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 Studenten
sammelten
Medaillen
Izmir - Die deutsche Delegation hat
zum Abschluss der XXIII. Sommer-
Universiade in Izmir eine positive
Bilanz gezogen. Zwei Jahre nach
dem Erfolg mit 13 Medaillen in Dae-
gu (Südkorea) übertraf das Team
des Allgemeinen Deutschen Hoch-
schulsportverbandes (ADH) mit 17
Edelmetall-Plätzen das gesetzte
Ziel. Die wertvollste Leistung unter
vier Gold-, fünf Silber- und acht
Bronzemedaillen lieferte der Kölner
Björn Otto mit 5,80 Meter als Sieger
im Stabhochsprung. „Etliche Top-
Ten-Platzierungen und diverse per-
sönliche Bestleistungen dokumen-
tieren die Leistungsfähigkeit der
Mannschaft. Die hoch gesteckten
Ziele wurden sogar weit übertrof-
fen“, freute sich Delegationsleiter
Olaf Tabor. Rund 6500 Studenten
aus 170 Nationen hatten sich an dem
weltweit größten Breitensportfest
beteiligt.                                  (dpa)
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Soft Skills
Köln - Mit dem Programm „Wissen-
schaftsmanagement“ wendet sich
die Knowledge School in Köln an
Doktoranden und wissenschaftliche
Gruppenleiter. Vermittelt werden
sollen so genannte „Soft Skills“ wie
Rhetorik, Präsentation oder Zeitma-
nagement. Starttermin ist Montag,
29. August.                                (sz)

www.knowledgeschool.de

Studium und Beruf
Köln - Für den berufsbegleitenden
Bachelor-Studiengang „Business
Administration“, den die FH Köln in
Kooperation mit der Fachhochschu-
le für Ökonomie und Management
erstmals zum Wintersemester 2005/
2006 anbietet, gibt es nun feste mo-
natliche Beratungstermine. Die
Infoveranstaltungen „So studieren
Sie neben Beruf oder Ausbildung“
finden im Geisteswissenschaftli-
chen Zentrum, Claudiusstraße 1, je-
weils ab 18 Uhr statt. Termine:
Montag, 29. August, Dienstag, 4.
Oktober, Montag, 7. November,
Montag, 28. November.            (sz)

Mutter
macht
Diplom
Eine Aachener Hochschule
bietet ein Studium für
Frauen mit Familie.
VON KLAUS WITTKAMP

Aachen - Bisher wenig bekannt ist
ein Angebot der Aachener Abtei-
lung der Katholischen Fachhoch-
schule Nordrhein-Westfalen
(KFH). Der Studiengang zur Di-
plom-Sozialarbeiterin/Diplom-So-
zialpädagogin (FH) nimmt auf die
alltäglichen Aufgaben in der Fami-
lie Rücksicht. Alljährlich haben 30
„Familienfrauen“ zwischen 30 und
45 Jahren in Aachen als bisher einzi-
gem Ort in der Bundesrepublik die
Chance, nach acht Semestern einen
professionellen Abschluss in die-
sem Zweig des Sozialwesens zu er-
werben.

Entwickelt wurde der „Kompakt-
studiengang für Frauen in oder nach
der Familienphase“ von der KFH

mit dem Ziel,
„Familien-
frauen“ eine
qualifizierte
berufliche
Ausbildung
zu ermögli-
chen. Zum
Profil gehört

ein Lehrprogramm, das an bereits
erworbene berufliche, familiäre,
kirchliche oder verbandspolitische
Erfahrungen der Studienanfänge-
rinnen anknüpft. Lehrveranstaltun-
gen während des Semesters finden
jeweils freitags und samstags zwi-
schen 9 und 17 Uhr in der KFH statt.
Für das Eigenstudium zu Hause
stellt das Fachhochschulpersonal
Lehrstoffe sowie Leitfäden zur Nut-
zung von Fachliteratur bereit. Der
praxisorientierte Teil des Studiums
findet in Einrichtungen der Sozial-
und Bildungsarbeit statt und wird
unter anderem durch Seminare be-
gleitet. Der notwendige fachwissen-
schaftliche Gedankenaustausch so-
wie themenbezogene Diskussionen
und die Bearbeitung von Seminarin-
halten sind in regionalen Studien-
gruppen von vier bis fünf Studentin-
nen organisiert.

Einstiegsvoraussetzungen für
dieses spezifische Studienmodell
sind die Fachhochschul- oder allge-
meine Hochschulreife oder eine
Einstufungsprüfung. Zusätzlich
vorausgesetzt werden Familien-
arbeit und ehrenamtliche Tätigkeit.

Einzelheiten zum Studienablauf
und Bewerbungsunterlagen (die Be-
werbungsfrist endet immer am 31.
März eines Jahres) sind über die
Katholische Fachhochschule NW,
Abteilung Aachen, Robert-Schuman-
Straße 25, 52066 Aachen oder per
E-Mail zu erhalten. Koordinatorin ist
Marianne Genenger-Stricker, Tele-
fon 02 41/6 00 03-37.

@ frauenstudium@kfhnw.de

Ob Gleich- oder
Wechselstrom,
das ist der Son-
ne egal, nicht
aber der Sonn-
ebank zuhause.
Studenten aus
Köln und
Aachen haben
unter Anleitung
von Professor
Heinz van der
Broeck (3.v.l.)
ein Gerät entwi-
ckelt, das alles
liefert, und da-
mit bei einem
weltweiten Wett-
bewerb das Fi-
nale erreicht.
B I L D :  Z Ü G E R

Im Gleich- und im Wechselschritt
Wie FH-Studenten Sonnenstrom sehr erfolgreich zum Fließen bringen
Ein Köln-Aachener Studen-
tenteam schaffte es bei ei-
nem Wettbewerb zu alter-
nativen Energien in Colora-
do als einziger europäischer
Vertreter ins Finale.
VON SEBASTIAN ZÜGER

Köln - Vielleicht lassen sie sich gera-
de die Sonne auf den Bauch schei-
nen – verdient hätten sie es. Beim
Wettbewerb „Future Energy Chal-
lenge 2005“ mit Hochschulgruppen
aus den USA, Australien, Brasilien
und Südkorea schaffte es ein Team
mit Studierenden aus Köln und
Aachen bis ins Finale in Golden im
US-Staat Colorado. Und kehrt von
dort demnächst mit einem Preisgeld
über 4000 Dollar wieder zurück an
die Fachhochschule (FH) Köln und
die Rheinisch-Westfälische Techni-
sche Hochschule (RWTH) Aachen.

Aber erst einmal wird Urlaub ge-
macht. Denn die Arbeit war mächtig
anstrengend: Die Konstruktion ei-
nes „interaktiven Wechselrichters
für Photovoltaikanwendungen“ hat-
te der Veranstalter des Wettstreits,
das „Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers“ (IEEE) von den
Teilnehmern verlangt. Solche
schlauen Geräte sind nötig, um
Strom aus der Sonne wirklich nut-
zen zu können. Denn so unkompli-
ziert, wie es für Laien den Anschein
hat, ist die Energiegewinnung mit
den Solarzellen gar nicht. Der Saft

aus der Sonne ist Gleichstrom, wie
ihn batterie- oder akkubetriebene
Kleingeräte (Walkman, MP3-Play-
er, Handy) nutzen. Das, was aus der
Steckdose kommt, ist Wechsel-
strom. Sonnenenergie muss also
umgewandelt werden, ehe sie in den
normalen Stromkreislauf einge-
speist werden kann.

Konverter, die das können, gibt es
längst zu kaufen, aber offensichtlich
sind sie nicht flexibel genug. Das
IEEE hat deshalb die Hochschulen
weltweit aufgerufen, eine Art „Eier
legenden Wollmilchsau“-Konver-
ter nicht nur zu entwerfen, sondern
auch zu bauen und beim Wettbe-
werb „Future Energy Challenge“ in
Golden nahe Denver zu präsentie-
ren. Das Gerät soll nicht nur Strom
ins Netz speisen, sondern auch die
Spannungen des amerikanischen
(110 Volt/60Hertz) und europäi-
schen (220 Volt/50Hertz) Netzes
nachbilden können.

Professor Heinz van der Broeck
von der Fakultät für Informations-,
Medien- und Elektrotechnik der FH
Köln und sein Kollege Rik De Don-
cker von der RWTH Aachen reizte
diese Aufgabe. Vor gut einem Jahr
trommelten sie an beiden Hoch-
schulen ein gemeinsames Team aus
zwölf Studenten zusammen. Die
Kooperation zwischen Köln und
Aachen sei „eher ungewöhnlich“,
sagt van der Broeck. „Aber später im
Beruf müssen die Studenten auch
mit anderen zusammenarbeiten.“
Vom Profil her passen beide Hoch-

schulen gut zueinander: „Eine FH ist
mehr praktisch, eine Technische
Hochschule mehr wissenschaftlich
orientiert.“

Wenige Tage vor dem Abflug ins
sonnige Colorado ist von einem
handlichen, transportablen Wech-
selrichter wenig zu sehen. Auf ei-
nem Werkstatttisch im Kölner Insti-
tut liegen vier grüne und braune
Platinen in DIN-A-5-Größe, zwi-
schen denen dünne Kabel zarte Ban-
de schlagen. „Da muss alles rein“,
sagt Thomas Pollock (25) und zeigt

auf ein Metallgehäuse. „Wir sind
knapp in der Zeit, dabei arbeiten wir
hier schon fast rund um die Uhr.
Aber wir mussten die Platinen noch
mal neu gestalten.“ Bei einer indus-
triellen Produktion würden alle
Funktionen auf einer einzigen Plati-
ne untergebracht werden, „aber das
können wir hier nicht leisten“, sagt
van der Broeck. Praxisbezug ergibt
sich für die Teilnehmer auch so im
Übermaß: „Das ist nicht irgendein
Thema, das in der Schublade ver-
schwindet“, sagt van der Broeck.
„Die Teilnahme an so einem Wett-
bewerb ist bei Bewerbungen von
Vorteil. Einige unserer Studenten

haben eine Stelle oder einen Master-
studienplatz bekommen.“

Dass der Koverter funktioniert,
haben Tests bewiesen. Aber vor
dem Transport im Flugzeug fürch-
ten sich alle ein bisschen. „Du
kannst das nicht einfach als Paket
verschicken“, sagt Thomas. „Wenn
du Pech hast, kommen dir in Ameri-
ka nur noch die Einzelteile ent-
gegen. Das müssen wir selber hin-
kriegen.“ Die Bedenken im Vorfeld
waren berechtigt. Bei den Testrei-
hen während des Wettbewerbs fällt
das Gerät plötzlich aus. Die Studen-
ten machen dafür „einen unvorher-
sehbaren Gehäuseschluss“ verant-
wortlich: „Möglicherweise ist durch
den Transport etwas verrutscht.“

So gibt es zwar Preise für den bes-
ten technischen Bericht und die bes-
te Präsentation der Ergebnisse, Sie-
ger aber wird ein Studententeam aus
Australien. „Unser Gerät konnte ei-
gentlich am meisten“, sagt van der 
Broeck, „aber es war trotzdem ein
großer Erfolg.“

Das Institut für Nachrichtentechnik
der FH Köln bietet außer dem klas-
sischen Diplom-Studiengang Elek-
trotechnik auch die Studienrichtun-
gen Kommunikationstechnik und In-
formationstechnik. Vor drei Jahren
wurde der Bachelor-/Master-Stu-
diengang „Information Engineering“
eingerichtet. „Communication Engi-
neering“ ist in Planung. 

www.nt.fh-koeln.de
www.fec.rwth-aachen.de

www.energychallenge.org

In acht
Semestern

zum
Abschluss

Wir sind knapp in der
Zeit, dabei arbeiten wir

rund um die Uhr
THOMAS POLLOCK
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