnahmen, die mit der  
 Veränderung einhergehen.

» Das Konkretisieren von Zwischenergebnissen.

» Das Aufnehmen von Kritik und das Reflektieren des  
 Ablaufs und der Ergebnisse.

Dabei werden an einen Change-Agenten folgende  
Anforderungen gestellt:
» Er sollte eine fundierte betriebswirtschaftliche  
 Ausbildung sowie genügend psychologische 
 Kenntnisse haben.

» Über Erfahrungen in der Begleitung von Change-  
 Management-Prozessen, in der Mitarbeiterführung  
 und in der Anwendung von Moderationstechniken  
 verfügen.

Der Change-Agent muss darüber hinaus: 

»  frei von Eigeninteressen sein und von allen Mitgliedern  
 einer eingerichteten zentralen Lenkungsgruppe als 
 neutrale Instanz, und somit als Change-Agenten, 
 akzeptiert werden. 

die komplexität von change- 
management-projekten

Der Change-Agent versucht zunächst ein Verständnis 
bei den Beteiligten dafür zu entwickeln, dass Change-
Management-Prozesse sich nicht von heute auf morgen 
erledigen lassen. Sie benötigen Zeit. „Eine zeitliche Unter-
dimensionierung des Prozesses führt aber unweigerlich  
zum Scheitern des Projektes. Konkret: Bei klein- oder 
mittelgroßen Unternehmensstrukturen beträgt die Unfree-
zing-Phase erfahrungsgemäß etwa drei Monate, die 
Change-Phase neun bis zwölf und die Refreezing-Phase 
ca. drei Monate.“ (Di Pietro, S., 2013, o. S.) 

Ein geringes Verständnis für die zeitliche Dimensionierung  
innerhalb einer Organisation erhöht den Komplexitätsgrad  
des Change-Management-Projektes. Des Weiteren ist  
der Komplexitätsgrad von der Art und Anzahl der verschie-
denen Stakeholdergruppen abhängig. Sind z. B. bei  
einem kleinen privaten Unternehmen die Geschäftsleitung 
und die Mitbestimmungsorgane (Betriebsrat) oder Ver- 
treter einzelner Abteilungen oder Geschäftsfelder am 
Projekt beteiligt, so ist die Komplexität geringer als etwa 
bei einem Projekt, bei dem es um die Steuerung eines 
Schulentwicklungskonzeptes für einen Amtsbereich geht. 
Hier können unterschiedliche Interessen von Schulträgern, 
Politik, Schulleitung, Eltern, Schülern und Lehrern aus 
unterschiedlichen Schulstandorten aufeinandertreffen.

Der Grad der Veränderungsbereitschaft und die Orga- 
nisations- bzw. Unternehmenskultur, aber auch schon 
bestehende Konflikte oder Widerstände können den 
Komplexitätsgrad zusätzlich erhöhen. Bei zurückliegenden 
Erfahrungen mit bereits gescheiterten Veränderungsvor-
haben erhöht sich die Komplexität zusätzlich, da hier eine 

geringere Motivation und Veränderungsbereitschaft der 
Betroffenen zu erwarten ist.

 

einsatz eines externen change-agenten

Der Einsatz eines externen Change-Agenten ist erforder-
lich, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

a) Es steht kein (interner) Mitarbeiter zur Verfügung,  
der über die notwendige Qualifikation, Kompetenz,  
Erfahrung, Akzeptanz und Neutralität verfügt. Ein  
externer Change-Agent ist sinnvoll, wenn kein interner 
Mitarbeiter für die Aufgabe freigestellt werden kann,  
der über die oben genannten Anforderungen an  
Qualifikation, Kompetenz und Erfahrung verfügt. Wenn 
dieser nicht über die notwendige Neutralität, Distanz  
und Akzeptanz unter den Beteiligten verfügt, sollte  
ebenfalls ein externer Change-Agent eingesetzt werden.

b) Es bestehen bereits Widerstände und/oder Konflikte. 
Bestehende Widerstände und Konflikte während eines 
laufenden Change-Management-Prozesses können auf 
die Notwendigkeit des Einsatzes eines externen Change-
Agenten hinweisen. Diese Konflikte und Widerstände  
können unterschiedliche Ursachen haben und sollten  
mithilfe eines externen und erfahrenen Change-Agenten 
analysiert werden. Wird nicht rechtzeitig die Hilfe des  
externen Change-Agenten in Anspruch genommen, ist  
das Projekt gefährdet.

c) Das Projekt weist eine hohe Komplexität auf. Je höher 
die Komplexität eines Change-Projektes ist, umso höher  
sind die Anforderungen an den Change-Agenten, um 
die Ziele des Veränderungsvorhabens zu erreichen. Das 
Projekt verzeichnet dabei einen höheren zeitlichen und 
personellen Aufwand. Wenn Zweifel bestehen, ob ein  
externer oder interner Change-Agent eingesetzt werden 
soll, kann eine Change-Analyse bei der Entscheidung  
helfen. Die Change-Analyse beinhaltet nach einer  
Bestandsaufnahme eine Evaluation des Veränderungs-
vorhabens durch einen externen Change-Agenten.  
Der externe Change-Agent schätzt dabei den Grad der 

Veränderungsbereitschaft innerhalb der Organisation 
ein und beurteilt die Realisierungschancen der gesetzten 
Ziele sowie die zeitliche und personelle Dimensionierung.  
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass der interne 
Change-Agent durch ein Change-Coaching unterstützt 
wird. Dabei wird der interne Change-Agent durch einen 
externen Change-Agenten während des Change-Projektes 
in spezifischen Fragestellungen beraten.

schlussbemerkung

„Durch die positive Ausgestaltung des Change-Manage-
ment-Prozesses können vorhandene entwicklungs- 
hemmende Faktoren innerhalb der Wirtschaftseinheit  
verringert oder abgebaut werden. Somit kann eine positive 
Grundhaltung gefördert werden, die die Ausgestaltung  
künftiger Change-Management-Prozesse erleichtert.“  
(Di Pietro, S., 2013, o. S.)
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Das Institut für Management und Tourismus (IMT) der 
Fachhochschule Westküste hat in Kooperation mit der  
GfK (Gesellschaft für Konsumforschung, Nürnberg) und 
den Landesmarketingorganisationen von zehn Bundes-
ländern ein Marktforschungsinstrument zur Beobachtung 
des Reiseverhaltens der Deutschen entwickelt. Quartals-
weise liefert der GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland 
wichtige Volumens- und Markt-anteilsdaten zu Übernach-
tungs- und Tagesreisen der Deutschen ab 50 km unter 
Berücksichtigung sowohl von Privat- als auch Geschäfts-
reisen. Darüber hinaus erhalten die Bezieher des Monitors 
jährlich eine ausführliche Analyse der inländischen  
Urlaubsreisen in ihr Bundesland sowie der Soziodemo-
grafie der Reisenden. Das Instrument liefert damit einen 
wesentlichen Beitrag zur täglichen Arbeit der touristischen 
Marketingorganisationen auf Bundesland-, Regions- und 
Ortsebene. Basis für die Gewinnung der Daten ist der  
GfK MobilitätsMonitor, der monatlich im Rahmen eines 
Panels das Reiseverhalten von rund 45.000 Personen  
in Deutschland erhebt und dies repräsentativ für die  
deutsche Wohnbevölkerung ausweist.

Seit Anfang 2012 ist das Instrument im 
praktischen Einsatz, so dass erste Aus-
sagen zum touristischen Aufkommen 
durch inländische Gäste in Schleswig-
Holstein möglich sind: Im vergangenen 
Jahr 2012 verzeichnete Schleswig-
Holstein demnach 46,3 Millionen 
Übernachtungen durch Urlaubs- und 
Sonstige Freizeitreisen. Dies entspricht 
einem Marktanteil von 13,8%. Damit 
unterstreicht Schleswig-Holstein seine 
Bedeutung als Urlaubsreiseland und 
liegt hinter Bayernauf Platz 2, noch 
vor Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern.

Neben dem Monitoring der getätigten Reisen der deut-
schen Bevölkerung wird quartalsweise eine Befragung 
der Urlaubsreiseabsichten der Deutschen in den jeweils 
folgenden zwölf Monaten durchgeführt. Berücksichtigt wer-
den dabei sämtliche Urlaubs- und Freizeitreisen ab einer 
Übernachtung. Zielsetzung der Erhebung ist es, Aussagen 
zu den geplanten Urlaubsreisen der Deutschen insgesamt 
sowie ein Mal jährlich auch in die einzelnen Bundesländer 
zu tätigen und hierüber im Zeitverlauf einen Urlaubspla-
nungsindex aufzubauen.  
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Der Tourismus ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor an der 
Westküste Schleswig-Holsteins. Die Fachhochschule 
Westküste trägt diesem neben der Einrichtung zweier  
touristischer Studiengänge im WS 2004/2005 zudem 
durch das Institut für Management und Tourismus (IMT) 
Rechnung. Seit Gründung im Jahr 2006 fördert und  
bündelt das IMT die Aktivitäten der Hochschule in der  
touristisch ausgerichteten Forschung, Weiterbildung  
und Dienstleistung. Leitlinien der Arbeit sind dabei  
Praxisnähe, Anwendungsorientierung und Neutralität.

Das IMT sieht sich als Impulsgeber für die Region. In  
vielen Projekten wie dem LTO-Prozess in Dithmarschen 
oder der Initiative Qualität und Qualifizierung im Schles-
wig-Holstein-Tourismus greift das IMT Fragestellungen  
aus dem regionalen Umfeld mit dem Ziel auf, in der  
Forschung gewonnenes Wissen an der Westküste und  
in ganz Schleswig-Holstein nutzbar zu machen. Ergänzt 
werden die Projekte durch einzelne Vorträge, Modera-
tionen, Workshops und Veranstaltungen wie das in  
2013 veranstaltete Symposium Slow Tourism oder die  
Mitorganisation des Tourismustages Schleswig-Holstein. 

Auch über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus ist  
das IMT aktiv. Deutschlandweit einen Namen gemacht 
hat sich das Institut mit der Studienreihe Destination 

Brand, in der u.a. nahezu flächendeckend die Marken- 
werte deutscher Destinationen ermittelt wurden. Eine  
Lücke in der touristischen Marktforschung schließt das  
IMT gemeinsam mit GfK SE Panel Services Deutschland  
durch den GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland. Der 
DestinationMonitor untersucht kontinuierlich das Reise-
verhalten der Deutschen und liefert dabei grundlegende 
Daten zum inländischen Übernachtungs- und Tagestouris-
mus unter Berücksichtigung von Privat- und Geschäfts-
reisen sowie des sogenannten „Grauen Marktes“. Als 
Steuerungs- und Controllinginstrument für touristische 
Destinationen hat das IMT des Weiteren das Tourismus-
Fachinformationssystem entwickelt, das bereits in sechs 
Bundesländern zum Einsatz kommt.

Das IMT hat sich mittlerweile seit seiner Gründung im Jahr 
2006 deutschlandweit zu einem der führenden Hochschul-
institute im Tourismus entwickelt. Unter Leitung von Prof. 
Dr. Bernd Eisenstein ist gegenwärtig ein 15-köpfiges Team 
im IMT tätig. Darüber hinaus engagieren sich viele Profes-
sorinnen und Professoren aus dem Fachbereich Wirtschaft 
in einzelnen Projekten des IMT und bereichern somit die 
Arbeit des Instituts.

gfk/imt destination 
monitor deutschland 

Marktanteil am Inlandsmarkt: Übernachtungen durch 
inländische Urlaubsreisen im Vergleich (in %) 

Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland 

 Bundesländer 
Berichtsperiode: Quartale 1-3/2012
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Die Entscheidung für ein Urlaubsziel wird aufgrund der 
Vielzahl an zur Auswahl stehenden Destinationen zuneh-
mend schwerer. Um im Wettbewerb der Destinationen von 
den Nachfragern bemerkt zu werden, für den Reisewilligen 
beurteilbar zu sein und sich von der Konkurrenz abzugren-
zen, bedarf es der Verankerung von klaren und möglichst 
einzigartigen Bildern in den Köpfen potenzieller Gäste.  
Um dies zu erreichen, setzt eine Vielzahl deutscher Reise-
ziele auf den Prozess der Markenbildung. Zudem fordern 
der zunehmende Legitimationsdruck und die knapper 
werdenden Mittel den effektiven Einsatz der zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen. Folglich setzt eine Mehrheit 
der deutschen Tourismusdestinationen im Rahmen des 
strategischen Marketings neben der Markenbildung auf 
touristische Themen.

Vor dem Hintergrund der hohen Relevanz der Marken-
bildung sowie des Themenmarketings initiierte das Institut 
für Management und Tourismus (IMT) der FH Westküste 
in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut GfK 
(Nürnberg) die bevölkerungsrepräsentative Studienreihe 
Destination Brand. Sämtliche Auswertungsergebnisse der 
Studienreihe mit wechselnden thematischen Schwerpunk-
ten sind repräsentativ für die in Privathaushalten lebende 
deutschsprachige Bevölkerung im Alter von 14-74.
 
Mit Destination Brand 09 wurde erstmals in derart umfas-
sender Form der kundenorientierte Markenwert von über 
140 deutschen Reisezielen ermittelt. Dabei stand der  
Markenvierklang der jeweiligen Zielgebiete im Mittelpunkt: 
Bekanntheit, Sympathie, Besuchsbereitschaft sowie 
Nutzung gemäß persönlicher Bindung. Im Rahmen der 
Markenstudie Destination Brand 09 wurden ca. 8.900  
Personen von der GfK online befragt. 

Um Aussagen für die strategische Ausrichtung nach  
Themen treffen zu können, rückte mit Destination  
Brand 10 die Themenkompetenz deutscher Reiseziele  
in den Fokus der Erhebung. Ca. 9.450 im Auftrag des  
IMT online befragte Personen gaben Antwort zur  
Themeneignung von über 140 deutschen Reisezielen.  
Den Grundansatz des strategischen Managements  
aufgreifend wird die Themenkompetenz in Form einer  
dreidimensionalen Wettbewerbsanalyse untersucht  
(Nachfrage – Angebot – Konkurrenz).

Zur Beantwortung der Frage nach dem Profil der jeweili-
gen Destinationsmarke und damit Komplementierung  
der Studienreihe wurde mit Destination Brand 11 die  
Eigenschaftsbeurteilung von über 100 Reisezielen  
des deutschen Inlandstourismus ermittelt. Neben der  
gestützten Abfrage bestand im Rahmen der Studie in 
einem Zusatzmodul die Möglichkeit, auch die Spontan-
Assoziationen der Deutschen erheben zu lassen.

Im Kern verfolgt die Studienreihe drei übergeordnete Ziele: 
(1) Detailauswertung je Reiseziel (2) Benchmarkvergleiche 
und (3) Zeitvergleiche. Vor diesem Hintergrund werden die 
Einzelstudien in einem dreijährigen Rhythmus wiederholt. 
Die erste Wiederholungsmessung zur Markenstudie  
erfolgte im Jahr 2012 mit Destination Brand 12. Hierbei  
wurden neben 160 deutschen Reisegebieten auch 
erstmals 10 Tourismusdestinationen des europäischen 
Auslands untersucht.
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Starkes Thema + Keine Marke = Erfolgreich ?

Wettbewerbsvorteil durch Profilierung  

Marktwissen verhilft zum 
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wo kann destination brand die 
destinationen unterstützen? 
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Inhalt

 

Potenzieller Tourist: 
„So viele Reiseziele, 
wo fahre ich bloß hin?” 

Erleichterung

Erleichterung

Aufbau Produktimage      Werte / Imagetransfer

Datengestützte Aussagen  

© Prof. Dr. Bernd Eisenstein, Sylvia Müller

Steigender Legitimationsdruck Knapper werdende 
Mittel /Ressourcen 

Notwendige Ressourcenbündelung Fokussierung 
auf Kernkompetenzen/themen 

THEMEN

MARKE

Eigenschaften Spontan-
Assoziationen

Potenzieller Tourist: 
„In meinem Urlaub möchte 
ich Rad fahren – wo kann 
ich das am Besten?”  

Reizüberflutung

Starke Marke + Keine Themen =  Erfolgreich ?

wettbewerb

Reiseziel 1 Reiseziel 2 Reiseziel 3 Reiseziel 4 Reiseziel 5

destination brand
imt studienreihe



BEREICH

Management & Tourismus

AUTOREN

Prof. Dr. Bernd Eisenstein, 

Anne Köchling, Manon Krüger

Das Tourismus-Fachinformationssystem (T-Fis) ist eine 
vom Institut für Management und Tourismus (IMT) der 
Fachhochschule Westküste entwickelte Online-Plattform 
zur Vorhaltung, Auswertung und Streuung von touristi-
schen Marktforschungsdaten. T-Fis dient als innovatives 
Informationssystem zur Entscheidungsunterstützung  
und betriebswirtschaftlichen Steuerung im Management 
von Destinationen und Tourismusorganisationen. Unter  
der Vision „alle Daten - eine Quelle“ können in T-Fis  
unterschiedliche touristische Marktforschungsdaten und 
Studien sowie in Ziel- und Kennzahlensystemen 
gebündelte Kennzahlen zur Messung des Erfolgs der  
Entwicklung von Destinationen und der zuständigen  
Tourismusmarketingorganisation hinterlegt werden. Von 
einem beliebigen Ort aus online abrufbar stehen diese  
den Nutzern kompakt auf einer Plattform zur Verfügung. 

T-Fis besteht aus folgenden zentralen Bereichen:
» „Marktblick“ mit touristischen Marktdaten
» „Unternehmenscontrolling“ mit strategischen 
 Steuerungsdaten für touristische Destinationen
» „Kommunikation“ als Austauschplattform für 
 Arbeitsunterlagen und Nachrichten

Von besonderer Bedeutung – insbesondere hinsichtlich 
der Einschätzung der eigenen Wettbewerbsposition – 
ist die im „Unternehmenscontrolling“ eingebaute Möglich-
keit des anonymisierten (über Durchschnittswerte) 
bzw. nicht anonymisierten (nach gegenseitiger Freigabe) 
Benchmarks. Neben einer verbesserten Übersicht im 
„Datendschungel“ ermöglicht T-Fis durch die automatische 
Bereitstellung der verfügbaren Daten in individuellen 
Grafiken und Tabellen eine effiziente Arbeitsweise. Derzeit 
wird T-Fis in sechs Bundesländern bei insgesamt 94  
touristischen Institutionen eingesetzt.

Der Tourismus trägt laut einer Studie des Instituts für 
Management und Tourismus (IMT) der Fachhochschule 
Westküste rund 6% zum Volkseinkommen in Schleswig-
Holstein bei und ist damit ein äußerst bedeutender Wirt-
schaftsfaktor für das nördlichste Bundesland. Gleichzeitig 
ist die Tourismusbranche in den vergangenen Jahren
einem wachsenden Wettbewerb ausgesetzt, in dem  
die Akteure nur mit höchster Professionalität bestehen  
können. Und: professionelle Managemententscheidungen 
müssen auf der Basis einer soliden Datenlage getroffen 
werden. Im Rahmen der Neuausrichtung des Tourismus in 
Schleswig-Holstein wurden bereits verschiedene Impulse  
gegeben, um eine zielgerichtete und aussagekräftige 
Marktforschung im Land zwischen den Meeren als Basis 
für strategische Entscheidungen für die Tourismusbranche  
zu etablieren. Dennoch bestehen nach wie vor häufig 
Probleme bei der Auswahl tatsächlich entscheidungs- 
relevanter Daten für die touristischen Destinationen.  
Zudem mangelt es vielfach an einer soliden Vergleichs- 
basis für die Interpretation der Daten. 

Mit dem vom IMT durchgeführten Projekt „Touristisches 
Nachfragemonitoring Schleswig-Holstein“ werden die 
aufgezeigten Herausforderungen seit November 2011 

angegangen. Ziel des Projektes ist die 
Leistung eines Beitrages zur Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Schleswig-Holstein-Tourismus durch 
die Etablierung eines kennzahlenge-
stützten Destinationsmanagements  
und regelmäßiger Erfolgskontrollen. 
Das Projekt wird mit 15 ausgewählten 
Pilotpartnern umgesetzt, die unter-
schiedliche räumliche Einheiten von 
der Gemeinde bis zum Land abdecken. 
Entscheidend dabei ist, dass durch eine 
koordinierte Entwicklung von Ziel- und 
Kennzahlensystemen für die unter-
schiedlichen räumlichen Ebenen ein 
identischer Kennzahlenstamm besteht 

und durch dessen einheitliche Messung eine Vergleich-
barkeit der Daten sichergestellt werden kann. So sind  
Zeitvergleiche, Raumvergleiche sowie Soll-Ist-Vergleiche 
der Daten möglich, die die Aussagekraft der Markt- 
forschungsdaten deutlich erhöhen. 

Gefördert wird das Projekt zu 50% aus dem Zukunftspro-
gramm Wirtschaft, die Kofinanzierung wird primär über die 
Fachhochschule Westküste und ergänzend durch mehrere 
Praxispartner geleistet. Die Laufzeit des Projektes endet 
im Februar 2015.
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tourismus-fachinfor-

mationssystem (t-fis)

Screenshot der Online-Plattform T-Fis

touristisches nachfrage-
monitoring schleswig-holstein

Bereithaltung, Diffusion & Visualisierung  
der Daten 

 
Interpretationshilfen zur 
Entscheidungsunterstützung 

II. Entwicklung des Kennzahlensystems 

I. Entwicklung des Zielsystems 

III. Auswahl der Messinstrumente 

IV. Messung 

Gesamtansatz  
Kennzahlengestütztes Destinationsmanagement  

Ziel und Kennzahlensysteme für die Ebenen 
Land  Schleswig-Holstein 
5 Tourismus-Marketing-Organisationen (TMO) 
4 Lokale Tourismusorganisationen (LTO) 
5 Gemeinden / Städte 

(1) Ableitung aus ausgewählten Kennzahlen 
(2) Integration ausgewählter Datenquellen  

Nachfragevolumen (DestinationMonitor) 
Marken, Themen, Eigenschaften (Destination Brand) 
Gästebefragung Schleswig-Holstein (GBSH) 
Vernetzung mit IHK-Konjunkturumfrage 
Vernetzung mit geplantem Kapazitätsmonitor 
Effizienzanalysen 

(1) Messung der Ist-Werte der definierten Kennzahlen 
(2) Auswahl von Benchmarking-Kennzahlen 

(1)  Tourismus-Fachinformationssystem (T-Fis) 
Einstellung der Kennzahlensysteme inkl. Ist-Werten  
Einstellung der Mafo-Daten  

(2)  Benchmarkgruppen, Mafo-Tage 
Vorstellung und Interpretation Kennzahlen-Messungen 
Vorstellung und Interpretation Mafo-Daten 

 

Ansatz  
Nachfragemonitoring Schleswig-Holstein 
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Die strategische Bedeutung der Zielgruppensegmen-
tierung liegt in aktuellen Mega-Trends begründet. 
Diese führen zu einer Ausweitung des Destinations-
angebotes sowie zu einer besseren Marktkenntnis  
und zu höheren Ansprüchen der Reisenden. Um auf  
diesem Käufermarkt als Anbieter mit guten Erfolgs- 
aussichten agieren zu können, bedarf es eines  
differenzierten Zielgruppen- und Themenmarketings,  
das die verschiedensten heterogenen Bedürfnisse  
und Motivbündel der Nachfrage anspricht. 

Bisherige Ansätze der Zielgruppensegmentierung lassen 
sich vor allem in soziodemografische, psychografische  
und verhaltensorientierte Segmentierungen unterteilen. 
Die reiseverhaltensbasierte Zielgruppensegmentierung 
hat im Vergleich zu den drei klassischen Ansätzen zwei 
wesentliche Vorteile: Sie ist von hoher Kaufverhaltens-
relevanz (da die Segmentierung auf Basis der realisierten 
Reisen erfolgt) und zugleich von hoher Wirtschaftlichkeit. 
Sie stellt für Anbieter somit eine optimale Ausgangsbasis  
zur Segmentierung des Marktes dar. 

Vor diesem Hintergrund entwickelte das Institut für  
Management und Tourismus in Kooperation mit der  
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) einen wissen-
schaftlich abgesicherten Ansatz der reiseverhaltens 
basierten Basis-Zielgruppesegmentierung auf der Grund-
lage von mehr als 120 Mio. Urlaubsreisen sowie einer 

Städtereisen-Zielgruppenseg-
mentierung auf Basis von ca. 25 

Mio. Städtereisen. Die Daten basieren 
auf einem bundesweiten Panel der GfK 

(Travel Scope), das die deutsche Bevölke-
rung ab 14 Jahren repräsentativ abbildet. Die 

Segmentierung des deutschen Marktes erfolgte 
auf dreidimensionaler Basis unter Berücksichtigung 

der Dimensionen 

» Budget (ausgabefreudige vs. sparsame Reisende), 
» Aktivität (aktive vs. passive Reisende),
» Loyalität (häufig vs. selten Reisende).

Mittels einer sich anschließenden Clusteranalyse kristal-
lisierten sich deutschlandweite Zielgruppen heraus. Die 
für eine einzelne Destination interessanten Zielgruppen 
werden anschließend mittels soziodemografischer,  
psychografischer und reiseverhaltensbasierter Kriterien  
im Detail beschrieben. Auf diese Weise werden alle 
Facetten des Reiseverhaltens und der dahinter liegenden 
Motivation darstellt – bis hin zur konkreten Erreichbarkeit 
einer Zielgruppe aufgrund vorliegender Informationen zu 
ihrer Mediennutzung. Mittels der reiseverhaltensbasierten  
Zielgruppensegmentierung sowie der Verknüpfung mit  
der Studienreihe Destination Brand findet im Destinations-
management erstmals eine derartig fundierte und abge- 
sicherte Verknüpfung von Themen (durch Urlaubsarten 
und Aktivitäten), Zielgruppen, Marken und Quellgebiet statt. 
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Im Auftrag des Dithmarschen Tourismus e.V. hat das 
Institut für Management und Tourismus (IMT) der Fach-
hochschule Westküste im Rahmen der Tourismusinitiative 
Dithmarschen III (TID III) das Konzept für das Geschäfts-
feld Tourismus im Kreis Dithmarschen erarbeitet bzw.  
die bestehenden Ansätze weiterentwickelt.
 

Der Dithmarschen Tourismus e.V. sah die Notwendigkeit, 
sich im Kreis Dithmarschen im Geschäftsfeld Tourismus 
besser, d.h. „effektiver“ und „effizienter“, zu organisieren 
und insbesondere auch die für ein erfolgreiches Agieren 
am Markt erforderlichen infrastrukturellen Anpassungen 
vorzunehmen; damit entspricht man auch den im Rahmen 
des Konzeptes zur Neuausrichtung des Tourismus  
in Schleswig-Holstein festgeschriebenen Wünschen  
des Landes.

Das Land Schleswig-Holstein fordert den Zusammen-
schluss von Kommunen zu LTOs, d.h. lokalen Tourismus-
organisationen (in die auch touristische Organisationen 
und Leistungsträger integriert werden können), die als 

strategisch und zentral geführte räumliche Einheiten im 
Wettbewerb auftreten sollen. Der Kreis Dithmarschen 
setzte mit Gründung der LTO Dithmarschen im März 2011 
diese Vorgabe des Landes als eine der ersten Regionen 
in Schleswig-Holstein um.

Das Institut für Management und Tourismus erarbeitete  
die konzeptionellen Grundlagen und leistete die Modera-
tionsarbeit bei der Umsetzung des Vorhabens in der 
Region. Ebenfalls wurde das Finanzierungskonzept für 
die LTO vom IMT konzipiert.

Die LTO wurde mit einer operativen Ebene versehen,  
die strategisch arbeitet und touristische Aufgaben in der  
Region bündelt. Dabei wird sie von den touristischen  
Akteuren der Region unterstützt, mit denen man gemein-
sam in Fachgremien zu den relevanten Arbeitsbereichen  
(Gästemanagement, Qualität und Qualifizierung, Marke-
ting und Vertrieb sowie Abstimmung der Infrastruktur- 
entwicklung) Aufgabenpakete erarbeitet, die effizienter  
und professioneller bearbeitet werden als bisher.

Die LTO stellt damit sicher, dass diese Aufgaben strategie- 
konform gebündelt und effizient umgesetzt werden; die 
LTO trägt damit in erheblichem Maße dazu bei, den  
Wirtschaftsfaktor „Tourismus“ für die Region nicht nur  
zu erhalten, sondern zukünftig auch ausbauen zu können. 
Die LTO positioniert Dithmarschen als familienfreundliche 
Region und Ganzjahresziel für die „Best Ager“ im touris-
tischen Markt. 
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Im Jahr 2006 wurde auf Initiative des Ministeriums  
für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes  
Schleswig-Holstein von der Fachhochschule Westküste 
und dem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA  
Schleswig-Holstein e.V. ein ganzheitlicher Ansatz für  
Qualität und Qualifizierung in der Tourismusbranche 
Schleswig-Holsteins erarbeitet. Der Vorschlag des  
DEHOGA und der Fachhochschule Westküste, die  
vom Kunden erlebte und gefühlte Servicequalität in  
den Mittelpunkt eines landesweiten Qualitätssystems  
zu stellen, ist auf breite Zustimmung in Schleswig- 
Holstein gestoßen. 

Mit der Entscheidung, die Initiative ServiceQualität 
Deutschland in Schleswig-Holstein einzuführen, wurde  
ein Programm gewählt, das den Unternehmen einen  
Weg zur erfolgreichen Verbesserung des Services bietet. 
Zudem zeigt es ihnen auf, wie sie ihren Kunden das  
Beste bieten und zugleich selbst davon profitieren können. 
Basis ist ein dreistufiges Schulungs- und Zertifizierungs-
system: Der Fokus der Stufe I liegt auf der Analyse der 
eigenen Dienstleistungen und Arbeitsabläufe aus Kunden-
perspektive. In Stufe II wird mithilfe eines Stärken-/  
Schwächen-Profils sowie über Kunden- und Mitarbeiter-
befragungen die eigene Einschätzung durch externe  
Blickwinkel ergänzt und in der dritten Stufe ein umfas-
sendes Qualitätsmanagementsystem eingeführt. Fast 
200 Betriebe sowie über 1.400 ausgebildete sogenannte  
QualitätsCoaches, -Trainer und -Manager leben diese  
Qualitätsgrundsätze bereits in Schleswig-Holstein. Die 
teilnehmenden Betriebe umfassen branchenübergreifend 
u.a. Hotels und Pensionen, öffentliche Institutionen,  
Verkehrsunternehmen sowie Groß- und Einzelhändler.  
Nach über fünf Jahren weist Schleswig-Holstein heute  
ein solides Netzwerk kooperierender Q-Betriebe vor.  
Vorläufiger Höhepunkt ist die Auszeichnung des ersten 

QualitätsOrts in Schleswig-Holstein im März 2013. Der 
kontinuierliche Ausbau des Q-Netzwerkes sowie die 
verstärkte Teilnahme von Betrieben sind für Schleswig-
Holstein als Wirtschaftsstandort erstrebenswert und 
notwendig, um auch in Zukunft den ständig wachsenden 
Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. 

Das Projekt wird aus Mitteln des Zukunftsprogramms  
Wirtschaft Schleswig-Holstein, der Fachhochschule  
Westküste und der Industrie- und Handelskammer  
Schleswig-Holstein gefördert.
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Q-Betriebe in Schleswig-Holstein; Stand: 30.09.2012

Q-Team der FHW Januar 2012, (v.l.) Prof. Dr. Bernd Eisenstein, Christine Brandt, Prof. Dr. Stefano Di Pietro, Katharina Gierke

qualität und qualifizierung im 
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According to the internationalization concept developed  
by Prof. Dr. Bernd Eisenstein and Ellen Boehling, M.A.  
in 2004, the build-up of a global network of partner univer-
sities has been successfully implemented in the past nine 
years. This network, in particular “International Compe-
tence Network of Tourism Research & Education  (ICNT)”, 
is a union of now 10 universities worldwide with the target 
to practice a scientific knowledge exchange and work 
together in common projects in the area of teaching, 
research, further education and consulting, in order to 
bundle results of international research activities and  
generate result progress. With the realization of the devel- 
opment of the ICNT numerous positive effects were  
connected, which enriched the education and occupation 
offer in the area of international tourism and particularly  
in the partner countries and provinces. In detail, with  
the establishment of the ICNT, among other things, the 
following positive effects were obtained:

• Creation of a visible USP 
• Stabilization and fortification of the competition  
 position of the ICNT-partner universities 
• Increase of the scientific, international reputation 
• Knowledge transfer on regional, national and 
 international level 

• Promotion of further education/qualification of the persons  
 employed in the tourism industry in the partner countries
• Offensive third fund acquisition
• Promotion of new generation scientists

Apart from past co-operation activities in the area of 
teaching (students and lecturer exchange), an active  
network care and the use of the existing competences 
takes place via the initiation and realization of common 
projects in the areas of research, further education and 
consulting. For this purpose common fields of work and 
research were defined and specified in order to realize  
frequently common research project in these segments 
with the goal to bundle research activities and methods, 
theoretical and practical experiences in common projects 
and to win by it results progress in relation to other uni-
versities and institutions as well as to strengthen interconti-
nental the knowledge transfer inside ICNT.

For more information about the ICNT: 
http://icnt.weebly.com/
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Auf dem Weg von der Erlebnis- zur Sinngesellschaft läuft 
einerseits im 21. Jahrhundert die sogenannte Tourismus-
industrie mit ihren breit angelegten Kampagnen und 
Katalogen konform den Fortschritts- und Globalisierungs-
prämissen weiter. Andererseits entwickeln sich in Nischen 
und Zwischenräumen andere, neue, manchmal auch  
traditionelle Formen des Reisens, die von Entschleunigung 
und Werteorientierung, Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit 
geprägt sind. Der Rahmen für diese neuen Reisetenden-
zen ist in der Globalisierung der letzten 15 Jahre und den 
daraus erwachsenen Krisen zu suchen. Mit gesamtgesell-
schaftlichen Perspektiven sind vor allem negative Begriffe  
verbunden: Vereinsamung, Krisen, Multioptionalität, 
Stagnation, Angst, Überinformation, Katastrophen oder 
Kommerzialisierung. Aus dieser dem Menschen scheinbar 
entgleitenden Beschleunigung der Lebensabläufe entsteht 
gleichzeitig die Suche nach Ruhe und Genuss in den  
einzelmenschlichen Erfahrungswelten. Bereits vor über 
zehn Jahren hat Horst Opaschowski in der deutschen  
Gesellschaft ein Gleichgewicht von Wohlstand und Wohl-
befinden in der Bevölkerung festgestellt, bei dem das 
Thema Geborgenheit den ersten und das Thema Freiheit 
einen der letzten Plätze belegt.

Aber so eindeutig sieht die gesellschaftliche Gruppen-
bildung nicht aus. Im Gegensatz zu den Generationen  
der 1968er, in denen es nur ein A oder B in der Lebens-
einstellung gab, entwickelt sich der Zeitgeist am Beginn 
des 21. Jahrhunderts nicht mehr so eindeutig. Heute ist  
es normal, bei ALDI einzukaufen, Designerpullover zu  
tragen, sich für Naturschutz zu engagieren, über Internet 
das billigste Hotel zu buchen, mit einem edlen Literatur- 
reiseführer unterwegs zu sein und gleichzeitig in einem 
von Slow Food empfohlenen Dorfgasthaus zu essen.  
Für diese Einbettung einzelmenschlicher Sehnsüchte  
nach Lokalisierung in die gesamtgesellschaftliche Globail-
sierung hat sich der Begriff Glocalisation eingebürgert. In 
der Gleichzeitigkeit von A, B und C entwickeln sich auch 
die Reiseformen des Slow Tourism. Der Begriff entwickelte 
sich vor zwanzig Jahren ebenfalls in dieser Zwischenwelt 
von Globalisierung und Regionalität. Als Carlo Petrini 1989 
die Initiative Slow Food mit den drei Grundsätzen „gut, 

sauber, fair“ in Norditalien aus der Taufe hob, gab er der 
explizit auf regionale Verwurzelung gründenden Bewegung 
einen internationalen Namen. Wie mittlerweile bei Slow 
Food geht auch beim Slow Tourism der Trend weg von 
Öko hin zu Lifestyle. Die Kunden wollen auch weiterhin ein 
ruhiges Gewissen beim Konsum haben, was aber in der 
Zukunft immer selbstverständlicher Aufgabe des Anbieters 
werden wird.

Unter dem Begriff Slow Tourism lassen sich vielfältige  
Themen und Trends des Tourismus zusammenfassen, die 
ein authentisches Reiseerlebnis vorhersagen. Ausgehend 
vom Wellnesstrend zwischen Wohlfühlen und Gesundheit 
am Ende des 20. Jahrhunderts wird dem Slow Tourism  
am Beginn des 21. Jahrhunderts eine stetig wachsende 
Entwicklung voraus gesagt. Neue Reisetrends entstehen 
in Richtung Urlaub zu Hause (Balkonien), Wandern 
(Langsamkeit), Authentizität(Kultur), Natur (Muße) oder 
Emotion (Marken). Im Gegensatz zum Mainstream des 
Tourismus kommen uralte, schein-bar verschwundene 
Begriffe wieder zum Vorschein wie Heimat, Nähe, Provinz, 
Garten, Dorf, Einfachheit oder Tradition. Weniger 
scheint wieder mehr zu werden. Den globalisierten Reise-
märkten stehen mit dem Slow Tourism viele kleinere 
Trends gegen-über, die in ihrer Gesamtheit wiederum kein 
Nischen – sondern ein Wachstumsthema bilden. Aufgrund 
von Analogieschlüssen aus der Konsumgüterforschung 
können die Zielgruppen des Slow Tourism neben den 
kommenden Best Ager Generationen (2010-40) in den 
nachwachsenden Reisemärkten der jetzt Jugendlichen 
(2020-70) fest gemacht werden. 

Die Fachhochschule Westküste hat im Jahr 2011 weltweit 
die erste Honorarprofessur für Slow Tourism eingerichtet, 
2011 einen ersten Sammelband zu dessen Themenfeldern 
im Rahmen der Schriftenreihe des Instituts für Manage-
ment und Tourismus (IMT) herausgegeben, 2013 eine 
regionalorientierte Tagung mit der Industrie- und Handels-
kammer Schleswig-Holstein durchgeführt und sich damit 
eine Alleinstellung in der deutschen und internationalen 
Tourismuswissenschaft gesichert.
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china als „reiseweltmeister“

Die Strukturen der globalen Tourismusströme befinden  
sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Zahl der grenz-
überschreitenden Reisen hat 2012 nach Angaben der 
Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen UNW-
TO erstmals die Milliarden-Marke überschritten. Dieses 
Wachstum basiert aber zum allergrößten Teil nicht auf 
einer Zunahme der internationalen Reisetätigkeit der  
Europäer, US-Amerikaner und Japaner, die im vergange-
nen Jahrhundert das Bild bestimmten. Rund ein Drittel  
aller internationalen Grenzübertritte geht inzwischen auf 
das Konto anderer Quellmärkte, allen voran der Volks-
republik China mit einem Anteil, der sich innerhalb der 
vergangenen zehn Jahre von zwei auf acht Prozent des 
gesamten internationalen Reiseverkehrs vervierfacht hat.

China hat sich im Jahr 2012 mit mehr als  83 Millionen  
Grenzübertritten und fast 100 Milliarden US$ Ausgaben 

erstmals auf den Spitzenplatz als wichtigster internatio-
naler touristischer Quellmarkt vorgearbeitet und damit 
Deutschland als „Reiseweltmeister“ abgelöst. Das COTRI 
China Outbound Tourism Research Institute rechnet für  
die Jahre 2013 und 2014 damit, dass die Marken von 90 
beziehungsweise 100 Millionen Grenz-übertritten jeweils 
deutlich übertroffen werden.

Die Mehrzahl dieser Reisen führt nicht weiter als zu den 
Sonderverwaltungszonen Hong Kong und Macao und auf 
die Insel Taiwan. Jedoch zählen zu den Destinationen, für 
die China inzwischen den wichtigsten Quellmarkt darstellt, 
keineswegs nur „Greater China“ und die asiatischen Nach-
barländer, sondern auch beispielsweise Australien und  
die Malediven.

chinas entwicklung zum 
globalen tourismus-quellmarkt

wandel bei reisebedürfnissen
Bedeutender für die globale – wie auch für die deutsche –  
Tourismuswirtschaft als das rein quantitative Wachstum 
der Zahl der chinesischen Auslandsreisenden ist der Wan-
del bei den Reisebedürfnissen und dem Reiseverhalten 
einer wachsenden Zahl von Chinesen. Die Steigerung von  
Prestige und Ansehen durch Auslandsreisen bleibt weiter-
hin fester Bestandteil der Konsummuster des obersten 
Quintils der chinesischen Gesellschaft, die Art und Weise, 
wie diese Steigerung erreicht werden kann, verändert 
sich jedoch. Ein Foto „Wir vor dem Eiffelturm“ kann in den 
wohlhabenden und gebildeten Segmenten der chinesi-
schen Gesellschaft schon lange keine Neidgefühle mehr 
erzeugen. „Exotischere“ Reiseziele, egal ob Nordpol oder 
Wuppertal, aber auch Eigenleistung durch Selbstorgani-
sation der Reise und – möglichst gut dokumentierte –  
Zugewinne an Fertigkeiten und Kenntnissen etwa bei  
der Weinprobe, beim Fahrertraining oder beim Skifahren  
werden dagegen wichtiger.

Mit jedem vergehenden Jahr wächst zudem die Zahl der 
Chinesen, die nicht zum ersten Mal, sondern bereits  
wiederholt auch jenseits von Greater China unterwegs 
sind. Inzwischen ist die erste Generation, die bereits als 
Kinder mit den Eltern im Ausland gereist ist und für die 
ein Grenzübertritt so selbstverständlich ist wie für einen 
EU-Bürger, dem Teenager-Alter entwachsen. Auch für die 
inzwischen mehr als 1,5 Millionen chinesischen Auslands-
studierenden, von denen die meisten heimgekehrt sind, 
sind fremde Länder und Sprachen weniger verunsichernd 
und mental weniger weit entfernt als noch für ihre Eltern.

Vor 1978 waren touristische Reisen als Ausdruck  
bour geoi sien Gehabes verpönt. Selbst zu Beginn der  
Öffnungs- und Reformpolitik fanden weder der Inlands-  
noch der Auslands-Tourismus offizielle Unterstützung. 
Während der Incoming-Tourismus als rasch zu aktivie-
rende Devisenquelle aktiv gefördert wurde, waren private 
Auslandsreisen bis in die 90er Jahre sowohl aus ökono-
mischer als auch aus politischer Perspektive unerwünscht 
und über lange Zeit dem akademischen, diplomatischen 

und wirtschaftlichen  Austausch in Form von Delegationen 
vorbehalten. Die schrittweise Freigabe des privaten Reise-
verkehrs in das Ausland insbesondere nach 1997 milderte 
die nach dem Untergang der Sowjetunion zunehmend  
als Anomalie zu erkennende Situation und reagierte damit 
nicht nur auf den Fall der Berliner Mauer unter Rufen nach 
„Reisefreiheit“, sondern diente auch dazu, Hong Kong und 
Macao zu integrieren und in der seiner zeitigen Asienkrise 
zu stützen. Später kamen Überlegungen zur „Soft Power“ 
hinzu, das heißt die Nutzung von Auslandsreisen von  
Chinesen insbesondere in Nicht-OECD Staaten als prakti-
sche Entwicklungshilfe und gleich-zeitige Zurschaustellung 
der Stärke des chinesischen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsmodells. Zudem verblassten vor dem Hintergrund 
der gigantischen Devisenreserven die Sorgen um die 
zweistelligen Milliardenbeträge, um die die Ausgaben 
chinesischer Auslandsreisender die Einnahmen aus dem 
Inbound-Tourismus inzwischen übertreffen.

Das wichtigste Instrument der Liberalisierung privater  
Auslandsreisen war neben den Erleichterungen beim  
Erwerb von Pass und Devisen das ADS-System (Approved 
Destination Status), mit dem schrittweise zwischen 1997 
und 2009 mit praktisch allen Staaten der Erde die Ausgabe 
von Visa für private Reisegruppen geregelt wurde. Dieses 
System verliert aber zunehmend an Bedeutung, die große 
Mehrzahl der Auslandsreisen geschieht inzwischen nicht 
mehr auf ADS-Basis.

schlüsselindustrie tourismus
Eine Bestätigung der neuen, positiven Grundhaltung der 
politischen Klasse in China zu Auslandsreisen war das 
„Statement on Accelerating the Tourism Industry Develop- 
ment“ des chinesischen Staatsrats vom 25. November 
2009, in dem erstmals von offizieller Seite ein erwünschtes  
Wachstum des Auslandstourismus (um jährlich neun 
Prozent) proklamiert wurde. Die Anerkennung des Touris-
mus als „Pillar Industry“ zeigt sich auch daran, dass zurzeit 
erstmals der Entwurf eines Tourismus-Gesetzes diskutiert 
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China Outbound Tourism 2000-2013 in million border-crossings
Sources: COTRI, CNTA, CTA
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wird. Im Januar 2013 sprach der Leiter der China National 
Tourism Administration, Shao Qiwei, erstmals davon,  
dass der Outbound Tourismus die “Unterstützung” der 
chinesischen Regierung hätte und dass aus den  
Reisen chinesischer Touristen ins Ausland langfristig  
positive Effekte für China hervorgehen würden.

Eine Reihe von Faktoren spricht dafür, dass auch bei  
einem sich abschwächenden Wachstum der chine- 
sischen Wirtschaft die zweistelligen Zuwachsraten und  
die zunehmende Segmentierung und Diversifizierung  
des Auslandsreisemarktes Bestand haben werden. Im  
Geschäftstourismus führt die weitere Einbindung Chinas  
in die Weltwirtschaft nicht zuletzt durch chinesische  
Auslandsinvestitionen durch staatliche wie private Firmen 
wie auch durch wohlhabende Einzelpersonen zu einer 
weiter zunehmenden Reisetätigkeit. Und für den privaten 
Tourismus ist neben den schrittweisen Einreiseerleich-
terungen durch viele vor allem asiatische Länder sowie  
der stärker werdenden chinesischen Währung und die 
weitere Verbreitung von Englischkenntnissen vor allem  
die zunehmende Wahrnehmung von Reisen in das 
 Ausland als Normalität zu nennen: 
 
Digitale Informationen, aber auch die praktischen  
Erfahrungen der Freunde und Kollegen lassen jede  
noch so ferne Destination weniger fremd erscheinen,  
die allmähliche Beachtung der neuen Zielgruppe  
erhöht die Zahl der Gastgeber, die sich als „Chinese  
Tourists Welcoming“- Destination oder Dienstleister  
zu erkennen geben.

Für diese Gastgeber bietet die „Zweite Welle“ des chinesi-
schen Auslandstourismus neue Aussichten auf lukrative  
Geschäfte. Für an die besonderen Bedürfnisse der 

chinesischen Gäste angepasste Angebote findet sich 
bei adä quater Ansprache der Zielgruppe vor allem über 
Social-Media-Kanäle auch für Nischenprodukte und für 
Destinationen abseits des Trampelpfades des „Acht  
Länder in zehn Tagen“ – Busgruppen-Massentourismus 
eine interessierte und kaufkräftige Klientel. Der chinesi-
sche Auslandstourismus hat gerade erst angefangen.

Alle Angaben nach:  
www.china-outbound.com    

wissenstransfer im rahmen des promotions-
vorhabens: 
Methodentest zur Übertragbarkeit der Balanced Score-
card auf Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Mitwirkung 
folgendender Einrichtungen aus Schleswig-Holstein:  
Archäologisch-Ökologisches Zentrum Albersdorf, Sturm-
flutenwelt Blanker Hans (Büsum), Kultur- und Tagungs-
haus Charlottenhof (Klanxbüll), Schifffahrtsmuseum  
Flensburg, Nordkolleg (Rendsburg) und Mediendom 
der FH Kiel im Rahmen des unter anderen von der 
FHW betreuten Promotionsvorhabens.

hintergrund

Als Kernangebote des Bildungsmarktes, der Freizeitwirt- 
schaft und des Kulturtourismus sind Museen in ein 
komplexes Umfeld kulturpolitischer Ansprüche, gesell-
schaftlicher Vorgaben, Besuchererwartungen, Mitbewerber 
und anderer betriebsspezifischer, organisatorischer und 
struktureller Faktoren eingebettet, welche ihre Handlungs-
optionen beeinflussen und bestimmen. Die dynamischen 
Veränderungen des Wettbewerbs sowie die zunehmend 
schwierigen Bedingungen öffentlicher Finanzierungsmo-
delle für Kultureinrichtungen, machen eine grundsätzliche 
Neuorientierung – im Sinne der Professionalisierung  
und Qualitätsorientierung – von Museen erforderlich.  
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach einem 
geeigneten Managementinstrument zur strategischen 
Steuerung und Professionalisierung der Kulturbetriebe.

inhalt

Die Betriebswirtschaftslehre bietet verschiedene  
Steuerungs- und Qualitätsmanagementinstrumente  
zur strategischen Entwicklung von Unternehmen an. 
Anwendungsbeispiele zur strategischen Steuerung  
und aus dem Qualitätsmanagement finden sich für  
den Museumsbereich bislang jedoch nur vereinzelt  
und ausschließlich für größere Einrichtungen. Die  
Dissertation ging der Frage nach, ob die Balanced  
Scorecard (BSC) ein geeignetes Instrument für die  

strategische Steuerung und umfassende Qualitätsent-
wicklung von Museen und Kultureinrichtungen sein kann. 
Die BSC gilt als etabliertes Steuerungs- und Controlling- 
Instrument privatwirtschaftlicher Unternehmen, dem u. a. 
für die systematische Zielformulierung und Umsetzung 
in strategische Aktionen große Erfolge zugesprochen 
werden. 

Gemeinsam mit den beteiligten Institutionen aus Kultur 
und Freizeit wurde die BSC für die einzelnen Institutionen 
entwickelt, d.h. es wurden u.a. strategische Ziele definiert, 
konkrete Umsetzungsmaßnahmen benannt und Mess- 
größen zur Erfolgsmessung festgelegt. Die Anwendung 
der BSC wurde über die Laufzeit eines Jahres in den 
Kulturbetrieben erprobt, ihre Eignung bewertet und der 
Nutzen abschließend evaluiert. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass die BSC überwiegend als 
nutzenstiftend für die Museen bewertet wurde und damit 
potenziell geeignet ist, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
angewendet zu werden. Besonders positiv wurde u.a.  
bewerten, dass die BSC große Flexibilität und Gestal-
tungsfreiheit bietet, um den sehr heterogenen und kom-
plexen Situationen der Kulturbetriebe zu begegnen und 
ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Die intensive Zusammenarbeit mit den beteiligten schles-
wig-holsteinischen Kultur- und Freizeiteinrichtungen hat 
die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und der 
Fachhochschule Westküste nachhaltig gestärkt.  
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instrument der strategischen steuerung  

und qualitätsentwicklung von museen“

 „balanced scorecard” 



1. forschungshintergrund: 
heimatgefühl international?

Wer, wie die Autorin, in Schleswig-Holstein aufgewachsen 
ist, hat das Freilichtmuseum in Molfsee, Schloss Gottorf 
mit seinen Moorleichen, Haithabu/Haddeby mit den  
Relikten der Wikinger oder auch das Holstentor kennen 
gelernt, um nur einige zu nennen. Viele dieser Kulturgüter 
sind durch internationale Beziehungen entstanden, z.B. 
Haithabu als Handelsplatz im Ostseeraum. Schleswig- 
Holstein an sich ist erst seit 150 Jahren im politischen 
Sinne deutsch (Endruweit, 2010). 
 
Welche Marketing Maßnahmen erstellen die Museen, um  
für ausländische Besucher interessant zu sein, um als 
feste Größe im Schleswig-Holstein Besuch zu gelten oder 
diesen gar herauszufordern?

Hierbei sollen speziell die Museen betrachtet werden,  
die Heimatgefühl und Heimatkunde darstellen und  
international attraktiv sind/ sein können. Angeregt wird 
dieses Forschungsprojekt durch die Diskussion zur  
Transformation der Museen hin zur Besucherorientierung 
bzw. der Orienterung zu Themenwelten gegenüber 
der eigentlichen oder ehemaligen Aufgabe der Bewahrung 
des kulturellen Erbes. (vgl. die Beiträge in Sandell und 
Janes, 2010;  Steinecke, 2009). Als fachliche Unter-
stützung und Sparrings-Partner konnte für dieses Projekt 
der ehemaliger Leiter des Freilichtmuseums Molfsee, 
Prof. Dr. Carl Ingwer Johannsen, ein ausgewiesener 
Kenner der Museumslandschaft in Schleswig-Holstein, 
gewonnen werden. 

2. vorgehensweise: bestandsaufnahme

Die dargelegte Fragestellung soll im Frühjahr 2013  
zunächst explorativ mit Masterstudierenden des Studien-
ganges Internationale Tourismuswirtschaft beleuchtet  
werden. Es erfolgt eine erste Auswahl der zu behandeln-
den Museen/historischen Stätten anhand ihrer internati-
onalen Attraktivität. Die bereits bestehenden Marketing-
aktivitäten werden recherchiert, u.a. durch ausgiebige 

Erhebungen vor Ort, gelistet und auf ihre Verfügbarkeit  
und Verständlichkeit für internationale Besucher unter-
sucht. Ein besonderes Augenmerk gilt der Nutzung der 
elektronischen Medien zur Marketingkommunikation.  
Weiterhin ist von Bedeutung, ob eine ausländische  
Zielgruppe speziell in strategische Überlegungen ein- 
bezogen wurde oder ob vorhandene englisch- oder  
anderssprachige Übersetzungen von Broschüren und 
Webseiten eher nebenbei erfolgten. Die gesamte  
Marketingstrategie der untersuchten Museen soll  
anhand der von Kotler und Kotler (2000) vorgestellten  
Strategiecharakteristik und der drei Kernstrategien  
(Verbesserung der Museums-Erfahrung, Bestandteil  
der lokalen Gesellschaft, Marktpositionierung als  
Unterhaltungsinstitution) analysiert werden.

Der Vorteil dieser ersten explorativen Phase ist die Ver-
knüpfung von Forschung und Lehre und eine excellente 
win-win Situation: gut dreiviertel der Studierenden des  
neuen Masterstudienganges kommen nicht aus Deutsch-
land und sind erst seit September 2012 zu Gast an der  
FH Westküste. Sie stellen nicht nur erfrischend freche  
Fragen nach dem „Warum“, wie es alle wissbegierigen 
jungen Leute tun, sondern sie schauen mit ihrer eigenen  
inherent-internationalen Sicht auf die schleswig-holstei- 
nischen Kulturgüter. Verständnisfragen, die ihnen im 
Verlauf des Frühjahrs 2013 nicht hinreichend einsichtig 
werden, sind es für andere internationale Besucher erst 
recht  nicht. Parallel zu der studentischen Aufbereitung  
des Forschungsfeldes werden durch Prof. Mahlau best 
practice Beispiele aus aller Welt recherchiert. 

3. erkenntnisse: massnahmen der kate-
gorie a = „internationale leuchttürme“

In dieser explorativen Phase können die verschiedenen 
Strategieansätze näher bestimmt und eventuelle Gemein-
samkeiten bzw. Unterschieden zwischen den betrachteten 
Museen ermittelt werden. Weiterhin können erfolgreiche 
Marketingmaßnahmen („internationale Leuchttürme“),  
aber auch dringende Handlungsfelder im international  
ausgerichteten Marketing Management für schleswig-
holsteinische Museen identifiziert werden. Hierbei sind 

nicht nur Besuchergruppen aus den europäischen  
Nachbarländern von Bedeutung, sondern auch Gäste  
aus dem amerikanischen und dem asiatischen Raum. 

Der nächste Schritt wäre, diese Ergebnisse einem Exper-
tenkreis auf Landesebene vorzustellen und gemeinsam  
die Handlungsfelder zu gewichten und Maßnahmen mit  
A) bereits guter fachlicher Praxis (s.o. die „Leuchttürme“), 
mit B) hoher Relevanz bzw. dringender Notwendigkeit, 
um international wahrgenommen zu werden und C)  
leichter Durchführbarkeit herauszustellen. Maßnahmen  
der Kategorie A geben Anregungen, Maßnahmen der  
Kategorie B sind häufig mittelfristig, strategisch-taktischer  
Natur und benötigen fundierte weitere Hilfestellung, sowohl 
aus museumspraktischer als auch marketingspezifischer 
Sicht. Maßnahmen der Kategorie C sind wichtig, um  
kurzfristig und museumsindividuell in die Kommunikation  
mit internationalen Gästen einzusteigen und erste  
Erfahrungen zu sammeln. Möglich wäre auch, Marketing 
Maßnahmen für Bürger mit Migrationshintergrund zu   
entwickeln (vgl. Deutscher Museumsbund, 2013: „Alle  
Welt im Museum). 

4. schlussbetrachtung und ausblick

Die Attraktivität des Forschungsthema wurde in der 
konzeptionellen Phase deutlich daran, dass die  
angefragten Personen und Institutionen sehr schnell  
Unterstützung zusagten und viele Museumsexpertern  
sich ad hoc die Zeit für ein Gespräch und Anregungen  
nahmen. Anschließen an die skizzierte Vorgehensweise 
könnte sich, je nach zeitlichen und finanziellen Ressour-
cen, die weitere wissenschaftliche Aufbereitung und 
Diskussion in wissenschaftlichen Gremien, sowohl in 
Schleswig-Holstein als auch national/international. 
Wichtig wäre eine quantitative empirische Untersuchung 
der internationalen Besucher, die Herausarbeitung 
der international-relevanten Bedeutungsfelder eines 
Museums und die konsequente Ausrichtung auf die  
jeweilige Nationalität. 

Literatur/Hinweise: 
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Landesgeschichte in den Museen. Boyens, Heide.
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to all People. In: Museum Management and Curatorship, 18, 3, 2000,  
Routledge-Verlage, London, New York, S. 271-287.
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Oldenbourg, München. 
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Der bestehende Handel zwischen Mittel- und Nord- 
europa ist seit Jahrzehnten durch stabile arbeitsteilige 
Strukturen in den Produktions- und Absatzprozessen 
geprägt. Was zu überdurchschnittlichen Wachstumsraten 
auf allen Seiten mit positiver Wirkung auf den Arbeits-
markt führt. So ist Deutschland beispielsweise das größte 
Herkunftsland schwedischer Importe und auch bei den 
Exporten des Landes steht Deutschland an der Spitze. 
Ein weiteres Beispiel ist Dänemark. Dort werden in vielen 
Regionen deutschsprachige Arbeitskräfte gesucht, da  der 
Nachbarstaat Deutschland als lukrativer Handelspartner 
gesehen wird. Problematisch ist, dass die dänischen 
Bürger kein Interesse mehr daran haben, die deutsche 
Sprache zu lernen. Deshalb werden inzwischen vermehrt 
deutsche Fachkräfte für den grenzüberschreitenden  
Handel gesucht. Auch die Fehmarn-Belt-Querung wird  
die Handelsbeziehungen zwischen Dänemark/Schweden 
und Deutschland zukünftig weiter ausbauen. Somit  
gibt es einen nachhaltigen Bedarf an Arbeitskräften für  
die Handelsbeziehungen in und mit Nordeuropa, welche 
die Sprachen von Mittel- und Nordeuropa sprechen,  
die Handelsgepflogenheiten der unterschiedlichen Unter-
nehmenskulturen kennen und mit ihrem Wissen zwischen 
den Parteien vermitteln können. Eine fundierte Ausbildung 
für den internationalen Handel mit Nordeuropa bietet der 
in Deutschland einzig-artige Schwerpunkt Nordic Manage-
ment. Er wird im Studienfach Betriebswirtschaftslehre 
angeboten und kombiniert Spezialkenntnisse über den 
Nordeuropäischen Markt mit schwedischer Sprache sowie 
grundlegendem Wissen über die Geschichte und Kultur 
Nordeuropas. Damit wird eine Verbindung zwischen Nord-
europawissenschaften und Wirtschaftswissenschaften 
geschaffen.

module
Der Schwerpunkt Nordic Management (kurz: „NoMa“) setzt 
sich aus einer Vielfalt von Modulen zusammen. Die Basis 
bilden zwei Schwedisch-Module, welche die Sprache 
grundlegend vermitteln und nach Abschluss bis zu einem 
Sprachniveau der Stufe B1 im Rahmen des Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen führen. 

Die Schwedisch-Dozenten sind zertifizierte Swedex-Prüfer, 
sodass die Studierenden auch Swedex-Prüfungen auf  
Ihrem Sprachniveau absolvieren können. Schwedisch  
wurde gewählt, da es in allen skandinavischen Länder 
verstanden wird und die größte Sprechergruppe abbildet. 
Im Modul „Kultur und Geschichte in Nordeuropa“ werden 
den Studierenden Grundlagen der nordeuropäischen  
Geschichte sowie der Entwicklung der Handelskultur  
vermittelt, von denen diese in späteren Geschäftsbezie-
hungen profitieren können. Das betriebswirtschaftliches 
Modul „Handels- und Verkehrsströme in Skandinavien“ 
befasst sich mit den Grundlagen und Besonderheiten 
der Handelsverflechtungen zwischen den skandinavischen 
Ländern und Europa sowie den logistischen Potenzialen, 
die sich beispielsweise aus der Fehmarn-Belt-Querung 
und einem damit neu entstehenden Korridor zwischen  
den Metropolregionen Hamburg – Copenhagen/Malmö 
ergeben. In weiteren betriebswirtschaftlichen Modulen wie 
„Märkte und Marktverhalten in Europa“ sowie „Regional- 
marketing“ werden Grundlagen im Gebiet der nordeuro-
päischen Märkte, des Konsumentenverhaltens und dem 
daraus resultierenden Marketing vermittelt. Durch die 
Verbindung von wirtschafts- und kulturwissenschaftlichen 
Fragestellungen wird in dem Schwerpunkt Nordic  
Management erstmalig übergreifende Methodenkom- 
petenz vermittelt.

berufschancen
Die Studierenden mit einem ausgeprägten Interesse an 
Nordeuropa können ihre erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten in international agierenden Unternehmen 
umsetzen. So können die Absolventen zum Beispiel in 
skandinavischen Handelsunternehmen mit einem Sitz 
in Deutschland oder in einem deutschen Unternehmen, 
welches Handelsbeziehungen nach Skandinavien pflegt 
oder ausbauen möchte, arbeiten. Die „NoMa-Absolventen“ 
können als Schnittstelle zwischen deutschen und nord-
europäischen Verhandlungs-parteien eingesetzt werden. 
Sie haben den klaren Vorteil, dass sie die skandinavischen 
Geschäftsgepflogenheiten kennen und mit diesem Wissen 
in erfolgreiche Verhandlungen und Zusammenarbeiten 
gehen können. Durch die Schwedisch-Kenntnisse sind 
die sprachlichen Barrieren ebenfalls aufgehoben.

nordic management
bereich

Nordic Management

autoren 

Michael Engelbrecht,

Prof. Dr. Michael Stuwe

Die Wirtschaftspsychologie ist eine durchaus alte Disziplin, 
als Studiengang ist sie jedoch immer noch vergleichs-
weise jung (vgl. Günther, U., S. 332). Allerdings wächst die 
Nachfrage nach verhaltenswissenschaftlicher Fundierung 
bei betriebswirtschaftlichen Studenten seit Jahren spürbar. 
Das Interesse an Psychologie ist deutlich gewachsen, 
ebenso wie der Anwendungsbedarf in der modernen 
Wirtschaftswelt. Insofern war die Einführung des Studien-
gangs Wirtschaftspsychologie (WiPsy) an der FHW im 
Jahr 2011 ein mutiger Schritt seiner Gründerväter zur 
richtigen Zeit, der nicht nur den studentischen Bewerber-
interessen, sondern auch den veränderten Gegebenheiten 
einer modernen Wirtschaftswelt Rechnung trägt. 

Im Kern der Wirtschaftspsychologie geht es stets um den 
Menschen in wirtschaftlichen Bezügen, sei es in seiner 
Rolle als Konsument oder als Produzent - und neuerdings 
auch als “mitgestaltender” Prosument. Mit der Konsumen-
tenrolle beschäftigt sich die wirtschaftspsychologische 
Medien-, Konsum-, Werbe- und Marketingforschung. 
Mit der Produzentenrolle beschäftigt sich demgegenüber 
die Führungs-, Arbeits- und Organisationspsychologie 
(vgl. Abb. 1). 

bedeutung der wirtschaftspsychologie 
wächst
Insbesondere populäre Medien berichten immer häufiger  
darüber, welchen psychischen Belastungen - die von  
beruflichem Stress bis hin zum sogenannten “Burn-Out”  
reichen – Arbeitnehmer heute ausgesetzt sind. Und 
tatsächlich fällt es nicht nur vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels selbst Arbeitgebern zunehmend 
schwer, fachlich wie charakterlich belastbare und  
geeignete Mitarbeiter zu finden, eine Entwicklung, die  
mittlerweile im sogenannten “War for talents” mündet. 
Psychische Auffälligkeiten und Marotten finden sich
heute nicht mehr nur bei Mitarbeitern, auch Chefs sind 
anfällig für produktivitätsmindernde Neurosen. Und auch 
im Bereich des Marketings sind gravierende gesellschaft-
liche Veränderungen zu beobachten. So schwindet das 
Verbrauchervertrauen rasant, weil größere (Lebensmittel-)
Skandale (z. B. “Gammelfleisch”) und kleinere Manipu- 
lationen (z. B. “Mogelpackungen”) im Konsumalltag 
mittlerweile als traurige “Normalität” angesehen werden. 

Die meisten Verbraucher wissen zwar, dass Werbung 
nur bedingt die Wahrheit sagt, aber vor allem Kinder 
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» Medienwirkungsforschung usw. 

Mensch in der Rolle als Konsument

Abb. 1: Gegenstandsbereich der Wirtschaftspsychologie (vereinfacht)
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werden durch den hohen Kommunikationsdruck der 
Massenmedien mehr als nur fehlgeprägt. Dass Kühe 
auf Zeichnungen von Großstadtkindern meistens  
lila aussehen, ist hinlänglich bekannt. Dass aber die 
Dauerberieselung mit Medien auch generell zu psy-
chischen Defekten führen kann, wird der Gesellschaft 
erst in letzter Zeit vermehrt bewusst. Der Weg in die 
“digitale Demenz” (vgl. Spitzer, M.) ist eine proble-
matische Entwicklung, der sich auch die Wirtschafts-
psychologie als angewandte Wissenschaft vermehrt 
und kritisch stellen muss. Wir sind längst an virtuelle 
Welten im Alltag (z. B. “Traumfabrik Hollywood”) und 
in der Wirtschaft gewöhnt (z.B.“Augmented reality”), 
müssen aber erkennen, dass die Datenlage über 
die psychischen Folgen für den Menschen bisweilen 
dünn ist. Auch hier ist die Wirtschaftspsychologie 
gefordert, gilt es doch gerade in der Ausbildung, 
nicht nur bloße Fakten zu vermitteln, sondern den 
kritisch-forschenden Geist von Studenten zu fördern 
und zu fordern.

psychologische technikfolgen-
abschätzung
Einerseits ist die Wirtschaftspsychologie gehalten,  
verhaltenswissenschaftlich begründete Gestaltungs- 
empfehlungen für die Wirtschaftspraxis abzugeben,  
etwa in Form anwendbarer Werbe- und Marketing-
hinweise. Andererseits besteht die Herausforderung 
der Wirtschaftspsychologen darin, sich einen kriti-
schen Blick für die Folgenabschätzung zu bewahren 
und letztlich im beruflichen Kontext verantwortungs-
bewusst zu entscheiden und eigenverantwortlich 
zu handeln - notfalls auch gegen wirtschaftliche 
Interessen (Stichwort “Verbraucherschutz”). Das 
Thema “Gewalt in den Medien” zeigt etwa, wo  
moralische und ethische Grenzen liegen, die gerade  
erst vor dem Hintergrund psychologischer Erkennt-
nisse sichtbar werden (Stichwort “Vorbildlernen”). 
Medienwirtschaftliche Vermarktungsinteressen (z. B. 
von “Kriegsspielen”) müssen etwa Wirkungen gegen-
übergestellt werden, die solche Produkte für die 
Anwenderpsyche haben können. Die Märkte in 
diesen Wirtschaftsbereichen wachsen rasant, und 
mit ihnen der wirtschaftliche Einfluss und die gesell-
schaftlichen Wirkungen. Ähnliche Fragen lassen sich  
z. B. auch in Bezug auf (falsche) Schönheitsideale 
stellen, die durch populäre Fernsehsendungen oder 
Werbeclips vermittelt werden. 

Werte in der Gesellschaft beginnen sich dadurch zu 
verschieben, etwa im Hinblick auf die sogenannte  
“Aufmerksamkeitsökonomie” (vgl. Franck, G.), in der 
nur noch Ego-Bedürfnisse befriedigt werden. Der 
“Marketingcharakter” (vgl. Fromm, E.) des Menschen 
als umstrittenes Ergebnis unserer Wirtschaftswelt 
ist keine neue Erscheinung, wohl aber eine sich 
häufende. Mit den Begründungen und verhaltens-
theoretischen Erklärungen solcher Phänomene und 
Tendenzen beschäftigt sich die moderne Wirtschafts-
psychologie - nicht nur, aber eben doch zunehmend 
auch. Kaufsucht, Kleptomanie, Markenfetischismus 
oder auch belastende “emotionale Arbeit” (etwa in 
der Dienstleistung) und der in Japan bereits beob-
achtbare “Tod durch Überarbeitung” am Arbeitsplatz 
(“Karoshi” genannt) stehen exemplarisch für das 
Themen- und Spannungsfeld, in dem sich die Wirt-
schaftpsychologie heute bewegt. 

wirtschaftspsychologische 
anwendungsbezüge
Von außen unsichtbare Motive, Wünsche und Sehn-
süchte des Menschen verbinden die unterschied-
lichen Ausrichtungen innerhalb der verhaltensorien-
tierten Wirtschaftswissenschaft. Beweggründe zu 
kennen ermöglicht es, Menschen zu führen, etwa  
im Hinblick auf betriebliche Zielsetzungen; es ermög-
licht aber auch die gezielte Hinführung (“Verführung”) 
zum Konsum. Das betriebswirtschaftliche Interesse 
ist mithin auf die Steuerungsfunktion des Menschen 
gerichtet. Nicht alles was theoretisch fundiert scheint, 
muss freilich in der Praxis auch funktionieren. Die  
sogenannte “Motivforschung” (vgl. Dichter, E.)  
versuchte schon vor Jahrzehnten, in Anlehnung 
an die tiefenpsychologischen Konstrukte Sigmund 
Freuds, das Kaufverhalten zu erklären. Was blieb 
ist die gewachsene Einsicht in die Bedeutung des 
Unbewussten, das sich in Form der Intuition bzw. 
des “Bauchgefühls” (vgl. Gladwell, M.) auch bei 
wirtschaftlichen Entscheidungen bemerkbar macht. 
Immerhin wurde diese psychologische Erkenntnis  
zuletzt mit einem Wirtschafts-Nobelpreis (für D. 
Kahneman) bedacht. Gleichwohl ist der Erkenntnis-
prozess in stetigem Fluss. So werden alte Manage-
mentkonzepte wie etwa die Motivation bereits als 
Mythos (vgl. Sprenger, R.) bezeichnet. Ebenso zeigt 
sich, dass Menschen vermehrt den unkritischen 
Konsum verweigern, sich also keineswegs blind zum 

Kauf “verführen” lassen. Die “No-Logo-Bewegung” (vgl. 
Klein, N.), die gegen Ausbeutung kämpft, hat ebenso  
Zulauf wie die “Bio-Bewegung”. Warum das so ist und  
welche Konsequenzen dies für die Wirtschaft und die  
Art des Wirtschaftens hat, damit beschäftig sich die  
Wirtschaftspsychologie ebenfalls. 

Neuere Forschungsansätze wie die “Neuro-Ökonomie” 
verweisen auf sinnvolle Verbindungen zwischen Natur- 
und “Geisteswissenschaft”, von der die Wirtschaftspsy-
chologie profitiert. So arbeiten psychologische “Kliniker” 
zusammen mit betrieblichen Konsumforschern am  
Computertomographen, um die Funktion des Gehirns  
auf Werbereize hin besser zu verstehen. Solch interdiszi-
plinären Ansätzen eröffnet nicht zuletzt auch der fachliche 
Kontext der FHW als Wirtschafts- und Technologiehoch- 
schule interessante Perspektiven. Fragen, etwa zum  
Einsatz von RFID-Funkchips im Handel, betreffen Technik 
und Marketing schließlich zugleich.

wirtschaftspsychologen in der wirtschaft 
Bei all den genannten mehr oder weniger spektakulä-
ren Themen und Zukunftsperspektiven versteht sich die 
Wirtschaftspsychologie an der FHW doch als angewandte 
Wissenschaft mit durchaus pragmatischer Ausrichtung. 
An der FHW ist der Studiengang WiPsy daher klar in den 
Fachbereich Wirtschaft eingegliedert. Die Organisations-
struktur macht deutlich, dass im Studiengang WiPsy  
Wirtschaftsstudenten ausgebildet werden, die über eine 
hohe verhaltenswissenschaftliche Expertise verfügen.  
Diese disziplinäre Verbindung von Wirtschaftswissen  
und psychologischer Kompetenz markiert das Profil  
der gefragten Wirtschaftspsychologen mit Fachhoch- 
schulhintergrund. Sie sind damit einsetzbar in den unter-
schiedlichsten Aufgabenbereichen der Wirtschaft. Der  
Personalbereich (betriebliche Weiterbildung, Personal- 
entwicklung, Arbeitsschutz usw.) zählt hier ebenso dazu 
wie der Marketing- und Vertriebsbereich (Public Relations, 
Marktforschung, Medienarbeit/Kommunikation usw.).  
Die Chancen für die Absolventen der FHW dürfen hierbei 
als durchaus gut zu bezeichnen sein.

Letztlich lebt der Studiengang Wirtschaftspsychologie an 
der FHW auch vom Austausch und von der fruchtbaren 
Zusammenarbeit mit den Betrieben aus der Region  
Dithmarschen und darüber hinaus. Schon früh werden 
daher während des Wirtschaftspsychologie-Studiums 
Kontakte zu Unternehmen geknüpft, sei es in Form von 

Praktika, von Gastvorträgen und Betriebsbesichtigungen. 
Die Wirtschaftspsychologie an der FHW ist daher auf 
einem guten Weg, der arbeitsmarkt- und bildungspolitisch, 
aber auch gesamtgesellschaftlich, in eine richtige –  
nämlich zukunftsfähige – Richtung weist.
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An der Fachhochschule Westküste (FWH) soll ab dem 
Wintersemester 2014/15 ein berufsbegleitender Online-
Masterstudiengang Tourismusmanagement angeboten 
und damit ein weiterer Baustein der  »Strategie für das 
lebenslange Lernen« 1  der FHW implementiert werden. 

„Der weiterbildende Studiengang ist managementorien-
tiert. Er verbindet Theorie und Praxis und richtet sich an 
die Zielgruppe der Berufstätigen mit Tourismuserfahrung, 
an Nachwuchsführungskräfte und interdisziplinär Interes-
sierte, die sich über das Online-Studium weiter qualifizie-
ren möchten“, erläutert Studiengangsleiter Prof. Dr. Bernd 
Eisenstein. Der Online-Masterstudiengang Tourismusma-
nagement schließt mit dem Titel Master of Arts (M.A.) ab. 

Eine Einschreibung soll zum Wintersemester als auch  
zum Sommersemester möglich sein. Bewerbungsschluss 
für das Wintersemester ist der 15. Juli des jeweiligen  
Jahres, für das Sommersemester ist es der 15. Januar  
des jeweiligen Jahres. Der Online-Masterstudiengang 
Tourismusmanagement läuft über vier Semester, ist  
aber auch in Teilzeit belegbar. Die Online-Studierenden 
sind an der Fachhochschule Westküste eingeschrieben. 

Die Studienmaterialien sind neben dem klassischen Script 
auch in Form von Videos, Animationen, interaktiven  
Aufgaben und Grafiken als multimediale Online-Module 
aufbereitet, so dass die Studierenden zeitlich und örtlich 
flexibel studieren können. „Im Online-Lernraum tauschen 
sich die Studierenden mit Kommilitonen aus, stellen 
Lösungsvorschläge ein und diskutieren ihre Ergebnisse. 
Dabei werden sie von Mentorinnen und Mentoren quali-
fiziert bei ihrem Lernprozess betreut“, erklärt Lars Rettig, 
Studiengangsentwickler und Ansprechpartner für Studien-
interessierte. Als Studienmethode ist eine Kombination 
aus E-Learning, Präsenzveranstaltungen und Selbstlern-
phasen vorgesehen. Das sogenannte Blended Learning 
und die Betreuung durch Mentoren während des gesam-
ten Studiums ermöglichen den Studierenden eine hohe 

Flexibilität und eine verbesserte Vereinbarkeit mit dem 
Beruf. Auch können zeit- und fahrtkostenintensive 
Präsenzphasen gering gehalten werden. Das berufs- 
begleitende Studienformat bezieht aktuelle Themen 
aus Beruf und Praxis mit ein und verbindet so das 
Studium unmittelbar mit der Berufspraxis. 

Um die Hochschule für Berufstätige zu öffnen, das 
Lebenslange Lernen (LLL) weiter zu fördern und 
betriebswirtschaftliches Tourismusmanagement in 
Deutschland weiter zu professionalisieren, wird die  
Einrichtung des Online-Masterstudiengangs Tourismus-
management im Rahmen des Verbundprojekts „Offene 
Hochschulen in Schleswig-Holstein: Lernen im Netz –  
Aufstieg vor Ort“ aus Mitteln des Bundesministeriums  
für Bildung und Forschung und des Europäischen  
Sozialfonds für Deutschland gefördert. Dem Projekt- 
verbund gehören neben der Fachhochschule Westküste 
auch die Fachhochschulen in Flensburg, Kiel und 
Lübeck sowie die Universität Flensburg an, die ebenfalls 
berufsbegleitende Weiterbildungsangebote in anderen 
Fachrichtungen schaffen.

Vorausgesetzt wird bei Studieninteressierten ein erster 
Hochschulabschluss (bspw. Bachelor, Diplom) oder  
ein Äquivalent von mindestens 180 Credit Points und  
erste praktische Arbeitserfahrung. Der Online-Master- 
studiengang Tourismusmanagement bereitet in den ersten 
beiden Semestern des Studiums auf die Übernahme von 
gehobenen und höheren Managementaufgaben vor. Durch 
die Vertiefungen Destinationsmanagement und Reise-
veranstalter & Hotellerie im dritten Semester des Studiums 
können die Studierenden ihr Studium an ihren beruflichen 

online-masterstudiengang 

neues berufsbegleitendes weiterbildungsangebot:

tourismusmanagement (m.a.)

und privaten Interessen ausrichten und im Rahmen eines
integrierten Tourismusprojektes bereits eine Richtung 
für ihre Master-Thesis im vierten Semester einschlagen.

Einzelne Kurse aus dem Curriculum heraus sollen als 
Bestandteil eines modularen Weiterbildungsangebots der 
Fachhochschule Westküste in Form von Zertifikatskursen 
angeboten werden. Die Zertifikate werden von der Fach-
hochschule Westküste ausgestellt. Eine Anerkennung  
der Zertifikatskurse bei einer späteren Einschreibung in 
den Online-Masterstudiengang Tourismusmanagement 
wird in der Studien- und Prüfungsordnung geregelt. In 
einer ersten Pilotphase ab Wintersemester 2013 könnten  
ggf. bereits einzelne Module in der Weiterbildung zur  
„Erprobung“ angeboten werden. Die Module werden  
dann mit einem Zertifikat abgeschlossen.

Das Profil des Online-Masterstudiengangs Tourismus- 
management knüpft inhaltlich an berufspraktische  
Erfahrungen an. Es gliedert sich entsprechend in zwei 
fachliche Kompetenzbereiche, die neben der fachlichen 
Eignung auch zur Persönlichkeitsentwicklung des  
Masterabsolventen beitragen und zu zivilgesellschaft-
lichem Engagement befähigen sollen. Das Masterstudium 
gliedert sich in den Kompetenzbereich Business  
Management und den Kompetenzbereich Tourismus  
Management I & II. 

Im Kompetenzbereich Business Management 
» beurteilen die Studierenden Management- und  
 Führungsmodelle, 
» arbeiten Controlling, Investition und Finanzierung 
 als Managementinstrumente aus 
» und können Unternehmens- und Organisations-
 entwicklung als Managementaufgabe differenzieren. 
» Sie bewerten und reflektieren dabei die management- 
 orientierte Sozialkompetenz ihrer Kommilitonen 
 genauso, wie die eigene. 

Im Kompetenzbereich Tourismus-Management I 
» bewerten die Studierenden Management, Politik 
 und Entwicklung im System Tourismus und 
» arbeiten strategische Managementkonzepte 
 touristischer Dienstleistungen aus. 
» Sie differenzieren und evaluieren touristische 
 Märkte und Forschungsmethoden im Tourismus und 
» entwickeln und kritisieren Szenarien des Netzwerk- 
 und Kooperationsmanagements im Tourismus. 

Im Kompetenzbereich Tourismus-Management II 
» beurteilen die Studierenden Strukturen und Prozesse 
 des E-Tourism und des Marketing-Managements im  
 Tourismus, wenden diese an und können andere 
 in diesen Themenfeldern anleiten. 
» Die Studierenden evaluieren Theorien und Strategien 
 des Destinationsmanagements und der touristischen  
 Privatwirtschaft (Reiseveranstalter, Hotellerie) und 
» können daraus abgeleitet auch selbständig eine 
 strategische Planung entwickeln. 
» Die Studierenden sind in der Lage, ein Projekt-
 management aufzubauen und ein Tourismus-
 Projekt zu entwickeln, anzuleiten, umzusetzen  
 und zu evaluieren. 

Die erworbenen Kompetenzen finden je nach thematischer 
Ausrichtung zusätzlich Eingang in die Masterarbeit. 
Aktuelle Informationen zum Online-Masterstudiengang 
Tourismusmanagement (kurz OMT) unter: 
www.omt-fhw.de.

bereich

Management & Tourismus

autor 
Lars Rettig   
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1 Vgl. zur »Strategie für das lebenslange Lernen« die Zielvereinbarung 
zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Schleswig-Holstein und der Fachhochschule Westküste für die Jahre 
2009 bis 2013, vom 17.12.2008, Kiel, S. 5, Punkt 6.2. der Zielvereinbarung.

B E R U F STUDIUM



Gebäude haben in Deutschland  einen erheblichen Anteil 
am gesamten Energieverbrauch. 20% der gesamten 
Energie in Deutschland wird in Haushalten verbraucht. 
Gebäude von Industrie und Gewerbe sind in dieser Zahl 
nicht enthalten. Gleichzeitig zur Energiewende besteht im 
Bereich Gebäude ein erhebliches energetisches Optimie-
rungspotenzial bei gleichzeitigem Mangel an Fachkräften. 
Aus diesem Anlass bietet die Fachhochschule Westküste 
seit dem Wintersemester 2012/2013 den technischen 
Studiengang „Umweltgerechte Gebäudesystemtechnik“ 
an. Der Studiengang schließt mit dem international aner-
kannten Abschluss „Bachelor of Engineering (B.Eng.)“ ab.
 
Im Studiengang UGS werden die Studierenden zu 
Expertinnen und Experten ausgebildet, die ein Gebäude 
ganzheitlich hinsichtlich der Energie-, Stoff- und Informa-
tionsflüsse analysieren und verstehen. Im Schwerpunkt 
steht die Optimierung von Gebäuden im Hinblick auf 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Neben der techni-
schen Qualifizierung werden Schlüsselqualifikationen 
in den Bereichen Sprachen-, Methoden- und Sozial-
kompetenz vermittelt.
 
Aufgrund des schon heute spürbaren Fachkräftemangels 
sind die Berufsaussichten für Ingenieure der Fachrichtung 
Gebäudesystemtechnik sehr gut. Die Nachfrage aus der 
Branche nach Ingenieuren, welche sowohl die verfahrens- 
und versorgungstechnische Seite als auch die Automation 
und elektrotechnische Seite von Gebäudeinstallationen 

verstehen, ist immens. Mögliche Arbeitgeber sind Ingeni-
eurbüros, Gebäudedienstleister, Industrie, Verwaltungen 
von Liegenschaften, Hersteller von Systemkomponen-
ten u.v.m. Da der Studiengang „kooperativ“ angelegt ist, 
werden Studierende aktiv unterstützt, wenn sie schon 
während des Studiums in Firmen der Branche arbeiten 
möchten. Durch das integrierte Praxissemester und die 
abschließende Bachelor-Arbeit, die für ein Unternehmen 
verfasst werden kann, wird der Praxisbezug des Studien-
gangs deutlich.
 
Dass sich auch junge Menschen für dieses Themengebiet 
interessieren, wird durch die hohe Studierenden-Anfänger-
zahl von 29 im WS 2012/2013 (Zielzahl: 30) bestätigt. Der 
Studiengang kann, wie die übrigen technischen Studien-
gänge, ohne Zulassungsbeschränkung belegt werden.

umweltgerechte gebäude-
systemtechnik (UGS)

bereich

Gebäude- und Umwelttechnik

autor 
Prof. Dr. Gunther Gehlert

Die Begriffe „Energiewende“ und „Nachhaltigkeit“ sind  
in aller Munde. Der ökologische Gedanke ist zu einem 
zentralen Motiv des wirtschaftlichen Handelns geworden. 
Viele Unternehmen geben bereits jetzt nicht nur die rein 
ökonomische, sondern auch eine Öko-Bilanz bekannt.  
Die Adjektive „nachhaltig“ und „grün“ entwickeln sich zu 
wichtigen Gütesiegeln für den Erfolg eines Unternehmens. 
Dieser Nachhaltigkeitsboom hat längst auch den Arbeits-
markt erreicht. Bereits jetzt haben Berufe, die sich mit 
nachhaltigem Wirtschaften befassen, großen Zulauf. Im 
Jahr 2010 waren im Bereich der erneuerbaren Energien 
bundesweit bereits 367.400 Beschäftigte tätig. Gerade 
die Metropolregion Hamburg, zu der auch der Landkreis 
Dithmarschen gehört, hat überdurchschnittlich stark von 
der deutschen Energiewende profitiert. Das bereinigte 
Beschäftigungswachstum in den Bereichen Windenergie, 
Sonnenenergie, Biomasse, Erdwärme und Wasserkraft  
betrug in der Metropolregion Hamburg von 2008-2011 
rund 56 %. 

Es wird prognostiziert, dass im Jahr 2020 bundesweit 
gut 600.000 Beschäftigte in diesem Bereich tätig sein
werden. Karriereperspektiven eröffnen sich dabei nicht 
nur den mit alternativen Energieformen unmittelbar 
befassten Ingenieuren und Technikern, sondern auch  
vielen anderen Berufsfeldern, insbesondere im Bereich 
des Managments.Diese guten Arbeitsmarktaussichten 
ihrer Bachelor-Absolventen aus den Studiengängen 
Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaft und Recht, Umweltge-
rechte Gebäude- und Systemtechnik sowie Management 
und Technik will die Fachhochschule Westküste mit  

einem neuen – auf erneuerbare Energien spezialisierten –  
Angebot eines Masterstudiengangs unterstützen. Die 
Fachhochschule plant im Jahr 2014 erstmalig den Master-
studiengang „Green Energy“ anzubieten.

Der Masterstudiengang „Green Energy“ soll die wirtschaft-
lichen, technischen und rechtlichen Aspekte der erneuer-
baren Energien miteinander verknüpfen. Den Studieren-
den werden interdisziplinäre Kenntnisse mit einem Fokus 
auf das Management sowie die Projektierung und Zertifi-
zierung im Bereich der regenerativen Energien vermittelt. 
Das Studienkonzept ist auf die Schnittstellen – einerseits 
innerhalb der Unternehmen selbst und andererseits im 
Kontakt zu Investoren, Behörden und Bürgern – ausgelegt.

Durch die drei Säulen der Ausbildung und die Zusam-
menführung der einzelnen Segmente in interdisziplinären 
Seminaren sowie durch die dazugehörige Vermittlung 
sozialer Kompetenzen werden die Absolventen in die  
Lage versetzt, ganzheitliche Konzepte zu entwickeln und 
diese umzusetzen und zu vermarkten. Die Regelstudien-
zeit soll 4 Semester betragen, wovon drei Semester  
Studiensemester sein werden und im 4. Semester die 
Master-Arbeit angefertigt werden soll. Im Rahmen  
der Masterarbeit sollen die Studierenden die erlernten 
Kenntnisse in Kooperation mit einem Unternehmen  
wissenschaftlich und praxisnah ausarbeiten. 

attraktive jobs im zentrum der energiewende master-studiengang „green energy“ 
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„Nach dem Studium müssen wir die Hochschulabsolventen 
erst einmal fit für den praktischen Einsatz im Unternehmen 
machen.“ Das ist die Aussage einer Vielzahl von Personal-
chefs. Und es gibt diverse Studien, die sich mit den 
Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten von Hochschulab-
solventen gleich nach dem Studium auseinandersetzen.  
Bei den fachlichen Fähigkeiten sind die Defizite eher 
gering. Bei den Themen Methodenkompetenz und insbe-
sondere Sozialkompetenz gibt es jedoch teils sehr große 

Defizite und deutliche Unterschiede in Abhängigkeit von 
der jeweiligen Hochschule. Und um das Niveau dieser 
Fähigkeiten substantiell und dauerhaft zu steigern, ist  
ein längerer Entwicklungsprozess nötig.

Der an der FH Westküste angebotene Studienschwerpunkt 
„Entrepreneurship & Finance“ (Unternehmertum & Finan-
zen) fokussiert daher stark auf Verbesserung genau dieser 
Fähigkeiten. Die Vermittlung des Fachwissens erfolgt in  
sehr praxisorientierter und interaktiver Form über Plan-
spiele, Fallstudien und Projekte ergänzt durch Vorlesungen 
und Übungen.

Im Planspiel haben die Studierenden die Möglichkeit, in 
einer sehr realitätsnahen Simulation die Gründung eines 
Unternehmens zu planen, es dann auch zu gründen und 
schließlich den Bestand am Markt über mehrere Perioden 
zu sichern. Es entsteht damit eine Konkurrenzsituation 
zwischen den Teams und die Notwendigkeit der koordi-
nierten Zusammenarbeit innerhalb der Teams. Sie setzen 
sich intensiv mit der Projektplanung auseinander, müssen 
detaillierte Business-Pläne erstellen, Märkte analysieren, 

die Konkurrenz einschätzen, das eige-
ne Unternehmen in seiner Gesamtheit 
erfassen und schnelle aber fundierte 
Entscheidungen treffen. Am Ende des 
Planspiels erkennen die Studierenden 
meist, wie sich Engagement und auch 
emotionaler Einsatz in Erfolg um-
setzen lassen, und dass langfristiger 
Erfolg nur über Probleme und Prob-
lemlösungen möglich ist. Der erste 
kleine Schritt zum „Mikrounternehmer“ 
ist getan.

Viel aufwändiger und noch praxis-
näher sind aber die studentischen 
Praxisprojekte, die seit der Einführung 
des Studienschwerpunktes im Jahre 
1999 jährlich zu sehr unterschied-
lichen Themen durchgeführt werden. 

Hierbei stellen sich die Studierenden über zwei Semester 
einem Thema, das am Ende des Studiums in einer  
größeren Veranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert wird. 
Und die Herausforderungen sind groß. So kennen sich  
die Projektteilnehmer zuvor kaum mit ähnlich umfang- 
reichen und verantwortungsvollen Projekten aus – weder  
in organisatorischer noch in fachlicher Hinsicht. Sie  
müssen dennoch Verantwortung für die Konzeption, für  
die Vorbereitung, für den Entwicklungsprozess und  
auch für die Umsetzung übernehmen. Sie werden zwar 
fachlich und organisatorisch begleitet, übernehmen aber 
selbst federführend das Projektmanagement und die  

studentische projekte – 
klare vorteile für alle seiten

Projektdurchführung. Daher sind schmerzhafte Lern- 
prozesse und frustrierende Ereignisse vorprogrammiert, 
ohne die sich bleibende Erfahrungen aber kaum  
entwickeln könnten. Und damit ist auch der begleitende 
Dozent und die gesamte Hochschule mit immer neuen 
Überraschungen konfrontiert. Aber im Hinblick auf  
den Lernprozess und Lernerfolg ist dies unumgänglich. 
Eine weitere Hürde ist, dass es sich grundsätzlich um  
No-Budget-Projekte handelt. Es steht nur Geld zur  
Verfügung, wenn zuvor erfolgreich akquiriert wurde.  
Auch wenn die Infrastruktur der Hochschule genutzt  
werden darf, so ist dies eine sehr praktische und unter- 
nehmerische Erfahrung.  
 
Die Zielvorgabe ist dennoch: „Think Big“.
Jedes Projekt hatte viele Höhen und Tiefen im jeweiligen 
Prozess, war aber am Ende immer erfolgreich. Die nach-
stehende Auflistung einer Auswahl von Projekten vermittelt 
deren Vielschichtigkeit:

» Generationentag Schleswig-Holstein 2008
 Ein generationsübergreifendes Forum rund um  
 das Thema „Vorsorge“ mit Einführungsvortrag 
 von Walter Riester, kontroverser Podiumsdiskussion  
 und informativer Messe.

» Kundenzufriedenheitsbarometer Schleswig-Holstein  
 (2011/2005/2003)
 Hiermit wurde für Schleswig-Holstein ein übergreifender  
 Maßstab für die Zufriedenheit von Kunden mit Unter- 
 nehmen verschiedenster Branchen geschaffen, der 
 Konsumenten und Unternehmen gleichermaßen Hilfe- 
 stellung gibt.

» Banken- und Unternehmertag Schleswig-Holstein  
 (2010/2007/2004/2002)
 Ein Forum des aktiven Wissenstransfers zwischen  
 Finanzdienstleistern, Unternehmen und der Wissen- 
 schaft. Thema 2010: „Global Player vs. Local Hero - 
 Regionalität im Zeitalter der Globalisierung“. 

  Thema 2007: „Banken und mittelständische Unter- 
 nehmen – gemeinsam zum Erfolg“. Thema 2004: „
 Zum Verhältnis zwischen mittelständischen Unter-
 nehmen und Banken  – von Realitäten, Illusionen 
 und Visionen“. Thema 2002: „Auswirkungen der 
 Konsolidierung der Finanzwirtschaft auf die Kredit- 
 institute und ihre Kunden“.

» Energieforum Schleswig-Holstein 2012: 
 Zukunft Windenergie. Etablierung einer Veranstaltungs-  
 und Vortragsreihe mit begleitender Messe zum Thema  
 erneuerbare Energien und deren Chancen und Entwick- 
 lungen im Raum Schleswig-Holstein. 

Angesichts der bleibenden Aktualität ist für den 12. Juni 
2013 ein weiteres Energieforum Schleswig-Holstein  
zum Thema „Chancen und Risiken der Energiewende  
in Schleswig-Holstein“ geplant: Eine Veranstaltung mit  
Impulsvortrag von Wolfgang Kubicki und weiteren  
Vorträgen und Podiumsdiskussion zu den Top-Themen 
Netzausbau, Speicherung, Effizienz und Zukunftsvisionen.

Die Vorteile dieser studentischen Projekte liegen auf  
der Hand: Unternehmen und Politik haben die Möglichkeit, 
sich bei objektiver Unterstützung wichtigen und teils  
kritischen Themen zu stellen, die Menschen dabei zu  
integrieren und damit Verbesserungsprozesse anzustoßen 
bzw. weiterzuführen. Den Menschen in der Region 
eröffnet sich ein vielfältiges Informationsmedium. Und  
die Studierenden sind durch die perfekte Verzahnung von 
Theorie und Praxis gut auf das Leben und Arbeiten im 
Unternehmen vorbereitet.
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