
Ausbildunq

HochschuleAnsbäch, Sludiengans Energie-und Unwetrsyste,nrechnik Auch sanz praktische Afteiten, wie zum
EeispielderTranspodvon Solarmoduten über den Campus, gehörcn zumAustitdunqsbelrieb

Unterwegs zur Solarkarriere
lm Bereich Solarenergie herrscht reges
Treiben an Deutschlands Hochschulen

Studiengänge im Bereich der

erneuerbaren Energien erlreuen

sich sogar ganz besonders für die

Photovoltaik. Die Hochschulen

reagieren mit vielen neuen An-

geboteI und de1 lntegration ent-

sprechender lnhalte in die bereits

etablierten Lehrpläne. Trotzdem

können sie der Nachlraqe nul sehr

schwer lolgen,

T) e linv hJrzrns von |,nnrad VeF
I--./ ter\, I'role\\o- im ldchberei(h
Elektrotechnik und Informatik det
Fachhochschule Münste! scheint kom-
plett geg€n den Trend zu laufen: ,Ma[
tut den Studenten nichtunbedingt einen
Gefallen, wenn man sie zu Erneuerbare-
lnergien-lngenieuren ausbildet.n

Spricht so ein Wissenschaftler, der
sich gerade erst erfolgreich dafür einge-
setzt hat, dass seine Flochschule ihr An
gebot auf diesem cebiet erweitert? Ab
Herbst kann man an der FH Münster,
genauer im Fachbereich Elektrotechnik
und lnfornatik am Standort Steinfurt,
einen Bachelot-StrLdiengan g Elektrotech
nik mlt einer Verti€fung "Erneuerbale
Enelgien( absolvieren und dabei unter
dnderem die Fi\hct Regenet.rti\e Lnprgi-
en, Energiespeichertechnologien, Wind-
kraftanlagen und Photovoltaik belegen.
Das AnSebot ist auch als dualer Studien,
gang verfügbar. Ab 20i2 folgt ein ent-
sprechender Master-Studiengang. Dane-
ben hat die ljachhochschule noch weitere
Studiengänge rnlt Schwerpunktsetzung
im Bereich erneuerbare Energjen aufdem
Plan. Mertens und seine Kollegen haben
also erkennbar nichts gegen Wind, Was-
ser und Solar. Aber es sei nun einmal so,

sagt der Prolessor, dass auch in diesen Be-
reich ein Elektrotechniker zunächst eilF
mal ein Elektrotechniker ist, der solidcs
Crundlagenwissen braucht und erst da-
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. l': l,r,r .rrr-.'l.rn'1rr '.lr
. r d ( Mu riter.rl Lr \rr\ul\-r -

'll. ir I dr- \rhr I ,ir \ul. r

rndkraitwerken vorbcaeitct sind,
:- :: ruch in dcr Nachrichteltechnik

'r . l,rrL r,,' ., \l.l r-5 el -

. : ,rrden litlnnen.
i rri unzlreifelhaft richtig, gilt aber
:r LLmgekehrter Richttmg: Nicht nut

.: :lektrotechnik, sondcrn auch in
-: ,nderen Llcrcichen fördert es die
' ,hen Chanccn ungerlein, nenn
. , ron mit drlrt HochschlLlabschluss
: :,trialLenntnisse 711. Soiatcncrgic

' :: Die Regenerati\.llranchc Llnd
, :.:rl be!onders dic Phoio\,oltaik ist
: r ii \ or allf dct Suche nach geeigne-

' ,'. \i. L, rol il J.r'rr I. i r..-
I r ' .I, r, ilr.-'. i.5en5(lr. [rl-

' \ 'r t' r. \e'. rcL\ r, rd loe ,.

rr - H,i.pr1 \\ ,,. ld t,,'
.l i.r., \lrotg' r I( r'r tr i.-

:::ra abenlills gesucht. Architcktcn
I r' r rr r!, t:h , 1 \', \.ll .r.

. ' r' l:r[ ' dF- ...r n .t)o \tu;
: ,.. iin der Solartcchnik körlnen sicir

: :\!'tlbewerbsvorteile aLLsrechne|.

, r'. r' ,.rrr'd b.tet di, plt\
. . :,nkilrrt School of linance & NIa

::::rant gG1llbll< ein Aulbaustu.liunr
', Ir,.. u r.rn i.ll|tg
:.lekten miI erneuf] barcn EDclBl

:i:ronclerheiten einzclnct Tcchnolo
. .:ird zunl Kapitirllnarkt,, \'ermittehr

RallcNable Energ\' lvlanagemenl,
.r .l LIi-.. m l"l r Jll de l r'rcr

::: St. (;allen in dcr Schr,!ciz studieren,
.lror - i r. I I Il rre r prlEp rrLr' .r

'r.r'prr I \'r ,rlj, I arrrI1 r-

. fr , gr1.L",.lv . re (.r.iLL.

Lr rk B.fl' r!-r ieu_' F.e'l r1,
, r-r L..rr r,,q p \ .I I'F\t | \rrdt-

: -: -.rlldschaftsplanung der Univcrsität
r : !:.1 kooperieren.

Beneidenswerte Aussichlen
Es dauert zuclern wolnöEllcli gar nicht

mehr lange, bis selbst lolitologen und
-.nJerr SLJZidl\\ i\\eni.hrftl-r sl-lr d-zi-
diert mit denr Ihema befassen;Schlicß
lich glbt cs schoo längst llcispiclc dafur,
.lJ\\.ru. l^ ftrau, I'd - I \ tgtpn lt,, . 1,.

te aul I(ritik stollen und gesellschaftlich
\jerüittelt \'!erden Inüssen, sagt der I)h\.
rkr lli.h,c1 Lolb-. dcr .rn d-r .\1,.i
I 18 r' rli. ,rnJ i bl, i.rtu ! ,.rq
der Carl von Ossictzk)- Unilcrsltät Ol
derlburg schwerpunktrnäßig rlIit dem

"Postsraduate PrograInnle Renen'able

Iinerg,v" (lrl,RI,l) befasst ist. llei deo Stu

dcntco sclbst sei dic cntsprcchcnde Sen

sibilität blslang noch nicht soiderlich
a.r.i, p r!l ., uc d'rLl. F ., h url 'n i-

ner Woge \rrn ,\\'ir kijnnen alles",-

Cerade bei Llen PPllli:-I."ilneh me r n ist

eine geh'isse lilphorie a(Lch nachvoll-
ziehbar. Das selt 1987 bcstchende Pro

gramm ist zLlInindest aus\reislich der

von IHOTON clurchgeführten lJmfra-
ge bci U.ivcrsitätcn, Ilochschulcn und
,ndcr,.r .\'..r' I'l' nq tr r", r d i, .rltp.r,
.1,.. tp.l J.l a IertetL,J e lr', e. r ..r.t.-
richtete Studienangel)ot in Deutschland.
!s richtet sich allerdings \'ornehmlich
an StLrdcntcn aus dcm Äusland. Das ln
teresse \'var schon ilnmer rege, doch seit

rund clreiJah ren \\'ircl ciie Uni Olcjenburg
förmlich riberran nt. ZurTeit gibt es fr:ir 25

zu lcrgclrrndc I'latzc mchr als 300 Bc

rlerbungcn. Einc wichtige Ziclgruppe
sind Bachelor Absolvr'rrten aus Sch!!el
len- und lntl{ icklu nllsländern, zuneh-
nrend gibt es indes auch viele Teilnehmer
aus Ländcrn ]nit jLrngcn, au[strcbendca
\färkten frlr erneuerbarc Lncrgicn wie
beispielsl^'ei\e Kanlda. Elnige der Stu

denten kijnnen aul Stiperldien des Deut'
schen Akademischen Austauschdienstes
c. V. (l)AAl)) zürückgreiien, es gibt aber

,rr.l trr.l rrrc',d \r \sl. rh r' lr r',
erklart Golba, "ist auch dc Unlstand

1,,
Heckert Solar

eneryy meeß quolity

ß(,^aiffiffiK'

Job- und Bildungsmesse Erneuerbare Energien

adrBc.e .eo' rerd
-nd 2l N4al ln Kooperat on .n 1 der Stadt Lrfd

:.- !V ssenscfaftspark Gelserkrchei die sieble

:- iles,,lre le rJob rnd Bid!iUsmesse Erneuerbare

: : q en( Zum Prog amm gerören ver uBranchen

'. {shops( mit den Themer Bioefergie/Biogas,

'. 'denergle Geolherm e !fd Solareiero e sowre

. _ Fonrm 'Ausbid!n! und StLrd !m lür Erneuerbare

:..rq en( Es !ibt einen Schüledaq 121 Uai) ufd

: 1a br3ile ALswah ai VDrlrägen und Präsentat a

iNOTON [4a 2011

fen Voralem abersind rund 50 Frmef und lnsttu-

1 anef ärl der Llesse vertreler darLnter äLch vle e

Hochschu ef und ardereAlsb dLnqsträger

Von 15 veßch ederef Hochschu standoden

a!s werden kosten ose Fahrlef zur l/lesse ange

boten Der E ftr tt k0stet acht E!r0 Iür e ien sow e

15 ELro lL]l be de Tage (e fschließ ich aler Veran.

stall!nqen ufd N4essekaia oq), Schüer erhaten

frc ef E ft, tt

www.jobnesse-ee.de

PHllIllulllTAII(
Inland: (0 53 81) 93 80'540
Intemational: + 49 (53 81) 93 80 - 540

E Mail: info @su ninte ractiv. d e

lnternet: www.su ninte ractiv. de

ConsellGmbH
J ohan n-Zincken-Straße 6 . 3 8723 Seesen
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Unlerichlsspnche Enslischr Die neinen Srudenren, die(hierbeiDozenrHans Hohod)im Dpostsraduate prcsramme

Renewable Enersy( der Carlvon 0ssieEky Univeßilät 0tdenbuls unlericht efta tten, stanmen aus dem Aüstand

geschuldet, dass praktisch alle direkt im
Anschluss sehr attraktive Jobangebote
bekommenn. Is sei geradezü ,beneidens-
r\rert, welche Aussichten lemand da mit
Ende 20 schon haben kanno

Unter solchen Umständen ist die be-
\chriebere .\A.t lörre4 rller--Ventdll
tät natürlich verständlich. Außerdem ist
nicht nur in Oldenbürg, sondern riberall,
wo erneuelbare Energien im tr4ittelpunkt
stehen, ein gewisses Maß an Enthusias-
mus zu beobachten_ Die Studenten köil-
nen ihre Ausbildung mit dem schönen
Uerül-ldngel-r'r dd\\ \ie FigeI- u1o U.
meinnutz miteinander kombinieren, in-
dem sie sich AussichteD auf interessanae
und gut bezahlte Jobs in einem gesell-
schaftlich hoch aierkannten und nach
JllSemeirern Kon\en\ d-, h \e1r \\ t\ ht
gen Bereich verschaffen.

Pllichtfach Erneuerbare Energien

!,s ist also kein WuDderr dass, \,rro auch
immer man sich in der deuischen Hoch-
schullandschaft erkundigt, von reger
Nachfrage berichtet ü,ird. Und von wach,
sendem Angebot. Protessoren wic Kon
rad Mertens können offenkundig im-
rrer mehr Verantwortungsträger in den
Hochschulen davon übcrzeugen, )dass
man mit Angeboten im Bereich erneu
erbare Enelgien neue Studenten gewin-
nen kann(.

Die PHOTON,Erhebung zu solaren
\. ud t"rriä t'Ben erh_a, hLc den n d,r( r, hei
Dutzend neue Angebote, die in diesem
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odel dem komnienden Jahr etstmals zur
Einschreibung offenstehen. Bisweilen
ist es dabel nicht ganz einfach, abzu-
grenzen, ob ein Studi€ngang das Thema
lllolo\olr,tik dLl br.orLlere Att oerLir^
sichtigt oder nicht. So bictet die Iloch-
schule Landshut ab dem kommendel
Wintersemester einen Bachelor-Studien-
gdng fnerEiF$ i l.chdlt u1o-tc.1 r,k Jn,
der an der Schnittstelle von Okonomie
und T((hnologip d4\et/en \ol . I nel
seits ist Photovoltaik hier nur eine von
vielen Energieforrnen, andererseits lst es

dbcr no. h lrire.weR. \plb\r\ er.l,r nLl i( 1,

dd" bprm lhemr I retg,er'rr'.h"-. : .

, r lpJerhdten Qurllen,rl\ lunddme-:.
Be\rd.rdieil de. r Lffi, Jlrjm\ gelter -

drr Vil.erlJrg. .rrl der die Ho,.r..- ..:
I r 1eLc. \ngebot \urge.lellt hd. i1

der'in \( rdrp int_n(1r hetmdr't ..r
8t nhdu\er. \ ot\rdnJ,.niLBlied det L 

.

Baverr \C und ludw:g \, hlertef. , .
'. ha/l\'ül_rer de\ \olJ nonrd!e.r,r. - .

h\ r\relret\ \chi(tlet urnou, ,,it,er. bi -

Lle I ntl , lel_ me1 b etel '1ög1, 1e l :. .

rilr_m..le,len j.,r lp,l.tel tnct de, neu..
5tJdientdng.. l\ .resl .rl\o ni(lrt a.-
In die\pr't ldll du\h an .en \ uor nLr
\elb.l. !\te gr,,l det nl-oto\oltr koe,il
ihres Studiums ist.

Beme'Len.we_r ',r .ru, h die ,/unr:.
merdr 7,hl vor \rLrc.eng;ngen m'l r .

n(n .. lSemerr(n BczL8,/u^ Lnetgie.e..
.o-. r)e, dcnen Ve-an\t,rlru'lgen zLm' h-.
Td \oldtcltorr lni( l^toe'rJndlptl )inc.
nie\ gill 'u m Bci\prel r ü r d r. \t d'u o.:
Energieiystemtechnik am Fachbereicl:
Maschinenbau und Verfahrenstechnik
der Hochschule Olfenburg, das erstmais
im l,Vintersenester 2010/2011 angebo-
ten worden ist. Einen deutlichen Foku!
auf erneLLerbare Energien setzt hingegen
ein neuer Studiengang der Hochschule
frir'lechnik und !\rirtschaft (HTW) des
Saarlandes, was sich ber€its in] Nameü

'Erneuerbare Energien / Energiesystem
technik" bemerkbar macht.

Photovoltaik für Spezialisten

lvciterhin beständig zunehmend ist
auch das Angebot mit Bezug auf erneu-
erbare Energien bei den weiterführenden
und berLLfsbegleitenden Studiengängen.

Leistungsmessung an Solarmodulen in Steinfur cute Laboraüssta(ung isi ein wichliges Krire uflheiderWaht
des Slndienplatzes

PHOTON Mä tar 1
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Speichern, umwandeln, vedeiteniZum Sludiun der erneuerbaren Energien sehönrün Beispietdie Wasseßtot,
Elekirolyse {VersuchsauJtau an der FH tMünster)

lnformationen im lnternet

D e übers cht ch gestaltete lntemetse te rw\,n\r.

, di . r-e o,p,Od o o rp qref 0" . -ll" , p

b i B.,d" ..o. 060oro 1o, r.w ...q-

wortsuche versehen, zäh reiche Af gebole. Le der

rddro 11 ;a"t i or.oa- d..ro öt vdr
aber für e nen erstef Üllerb lck sls e d!rchaLs

foch zu gebraLchen.

Der Transmedla Verag Gmbf & Co. KG hat

se ner DKarrlerelührer Ernelerbare Eneig en( m
. 

" rr .e O'",

bei die erste Ausgabe für Juni 2010 bß N4ai Z0ll
b.g o'I r,.ot,Ld 'or^ 0ö Do,.d|Fo-
lührer vermitte t aber alch eher ahosphärisdle

[,r . -a q" .td di.P p tr" " o oa ro

ufgen, jedoch keine !mlassefde übersicht

l|p, I\\I" ",Cooe, ." go." ab..

d versen anderen aLrch eln ,,Sirdentenforum(, in

dol 4 -F .bo r . rd"r'pr ,or.erh norh

schulen vertreten sind

E fe Übers cht mit Studlengängef init Stafd

vom oktober 2010 frndet sich alch aul dervom

Wissenschaltsladen Bonn e V l\,\iwwwiabonn.
de) betriebenen rlerfetseite rwww jobmotor.
p ra obdpdo .te qo.e-.i r/.F ",e,.0.
matloner zur AusbidLlng irn akademischer und

handwerklchen Bereich

Letztefdlich führt aber ken Weg an den

Seiten der e nte ien Hochschu ef lnd sorsti
gen Anbieter vorbei. H freich be der Slche ist

d e P atform r,,1'14\(/ gate4rer ewables de(: H er

gibt es näm irh e fe B!brjk DSt!diLrm(, die ruar
wef ig f f0rmatioren enthä t, aber immerhin elf e

Samm ung von Links z! zahlreichen Univeßitäten

Lrnd Hochschu ei - das spart e n wefjg Zeil

120

Dier cntspricht der Natur der Sache,
denn rver schon ein llachelor-studiol]l
odcr ejne andere ßerufsausbildung hat,
dcm kann ntan vergleichsweise einfach
weitere Spezialkcnntnissc vermitteln.
Urd r rf .ler \.r, l- ugcrerrv g br er ei
'r, r,8-. f(en Bell.rl e(hd hF' l-i f r'l, o e

(I\l .e t (Lt. em rt,ld.erem LreDiel dntr\
sind, odet bei Studenten, die während
d'\ ( rund.tudium. r'rr lnle vr,e .ut .t,e
Solarenergie entdecken. ]\n der Univer-
sität Stuttgart kann man zurn Beispiel ab
den] \^/intersemester "Nachhaltige Elek-
trische Energieversorgung" an der lakul-

tät lnformatik, Elektro und Informati
onstechnik studieren. Die Bcuth-Hoch-
\, hU r li:. .e, 'l.ti.. BFrlin btcr"t jljLrr.
rufsbegleitendes letnstudium ei nen StLk
d''rg,rg Vß \ RPne\^-bl' \ .r'r ov- die
füI einen 'Master of Business Adntinis-
tration( gängigen Inhalte ntit F.rneuer-
bare Energien,Thernen verkntipfeo soll.
Ebenfalls eine Att Verbindungsstudium
für mchlere Kontpetenztelder, in diesem
Fall Architektul Bauphysik und Gebäu-
detechnik, will die Hochschule llir ltch
nlk Stultgart untet dem ambitionierten
Namen "KlimaengineerinR" schaffcn.

Breiles Spektrumr0ie meisten 
'SolancSludiensänSe befassen sich mitvieten Aspekten regenerätiver Energie-

technil, vor Windkratt bis Geothemie ist a esventebn lhiet in Labot det FH Münste

F
n- .:

PHOTON Ma 201l



t
Dass Lrntcr den erneuerbar€n Energi-

en die lhotovoltaik diejenige mit den ak
tuell höchsten Zuwachsraten ist, macht
sich auch im akademischen Iletrieb be-
merkbar, denl es mchrt sich die Zahl

s

\,on Stltdiengä.gen, Llie sich allein auf
dieses Thema konzentrieren. Bercits seit
vicr Jahren bietet die fachhochschule
end F rrrl Srrrnd\lJJra iFn \luLl'pnqjn 

'
Photovoltaik, und Ilalbleitcrtechnologie

Prc{essor Jörs Kapischke, der Leiler des taborbe'eichs

'tnerSieverlahrenstechnik / Eflizienre Enelsiewand-

lung( än der Hochschule Ansbach, mit einerSrudentitr

im Energietechniklabor

dnrirrdl ^pr, LtrdJUe tnit dcr l.,lr.
schen Universität llntenau, an der es den
Master-StudienganB I,hotovoltaik gibt.
hl Planung für einen Statt im komrnen-
den Wintersemester ist der Nlastcr Studi
engang Photovoltaische Materialien an
der Technischen Universität Bergakade
mie Freiberg, die zudem auch bei Studi-
engängen \,vie Chernic, Elektronik- und
Sensormatetialien sowie Angewandte
Naturwisscnschaft au5giebige photovol-
lJ k-\errt, iu- en oi. tpt. l F t,erg e. V\ -

ckelt sich zu einem Zentrum der Koopc
-dlinn (i\,r'rn po.h,(lrLr c u'ld )o
iarindustrie, \,rras vom Freistaat Sachscn
nacli Kräften gefijrdcrt \,r ird.

Dies niehrt dic \rerwechslungsgefahr
zü/ischcn Freibcrg und |Ieiburg, wo es

ähnliche Ansätze gibt. Die dortige 
^l-bcrt Lrldwigs Uniyersität kooperiert tnit

dem Fraunhofer-lnstitut für Solarc Ener-

id'

@
llsTE0

BETAflam' 125 Solar ist die Produktmarke der Eusiness llnlt
Solar & Windpor,/er. BETAflanr. Kabe sind halogenfrei,

fl ammwidrig und elektrorjenstrahlvernetzt. Mit der
TÜV/08.2007 Bauartprüfün9 und der UL Regisrr erLrng

,,PV Wire" und ,,USE 2" s nd dle Kabei we tweit einsetzbar.

The Quality Connection

LEONI
(f sruor" 

"o""=t
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Zum Solaßludium qehöd nalürtich auch die Thernie:

Evelyn Brüdler, lllitaüeiterin derAhleituns Energie- und

Halbleiledorschung der Uni 0ldenburs, mir Studenten an

einerVersuchsantase

giesysteme (lSE) und bietet den er]glisch-
sprachigcn f ernstudiengang "Photovol
I r:.. ,rT. e r ,el It.l, -, r.\o c. \\r'-
terfilhrendcs Studiulr fiir Inhaber eines
Dipldn- oder lJachclor Abschlusses irJr

.f 'r'r '. h-nn)\i.dli', J er l(Ir.. l-, rril
das iuLerdcm cler Begriff ,l.ernstudium!
nicht gaüz korrekt lst, weil Labormodule
aln fraunhofcr ISE TLlm r\blauf gchören.

Keine Potemkinschen Dörfer

Bei dcrartigen Kooperationen von
Universitäten mit einem benachllatteIl
Sola.tbrschungsinstitut dürfen I ter-
essenten \'\,ohl von einer ordentlichen
Laborausstattung ausgehen. \rerzichtcn
sollten sie auf entsprechende Nachfragen
trotzdc schon allein aLrs Prinzip nicllt,
deI t .lre .. ,l_e dgrrror'\o .llemrLi,
StLrdenten irn technischen Bereich zu
den zentralen Kriterlen bei der \\ahl de\

Studicnortes- Natürlich komnrt es dabel
auf die konkrete Ausrichtung des Studi-
urDs an. l)er Zugang zu Reinrauntech
nologic, ?\nlagen zur Silanpyrolyse odcr
eincr Drilhtsägc, wie ihn etll,a Studenten

der TU Freibcr8 haben, ist natürlich nur
bei speziellen Aosrichtungen uI]d eher
für Physiker u1rd Che iker erfotder-
lich. Doch auch lm Bcreich Llektrotech-
nik erfordert ein eingehendcs Studium

f- . i i f''lrlt*_j'J_lJ:J

i"t{}r!okrist;:!r;r'i* u.id püiykri$talli-e Se!a !'ir!+€l u le
P-oilsziera r!nter .je!risci:em euEi!tätsmBnase.nenr.
Ir,ie.l13tionai von unabhSngigen -.üi hgs;rstirs:icne4 zertifizi,:rt
und ai{kred;t;ert. rJers;cherr-
$!er na.tr;aafre'i 9ina nzi*=titu!ioh e n ae:istei.

c w,afer.li'rgcr Srra6e 64. t-7s179 procheail . Tet. +4t (,a)?23r 18? 34 fü *,nfoalrjqeffiarr-rcch-futu.e.de



der Solartecltnik ethras mehr
als ein paar Solarmodule auf
dem Hochschuldach und ein
14Lrltimeter. Eln "Praxislabor
Photovoltaik", wie es etrra die
Hochschule Ansbach derzeit
aufbaut, sollte auf jeclen Iall
verfügbar sein, und es scltadet
auch nicht, rvcnn man sich
derlei linrichtungen etwa bei
einem Iäg dcr offenen Tiir
einmal anschaut. l\rer sich
dabei frit den Systentechnik,
bereich hinter den lvlodulen
interessieat, hat eine tenden-
zjell größere Ausrvahl, dcnn
gLlt aurgestattete elektrotech_
nlsche Fakultüten brauchen
hier nicht mehr allzu viel Zu
satzgelät. llas F,quipnlc t für eine genaue
Anal)se ul1d VerDtassultg \!n Solarmo
d-ler lri rle8en , \,(t igv- \., it \erb r -

er. e nrr^.lrL\e-l g. r Kld..e_ \ \ \_\o nr.i-
mulator etr,a,1\Ile ihn die lll NlLinster scit
Rurzem stolz ihr ligcn nennt, ist auch an
Hochschuler mit photo,,oltaik-Sch.ßer,

punkt kcine Sclbstverstandlichkeit.
Unter andetem aus dieseln Grund sinci

Kuope111,o,'a I e; \r'rcle\ 'ent-..r.\ I, ti
terium für die Wahl des StudienplatTes.
Auch dies kann durchaus als ltend aus
der t'HOTONübersicht herausgelesen
\.. rd, r. \'r,o.. t'gJ Ec \^.e \' \r r\Lrr-

V0rlesuns in Ansbach (beiprotessor Uwe

lvlohI):Bei aller Freude an Lab0r-und

Versuchsaüeit ist sotides rhe0retisches

Wissen auch bei Sotarsrudiensänsen die

Grundlage des Enolgs

tainable f.Dergv Co rpetence),
bei d€m die Hochschule für
forstrvirtschaft Rottenbutg
mit der Ilochscitulc für l'ech-
nik Stuttgart und der IIoch,
schulc UIln zusamnenarbei
tet, sind ein gutes Modcll,
um die \erschiedenen und
oft noch iungell forschungs
gebicte im llereich der er-
neLrerbarcn llnergien in ei-
ne l.ehrplan zu bündeln.

Es komntt clabei abcr kei
neswcgs tllrr aui den zugang zu speziel,
ler Laborausstattung an. Auch wenn eine
Hochschnle eincn StLrdiengang im Allcin_
gang veranstalte, sei "Vernetzung" ein
extrcln wichtiget Pluspunkt, sallt Mjcha_
Fl , . -.r \on d, I I riOld\lbL-g. \e bi
dungen verschiedener Kompetenz- und
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forscllungsbereiche odcr Bezjchungcn zu
möSlichf n Praktikumsparlncrn seiln \ro-
taussetzungen, auf die IntcresjenteD ach_
te| \ollten: "Studcnten müssen Zugaltg
zu lnstitutionen unLl Pcrsonen aulieahalL)
der HochschuLc habcn..

llic \ielen Kritcrien füt einen guten
Solarstudlcngang sind mithin nicht ganz
cinfach zu erfirllen. lrotz dcr regen 

^k,tivität steigt dcshaib das Adgebot offen-
kLrrdig nicht so schnell wi. die Nachfrd-
ge: f.ior Zugangsbeschr:inkung per Nu-
nerus clausus ist fast ribetall Stan.lard,
und sehr häuiig finclen sich vor alLcnl
bci dcn r\'citerf ültrendcn Studiengän8en
allah Vcr,,veisc auf begrenzte lcilneh-
nlerzahlen und "speziellc Ausl^,ithl!er-
fahren.. \'or diesem Hintergrund ist es

natrirlich dcnkbar, dass dje euitlität der
Angebotc leiclet. Zumindest fiir di. eher
technisch Intlretsielterr sicht Golbit aller-
dings kaum die Gcfahr, dass clet Konkur
reozkampf unter den Llniversitäten unal
das steigende interesse an Solarstudien-
gängen dazu firhred, dass \,logelpackun-

8en aLrl den NIarkt komoteD. l)enn djr

Erläuterungen zur Tabelle ab Seite 130

D e Tabe le ab Selte 130 verze chfet kfapp 200 ,So-

laßiud engänlle( wobei d eser Begrff fatür ch

ncht eindeutiq deliniert tst: Wrkich zwe Ie sfr-"i

d " , Ä o.ooF 
^;" 

t," Vd.d ro! j;.
ge Photovotaik if lmenau oder ptotovc ta sche

fulatera ef ir Fre berg zuordnef, doch des sifd
ALsnahmen. l\4eisi geht es Ltm rvenielLrngenn oder
r[4odL] e(, die das Crff iculum if Ficht!ng So arstrom

enveitern Vor al om bel k ass schen w sseischaJt

lich"technischen Stud engängen ! je physik oder

E ektrotechrik gehön Photovo ia k nrw schen iasl
übera zLrm Lehrp an, gefragt war ailer aLsdrilcklich

nacf Stüdiengäfgef. die das Thema rir besonderer

Weise( bedcksicht gen llni d es alch dEßtel en ru

köinen, isl in der Übersichtfür dle Spalie rlnha I und

Ge,,r'ichtrng des Themas So arefergie( relatrv viel

Platzvorgesehen, Lrm auch et\,/as aLtsführlchere Be

tccltn ische Ausstattung, die 1(ooperation
Init l orschu orsinttituten und Industrie-
pa rtnern und auch djc Qualiflkation vorl
ro"r'e . r',1.,h.i"t l, \ rsl-i.t .r\cr

schrerbufgen ufterlubr ngen. Trottdem assen s ch
Lö d.. I,r..,r o."L.oor q, oo..e
le kann ein gefales Nachfiag€f nicht ersetzei

at. A loo", iodeto"Je io, rrle
erfragtworden und wLIdcf ILI insow""it redakt one

oparbo.o 
^. 

o ,oo, ., le . d --rqor.
Platz erfordedef. Die Daten stammen a!s e ner m

lMärz rfd Apr I dreses JahrEs drrchgeJührtei Erhe-

bug an HochschLrlef I Deltsch and. ösle(eich !nd
der Schwe z Wo Afgaben aus der etLc| Umlraqe

{PH0T0N 5-20101 üb-"rn0m.nef !iurden, sind sie

.nhand der ftDrießeiten der takultäten a!l ihre

Aktra tät lberpriiftu/crden Die Zuordtunq der vcr

schiedenef Angebole n den v er Katellor er lolfene
grufdständ !te, weiLediihrefde, d|a e gr!ndständi

!e sowte berufsbeg eiterde Studi""igänge)erfo gle

i der Fege d!rch dle Bedakt on.

.o hJl r .n, a"., rl 'l !1f '1,,r- | |

teriel]: "l)ie Nföglichkcit, fotemkinsche
l)o .-.ul,rtn ,.. 1, \t I J, r\d.Lt ri.-
scnschaften recht bcgrenzt.. J0ch""n Sierner
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