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Partnersuche
in der Provinz

Gerade Unternehmen im llndlichen Raum profitieren,
wenn sie mit Fachhochschulen zusammenarbeiten

VON TANYA FALENCZYX

1

an kanr es sidr roch nichr so richrlg vo.-
srellen. Ncbcn Jl den ahen ehcnhltgen Ka,
serDcngcb:iuden, in deD€n indieseh Tag nn
Winter die SrudenreD dcr Ho.hschule \Vls
nxr nbe, ih.en Biichern hrnger odcr an
veFuchrnodelten bx$e1tr, solt batd etne fu,
turistische Yrindkraftanlage sehen. 20 Me-
rer ho.h, Modell Marlene nit geschrvurge
nen Rotorbliiftcin, die auss€hen, als wiiic eln
no.males Wirdrxd verbeuk wordcr. Sie
t<ommr von Untt.nehnie! Elcgam En€.gr
undwird derHochscliul€ fiir die lors.hung
gespendet - nichr ohDe Eigenndz.

In einer HaLle haben die Bauingcrleue
ihr Labor. Dort std8t Kersren Lalz, KriG
hend und brelter S.hnauze! cilen zrri
M.rer hohen Tu.m aus Srahl a!. Addem
Tffn sehr eiD Beliilr.i, gefnllt nit \iascr
und KunsrsrolTkugeLn. Der Tum schwlngt
jelzt hnr und her das \fla$er bcgirnr zu

scliwappcr.,Ein S.hwi.gurgsriLgc!. er
klirt der Prcfessor tur Starik, IeslgkeiG
ichre trid Srahlbauj cin cernt ali,, das
Dinge srabilisleren soll md das N4a.k
rkrpinan sur sebrau.hen kann.

Hopnun ist der Chefdes Unrcrnehnens
Elegdr L.€j€)'. Auch cr lsr hente im Labor
der I lochschulc in \Visrnar: undals Einziger
tiigr ef enrcn AMug. Wi.d seine Marlcnc
vom Snnn durchgeschitreft, soll df
SclN'ingung$ilger sie schDeller zui Ruhe
brnrgcn. Das is njchr nuf sjchcrer, Marlene
r!r , ts i .h danD auch Dichrso schndlab.

Mark Hopmam Meilene u.d Kcnrcn
Lar,l Sclrringrngstilge.: An der Hoch
schulc V/isDar finden sie zusanmer. Hier
aufden Gelinde, sas. der l,rofcsor, kdnn€
nan den Linsar perfckr rcsren.

Da$ enle l-acHDds.hde so eng mir ei-
Dem Unicrnchnen zusanrnenarbeircr, isr >
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DAS PROJEKT keine Ausnahne. Fachhoclschulo sid
heure ein Morcr der wiftichaftlichen Ene
wicklung gode Grnab groBer Sdidre, in
lendlichen Raun, rc Enrwiclier und Inge-
nieffe besonde$ schwer zu finden sind. so
ist das auch rr:nd un \I,ismar und ebd im
Landkreis Ludwigslust-Parchin, dem Zu,
hause von Elegmt Energy.

An Fac Dchschulen haben paliisch
llle Forschungsprcjel<te ein Unrernehnen
als Partner. Jeds treite Forschungseuro an
sraadichen Hochschulen in Dffschland
kommt aus sogoannten Drirtmitteln, also
von aul3elhalb der Univesirat oder Hoch-
schule. Von dieseh celd wiederun komt
an Fachhochschulen kmpp ein Vielrel als
der VlJrschaft. Beide Seir€n sind also eng
vernoclten - nir vield Vorreilen, wie die
Geschich.€ von windrad Mdlene und ih,
rm Schwingungstilg€r zeigr.

Die Idee zu dem Geret stmmt rcn Han-
nah Klinnd, die aD der Hochschule VasnlJ
Bauingenieurwesen srudien hat und die
beim TreFen von Latz und Hopnan dm
Ve6rchsauflau dllan. Klinner ist 28, nbd
den Protorry schiieb sie vor sechs Jahftn
ihie Bachelordbeit. Auch das is. eirc #ngi-
ge Form der Kooperatioa von der beide

Klinner wird in den komnenden mei
Jahro unter Latl Leitung liir ihre Promo,
rion an Madoe md den Tilger forschen.
Atrch d€r Uniemehmer Hopmd vid dann
regelniinig an die Hochschule [onmen.
Seir er und latz vor zwei Jahren angefdgen
habo, die Kooperation zu planen, sei er
bestimmt zehnmat nach \(/nnar gekoan,
men, sagt a. Fiir ihn war die N:ile zvischen
UDrernelmene und Hochschulsrandort
entscheidend, sicl mit Foncher Latz und
seinen Tean zusmmenzuruq von zu
Haus€ brauchr er in Auto nur 30 Minuren
zu Hochsctule. De! Unrernehher sasr:
,\trir sind hier in der cegend crnnde! un
se! LebdsmitElpunki ist hie., die Region
nr das \trichdgsre fiir uns.. Der Forscher
Latz siehr s ehnlich: 

'De. kuue Yreg isr
dr Ziel. Ich Ldn zu ihn sagd: Komm
nal vorbei, da gibt €s Serade ein Problen an

Doch auch der Zufall hat eine Rolle ge-
spielt. Auf einer Ingenieulsragung $af

Hannah Klinn€r,28, hatte in
Studium ein6ldee, die nun de.

Fnm6 Elegant Energy nutzt

Das Unternehme. aus Crivitz hat
di6se Kleinwinda.lage entwickett

und sie Marlene getauft
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Hopnan nech eigener \trorreo einen Ver
t.erc. des UnrernelmeN H. O. Schliiler aus
Lilbz, fir do Studentd en der T|agfahig-
keir seiner neren Fensrdrahnen geforschr
harten. Der habe ihm auch von Schwin
gungstilger erzehh.

Hopman war gleich interessiert. Er hatte
auch die Erfahmng gemacht. d*s ihn er
lahrene hgenieure nicht inh€r weiierhel-
ftn. 

'Ingenieurbnros sind aufdas eingestellt,
ws man aus der Vergangoheit kennt(, egr
Hopnan. Und sclbst in seinen Unre.neh-
men sei es ofr schwierig, in ganz neue Rich-

Also bescnlos d. es nit d€n S.udeDren
n versucho. Er vereinbarte ein T.effen mir
Kdsren Latz ud Hannah Klinntr und
brachte zw€i seine. ingenieure mir. Die wa-
ren anget.n. Und Hopman war nach eigen€n
Vonen 

"ertaunt, 
das sich eine Zusahtuen,

arbeir mit de. Hochschdle fiir so ein kleines
Unternehmo wie uns lohnen konnte".

\Xrie an anderen Fachhochschulor kom
nen die Studenten in Vismar gar nicht an
den Uffernehnen vorbei. Sp:iestens in
siebten Senester. den Pr*issemesrer, be-
ginnr die Ttrchfiihhng- 

"Die lirnen werbo
schon friih dahir, wie !o1l ihre AJbeirsplerze
sind", sasr die Ex-Sruddrin Klinner ,Vo.
alto rngdieure fehlen ja gerade nbe.all."

Unternehmen aufder Suche werden oft
auf Nerzwerkvcranstaltungen ftindig, die
von den Hochschulen orgenisie.r werden.
,Nach einen Speed-Dadng-Abend mir
verschiedenen Firmen harre ich ftinf Visi
tenkanen in der Tasche", srgr erw! der
\fkmarer Srudent Kay Henning Kruse,

'dabei 
habe ich da €igentlich nur Wiilsr-

chen gefuaen, weil lch schon einen Pnl<ti

Sein Pnkrikun machte Kruse dann bei
einm Ingdieurbiiro in \vlsnar, das e. aus
dem Studiun kannt€. Akluell arbeiter er im
Labor det Hochschule, auch an Schwin
gungsdlger. Seine Geschichre ri$ \renn
Studoten schon vor ihren Abschlu$ eine
Bezlehung zu dd Unte.dehmen am Orr
aufbauen, hilft do n ichr nur den firnen. Es
schwiimen auch weliger Absolvenien id
CroBstadte und zu den Fnmen aus, die so-
wieso jeder kennr. Kay Hdning K.use
Lann sich gtrr vorstellen, euch Deh seinen

Absch luss nr \flisnar zu blciben. Auch Han
nah Idinner will bleiben. Aus dem schwin,

sungstilger solle ih besren lall ein Lleines
Wisnarer UntenehneD werdeD, sagr sie.

Nach NachEilen solch enser Koopen
tionen ?sischen Uni und Y/inschaft nus
man eine Weile suchen. Der Okonoh
Chrisrian Kiei8, Atrtor des Bdas Gehdr.fk
Fos.huhg nd selbst FH,profesor, sieht
keio grundsatzliclrs Problcm in der Zu
samneDarbeir nir dtr Indrstrie. Vor allen
ar rechnischd Fachhochschulen wie in
Vismar sei die Kooperatioo oft unproble-
narisch, denn technische Enrwicklung
funliioniere ih \tissensNsrausch mir Un-
rernehmen einfach be$e., sasr Krci8.

Und: Zum P.oblem verde eine Zusam
menarbeir, wenn Hochschulen zum Bitt
steller wiirdcn, weil sie arf die Findziermg
durch dic Wir$chaft angewiesen seien. Es
sei deswegd wichtig, daJs auch Fachhoch-
schulen nicht nu. von Unremehnen, son-
dern auch aus oFentlichen Mitteln finanzien
wiirden. Zuden forden Krei8, d$s Hoch-
schulen und Untanehnen Veftrage iiber
Fo6chungsaufrrage verijfedrlichen. Und
die Untdnehhen hnss.en be.eir sein, er-
gebnisoFen mir den Fachhochschulen zu

. kooperiercn: 
"rn 

der Forschung gehr es utu
objektive Y/ahrheitslindung", sagr Krei8,

"das 
pa$r nichr zur Gewinnmaximierurg

von Unternehmen."
In Wlsmar versdcht nan sich zu schiir-

h. Kersten larz, der Protessor, sagr, er
nache Unternehmern von Anfarg an keine
uorealistjscher Versprechen. !r halte sie
aber imner auf dem neuesten stand, das
gebe ihnen das cefnhlrob gurer Betreuung
und n€hhe den Dluck aus dem Projekr, das
altes klappen nus. 

"Das 
bin ich als profis

sor ja ssohnr, Problene zu litsen."
Marl< Hopnan ist arf Riickschlage vor-

bereltet. Kann sogar sein, dass der Schwin,
grng$ilger und Marlene sich nach Jahren
der Forchurg noch als inkompatibel er
wenen. ,€s isr unser i:igliches Gesch?ift.
dass Dinge nicht funkdonidd", sigt er
An dlesen Nachhittag nus d* Uner
nehmer erst nal eine fnr ihd neue Hii.de
iberyinden. Er hat einen Termin nir dem
Hochschulrat. Marlene bnuc.ht noch eine
Baugoehnigung fft das Gel:hde.

Diese Landkarte der
Hochschukektoren-

konferenz zeigt, wo sich
F.chhochschulen bef inden,

die intensiv forschen
und d.f0r viele Drittmittel

1.028.500
Studierende 2ahlen die

deutschen Fachho.hschul€n -
l€st doppelt so viele wie

noch imJahr2006

DIE HOTSPOTS

a.7 0/_(t / /t)
mehr Wissenschaf tler gibt
es an Fachhochschulen als

noch im Jdhr 2006

36 o/o
aller Studierenden in

Deutschl6nd besuchen
eine F6chhochschule.2006

waren es nur 27 Prozent


