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Die nächste Petrivision aus der Reihe „Spiele“ widmet sich am Sonnabend, 7. Mai, um 23 Uhr den „Freispielen“. Eine Lichtinstallation, alte und neue Musik, Lyrik, Tanz
und szenische Spiele bestimmen
wieder die Gestaltung in der Universitätskirche St. Petri.
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14. FH-Tag lädt Schüler
zum Mitmachen
Morgen, am 5. Mai, lädt die Fachhochschule Lübeck zum 14. FHTag ein. Unter dem Motto „Mitmachen – Ausprobieren – Dabeisein“
stellen sich die Mitarbeiter mit ihren Laboratorien und Arbeitsbereichen allen interessierten Schülern
vor. Los geht es um 8 Uhr. Die Veranstaltung soll bis in den Nachmittag gehen. Treffpunkt und Start
des FH-Tags ist das Atriumgebäude am Mönkhofer Weg 136-140. Einen Überblick über die einzelnen
Aktionen gibt es auf der FH-Homepage (www.fh-luebeck.de).

Zusatzkonzert der
Lübeck Pop Symphonics
Die Lübeck Pop Symphonics geben am Sonnabend, 7. Mai, um 20
Uhr im Audimax ein Zusatzkonzert. Das Ensemble ist eine in
Norddeutschland einzigartige
Kombination aus Symphonieorchester, Rockband, Chor und Vokalsolisten mit über sechzig Musikern, überwiegend Studenten der
Uni und Musikhochschule. Der
Sound reicht dabei von epischem
Radau über ruhige Balladen bis
hin zu Rock und Musicalhits. Karten sind zu acht, ermäßigt fünf
Euro bei Weiland, dem Pressezentrum und der Reinfelder Buchhandlung Michaels erhältlich sowie an der Abendkasse.

Prof. Werner Solbach
verstärkt Bundesgremium
Der Sprecher des Zentrums für Infektiologie und Entzündungsforschung an der Lübecker Uni und
Leiter des Institutes für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene,
Prof. Werner Solbach, wurde von
Ilse Aigner, Bundesministerin für
Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, in die Zentrale Kommission für Biologische Sicherheit berufen. Die zwölf Mitglieder bewerten die Sicherheit
gentechnischer Arbeit und die Sicherheit der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen.

Hautärzte treffen sich
zum Erfahrungsaustausch
Zu ihrer Frühjahrstagung kommen die schleswig-holsteinischen
Dermatologen am Mittwoch,
18. Mai, in der Uni-Hautklinik zusammen. Die Veranstaltung dient
dem Austausch zwischen niedergelassenen Ärzten und den Oberärzten der Klinik. Um Voranmeldung per E-Mail an wiebke.schmidt-tomkewicz@uk-sh.de
wird bis zum 9. Mai gebeten.

NACHGEFRAGT

Direkt vor Ort sollen die Studierenden des neuen Lehrangebots „Food Processing“ der FH die Produktionslinien während zahlreicher Exkursionen zu verstehen lernen. Unter anderem
geht es in die Fabriken der Firmen Brüggen (oben links), Hawesta (oben rechts), Niederegger (unten links) sowie Campbell’s (unten rechts). Fotos: Hourticolon (2), Maxwitat (2), Fotostudio Eduard Raab

Lübecks FH bildet Fabrikmanager aus
Ernährungswirtschaft wünschte sich den neuen Studiengang „Food Processing“ – im September geht es nun los.
Von Michael Hollinde
Der Countdown läuft, und Fachhochschul-Professor Arne Pietsch
weiß derzeit nicht so recht, was er
zuerst erledigen soll. „Studienund Prüfungsordnung, das gesamte Curriculum eigentlich, und bekannt gemacht werden muss das innovative Lehrangebot auch“, so
der Diplom-Ingenieur, der als erster der vier neuen Professoren des
brandneuen
Bachelor-Studiengangs „Food Processing“, also „Lebensmittelproduktion“, an der
Fachhochschule sein Amt angetreten hat. Ab dem 15. Mai können
sich Interessierte um einen Studienplatz online bewerben, und Anfang September geht es dann
schließlich mit dem beginnenden
Wintersemester richtig los. „Unser
Absolvent soll in der Lage sein, als
Fabrikmanager in einer Lebensmittelfirma zu fungieren und so die gesamte Produktlinie, also von der Anlieferung der Rohstoffe bis hin zum
fertigen Produkt, alles zu überblicken“, beschreibt Pietsch das Ziel.
Die Idee zu diesem siebensemes-

trigen Studiengang mit vorerst
25 Plätzen kam dabei direkt aus
der Industrie, aus dem Branchennetzwerk Ernährungswirtschaft namens „foodRegio“. Dieses gibt es
nun seit fünf Jahren, und es hat inzwischen 29 Partner, darunter nahrungsmittelverarbeitende Unternehmen wie Brüggen, Campbell’s,
Hawesta, Niederegger sowie die
Schwartauer Werke, aber auch der
Anlagenbauer GerstenbergSchrö-

der. „Es reicht heute nicht mehr, einen Anlagen-Experten zu haben,
der nur eine konkrete Maschine begreift, er muss die Zusammenhänge des gesamten Fabrikbetriebes
erfassen. Damit hat die Wirtschaft
uns konfrontiert und gesagt, wir
brauchen ein neues Ausbildungsprofil, also jemanden, der eine ganze Fabrik leiten und organisieren
kann“, erläutert Professor KlausPeter Wolf-Regett, Initiator des neu-

Ab 15. Mai kann man sich bewerben
Den Bachelor-Studiengang
bensmittelchemie; 2. ein Pro„Food Processing“ bietet die
jektstudium im siebten SemesLübecker Fachhochschule zum
ter; 3. eine abschließende Bakommenden Wintersemester
chelor-Arbeit mit Abschlusskolan. Eine Bewerbung ist online
loquium ebenfalls im siebten
im Zeitraum 15. Mai bis 15. Juli
Semester. Das neue Lehrangeüber die Homepage
bot ist allerdings zulassungsbewww.fh-luebeck.de möglich. Prof. Arne
schränkt. So verlangt die FH eiPietsch.
Er gliedert sich in drei Abne abgeschlossene oder begonschnitte: 1. durchgehendes Stunene Ausbildung im Berufsbild
dium vom ersten bis zum sechsten Se- Fachkraft für Lebensmitteltechnik (FAmester mit den Fachschwerpunkten Le- LET). Wer Fragen hat, kann sich direkt
bensmitteltechnik und IT, Wirtschaft,
per E-Mail an pietsch.arne@fh-lueManagement und Sprachen sowie Lebeck.de wenden.

Kulturwissenschaften für alle
„Studium Generale“ der Universität widmet sich inhaltlich neuem Schwerpunkt.
Von Michael Hollinde

Tim Kunold (32), Master-Student der Informatik. Foto: Hollinde

Was denken Sie – ist es möglich, als
studentisches Ehepaar mit Kind zielstrebig zu studieren?
Man muss sich auf jeden Fall gut
organisieren und den Tag strukturieren. Zudem müssen beide Partner Verantwortung für das Kind
übernehmen, damit auch beide im
Studium vorankommen und die
Regelstudienzeit nicht zu sehr
überschritten wird. Ich bin zum
Beispiel nach meinem Bachelor-Abschluss erstmal ein Jahr in
Elternzeit gegangen, um meiner
Frau den Rücken frei zu halten
und mit meinem Kind in einer so
wichtigen Zeit zusammen sein zu
können. Es gibt auch ElternKind-Gruppen auf dem Campus,
und der Asta hält immer sehr gute
Tipps bereit.

Jetzt ist es offiziell, die Gründungsversammlung abgehalten, und mit
dem morgen beginnenden „Studium Generale“ der Uni (Donnerstag, 5. Mai, 19.15 Uhr, Audimax,
Mönkhofer Weg 245) wird auch
schon einmal öffentlich über die Inhalte diskutiert. Das „Zentrum für
Kulturwissenschaftliche
Forschung Lübeck“, kurz ZKFL, ist auf
den Weg gebracht. Als feste Partner von Seiten der Stadt sind die
Museen, das Archiv und die Bibliothek der Hansestadt sowie der Bereich Archäologie im ZKFL-Netzwerk eingebunden. Von Seiten der
Universität bringt das Institut für
Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung (IMGWF), das Institut für Multimediale und Interaktive Systeme (IMIS), das Institut für
Sozialmedizin sowie der Lehrstuhl
für Bevölkerungsmedizin seine
Kompetenz in das Bündnis ein.
„Nun möchten wir an den vier
Abenden des Studium Generale in
diesem Sommersemester das Thema ,Kulturwissenschaften für Lü-

beck‘ auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen“, erklärt
Medizinhistoriker Prof. Cornelius
Borck. Beginnen wird damit am
morgigen Abend der Weimarer Professor für Geschichte und Theorie
der Kulturtechniken, Bernhard Siegert, mit seinem Vortrag „Arche,
Fisch und Floating Hell: Schiffstopik zwischen Metapher und Metamorphose“. Die Vorlesung will die
Grundzüge einer Anthropologie,
die vom Schiff und der Seefahrt als
„Menschenfassung“ ausgeht, skizzieren. Am 9. Juni wird dann Michael Hagner, Professor für Wissenschaftsforschung an der ETH Zürich, über „das Buch und die Zukunft der Geisteswissenschaften“
sinnieren. Zwei Wochen später
kommt Prof. Claudia Blümle, Expertin für Ästhetik und Kunstwissenschaft, aus Münster ins Audimax. Ihr Thema: „Wahrheitsfindung. Zum Rechtsdiskurs in spätmittelalterlichen Rathausgemälden“. Den Schlusspunkt im Sommersemester setzt schließlich am
7. Juli die renommierte Schriftstellerin Christa Wolf mit einer Lesung

und Diskussion zu ihrem Buch
„Leibhaftig“.
„Um eins noch einmal klar zu
stellen – wir haben kein neues teures Institut an der Hochschule gegründet; wir nutzen lediglich die
vorhandenen Ressourcen und führen sie zusammen“, betont Cornelius Borck. Im vergangenen Monat
habe die Initiativgruppe bereits ein
internes Kolloquium abgehalten,
bei dem es um eine Bestandsaufnahme vorhandener Sammlungen,
Archive sowie laufender Forschungsaktivitäten gegangen sei.
„Zurzeit arbeiten wir die ersten Finanzierungsanträge aus, um nach
einer Ausschreibungs- und Auswahlrunde im Sommer im kommenden Wintersemester ab Oktober
die Forschungsarbeit aufnehmen
zu können“, ergänzt der Leiter des
IMGWF. Er kündigt darüber hinaus an, dass es am Dienstag, 31.
Mai, von 11 bis 13 Uhr eine öffentliche Präsentation zum „Zentrum für
Kulturwissenschaftliche
Forschung Lübeck“ in den Räumen
des Instituts für Medizingeschichte, Königstraße 42, geben wird.

en Studiengangs und Beauftragter
des Präsidiums der FH Lübeck für
Technologie- und Wissenstransfer.
Um ihr Engagement zu unterstreichen, seien die Firmen sogar die Financiers einer Stiftungsprofessur
für diesen außergewöhnlichen Studiengang, ergänzt er.
Das Studienprogramm hat dabei
drei Bestandteile: „Wir bieten Ingenieurwissenschaften kombiniert
mit Informationstechnologie, und
wir haben einen sehr hohen Anteil
Wirtschaft und Management, so
dass das Profil vergleichbar ist mit
einem Wirtschaftsingenieur“, so
Pietsch, Dozent des Fachbereichs
Maschinenbau und Wirtschaft. Der
fertige FH-Wirtschaftsingenieur
solle aber ebenfalls eine besondere
Anwendungskompetenz in der Lebensmittelproduktion erwerben.
Ob jetzt beispielsweise in der Herstellung von zum Beispiel Kaffee,
Milchprodukten, Speiseöl, Cerealien, Marzipan oder Konservenprodukten. „Meine Kollegen und ich
werden mit den Studierenden viele
Exkursionen in die Fabriken der
Umgebung unternehmen. Schließ-

lich haben wir das Glück, dass allein in der Region Lübeck die Ernährungswirtschaft mit rund 134
Unternehmen sehr gut vertreten
ist.“ Woraus sich auch die Stärke
des neuen Lehrangebotes ergebe.
Um den Praxisbezug von „Food
Processing“ noch deutlicher zu machen, haben sich die FHler allerdings eine Zulassungshürde für interessierte Schulabgänger ausgedacht. „So soll zum Bachelor-Abschluss auch immer ein Berufsabschluss geliefert werden“, so WolfRegett. Das heißt: Entweder hat
man zu Beginn des Studiums bereits eine abgeschlossene Ausbildung im Berufsbild Fachkraft für
Lebensmitteltechnik in der Tasche
oder diese wurde bereits begonnen
und läuft parallel mit dem Studium
weiter. „Durch diese Zusatzqualifikation der Abgänger wird allein
schon die Kommunikation am künftigen Arbeitsplatz einfacher“, ist
sich Arne Pietsch sicher. Er ist vom
Erfolg des neuen Angebots überzeugt. „Es dient der weiteren Profilbildung der FH und stärkt den Wirtschaftsstandort.“

Bergen-Woche an der Uni
19 Medizinstudenten aus Norwegen zu Besuch.
Seit 1976 besteht zwischen den Universitäten von Lübeck und Bergen
in Norwegen ein erfolgreiches Austauschprogramm. Damals trafen
zwei Rechtsmediziner der beiden
Universitäten bei einer Veranstaltung aufeinander und beschlossen,
eine Partnerschaft zu knüpfen, die
bis heute hält. Alle zwei Jahre besuchen sich seitdem die Medizinstudenten der beiden Unis wechselweise.
Seit Sonntagabend sind eine
Gruppe von 19 norwegischen
Dritt- und Viertsemestern sowie ihre Professoren in Lübeck zu Besuch
und haben ein abwechslungsreiches Programm vor sich. „Wir pla-

Studenten singen der StadtpräsiFoto: Gerke
dentin ein Ständchen.

nen den Besuch schon seit Wochen
und hoffen, den Geschmack der
Studenten getroffen zu haben“,
sagt Bernadette Sager vom Akademischen Auslandsamt der Universität Lübeck und Betreuerin des Austauschs. So werden die norwegischen Studenten unter anderem an
den Vorlesungen der Lübecker Studenten teilnehmen. „Ausnahmsweise werden die Vorlesungen in
dieser Woche daher auf Englisch
gehalten. Das wird für alle sehr interessant werden“, sagt Professor
Karl Klotz, der als Koordinator des
Austauschs fungiert. Zusätzlich stehen Firmenbesuche, eine Stadtführung, ein Theaterbesuch und Ausflüge nach Hamburg oder Travemünde auf dem Programm.
Bernadette Sager war es wichtig,
auch studentisches Leben zu zeigen, und hat daher die Lübecker
Studenten in die Planung mit eingebunden. Dennis Boldt (25), Informatikstudent, ist einer von ihnen. „Als
ich hörte, dass man bei der Planungen helfen kann, war ich gleich dabei. Ich habe ein Auslandssemester
in Oslo verbracht und bin von Land
und Leuten begeistert.“
mg

