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Herr Grebner, entspricht das Präsidenten-

amt Ihren Erwartungen?

Ja. Absolut. Bisher ging ich an neue Heraus-

forderungen mit keinen konkreten Erwartun-

gen heran. Bei der Bewerbung auf das Amt 

des Präsidenten musste ich meine Vision für 

die FHWS vorstellen. Es war sehr spannend, 

hier etwas Konkretes zu entwickeln, und es 

hat mir geholfen, die Sicht auf die FHWS zu 

schärfen und auch über meine Rolle als Prä-

sident nachzudenken.

Ich bin eigentlich der Typ, der anpacken und 

erreichen will. Mein persönliches Motto lau-

tet: „Nicht rumfackeln – machen!“ Das lässt 

sich nicht so einfach auf der Ebene der Hoch-

schulleitung anwenden, weil man ein klares 

Bild für die Hochschule entwickeln muss 

und es erst dann Schritt für Schritt realisie-

ren kann. Hierfür ist das Leitbild, das gerade 

entwickelt wird, extrem wichtig und hilfreich.

Was bedeutet für Sie Hochschule?

Ich sehe die Hochschule als ein sozio-

technisches System und empfinde es als 

sehr spannend, alle Mitarbeiter entspre-

chend ihren Fähigkeiten zu integrieren. 

Wichtig in einem sozialen System ist die 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Hochschule ändert den Namen ihres Pu-

blikationsmediums „FHWS-News“ in „FHWS 

Network“. Hintergrund ist, dass sich die 

FHWS die Vision „Vernetzung“ auf die Fahnen 

geschrieben hat. FHWS Network soll künftig 

durch die Weitergabe von aktuellen Informa-

tionen aus der Hochschule zur Vernetzung 

mit Partnern, Freunden, Interessierten und 

Unternehmen aus der Region und darüber 

hinaus beitragen. 

Die FHWS wird weiterhin aktuelle Neuigkei-

ten aus den verschiedensten Bereichen der 

Hochschule berichten und auf Veranstaltun-

gen der Hochschule hinweisen. 

Wir freuen uns in jedem Fall auf Ihr Feed-

back an network@fhws.de.

Viel Spaß beim Lesen und: Bleiben Sie neu-

gierig und vernetzen Sie sich mit uns.

Kultur, insbesondere die Arbeitskultur. 

Die Aufgaben sind so vielfältig, dass sie 

sich nur langsam umsetzen lassen. Man 

muss viel Geduld und Humor mitbrin-

gen, aber mit Ernst bei der Sache bleiben. 

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt, kurz- 

mittel- und langfristig?

Ganz klar das vernetzte Arbeiten, das ist die 

Vision für die FHWS, welche zusammen mit 

der erweiterten Hochschulleitung im Früh-

jahr dieses Jahres entwickelt wurde. Ich 

liebe diese Vision. Mittelfristig sehe ich die 

Schwerpunkte Internationalisierung und an-

gewandte Forschung neben dem Erhalt einer 

qualitativ hochwertigen Lehre. Kurzfristig 

müssen wir die Herausforderungen Hoch-

schulgebäude, Studentenberg und Finanzie-

rung kontinuierlich angehen.

Ist man als Visionär allein, oder wissen Sie 

viele Mitstreiter in der Hochschule hinter 

sich?

Die FHWS hat unglaublich viele fleißige und 

kompetente Mitglieder. Das motiviert mich 

sehr. Ich habe das Bedürfnis, mit allen Men-

schen zu sprechen, mich auszutauschen und

Weiter auf der nächsten Seite



Die FHWS wird ihre Innovations- und Grün-

derkultur weiter stärken: Mit Ulrike Macha-

lett-Gehring ist zum Jahresbeginn 2013 eine 

neue Gründerberaterin eingestellt worden. 

Ziel der Gründerberatung ist es, die Mög-

lichkeit einer Existenzgründung und Selbst-

ständigkeit an allen Fakultäten bekannt zu 

machen, neue Gründerideen zu generieren 

und damit die Gründungsintensität aus der 

Hochschule heraus zu steigern. Studieren-

de und Absolventen werden ermutigt unter-

nehmerisches Denken zu entwickeln. Die 

Absicht ist es, erfolgreiche Gründerpersön-

lichkeiten zu unterstützen und junge Un-

ternehmen mit neuen Arbeitsplätzen in der 

Region  zu schaffen. Die Gründungsberatung 

ist in eine Gründungskultur an den Hoch-

schulen eingebettet, bei der in den jeweiligen 

Fakultäten Gründungspromotoren als kom-

petente und fachversierte Ansprechpartner 

zur Verfügung stehen.

Eines der angestrebten Ziele ist die Entwick-

lung einer tragfähigen Geschäftsidee und 

die Ausarbeitung eines erfolgversprechen-

den Businessplans. Auf diesem Weg werden 

Fördermöglichkeiten gesucht und unterstüt-

zende Maßnahmen seitens der Hochschule 

realisiert. 

Im Weiteren können die jungen Gründer 

auf die Einbindung der FHWS ins regionale 

Gründernetzwerk mit Kommunikations- und 

Kooperationsmöglichkeiten zurückgreifen. 

Dieses besteht im Wesentlichen aus dem 

Servicezentrum Forschung und Technolo-

gietransfer der Universität Würzburg, dem 

Innovations- und Gründerzentrum IGZ, der 

IHK Würzburg-Schweinfurt, dem netzwerk 

nordbayern, dem Gründer-Innovations- und 

Beratungszentrum GRIBS in Schweinfurt 

und dem Rhön-Saale Gründer- und Innova-

tionszentrum RSG in Bad Kissingen. 

Gründerberatung

Blick in Hochschulservices

Das TechnologieTransferZentrum Elektro-

mobiltät ist als Institut der Hochschule am 

Standort in Bad Neustadt am 1. Januar 2012 

gegründet worden. Anfänglich mit einer För-

derung durch das BMBF mit 4,5 Millionen 

Euro über fünf Jahre ausgestattet, beschäf-

tigt es mittlerweile 29 Personen. Der Leiter 

Prof. Dr. Ansgar Ackva freut sich über zwei 

weitere Förderbescheide des Wirtschaftsmi-

nisteriums aus dem Programm für die bay-

erischen Modellregionen Elektromobilität 

über 1,5 Millionen Euro.

Ziel ist es, kooperative Forschungsarbeiten 

mit den Schwerpunkten Leistungselektronik

Mit dem „Mobilen Informationsservice“ hat 

die Bibliothek in Würzburg einen neuen Ser-

vice ins Leben gerufen, damit die Studie-

renden, Mitarbeiter sowie Dozenten an den 

Standorten Sanderheinrichsleitenweg und 

Röntgenring einen fachlichen Ansprechpart-

ner vor Ort haben. Einmal pro Monat bauen 

zwei Mitarbeiterinnen der Bibliothek an den 

jeweiligen Campusstandorten einen Biblio-

theksstand auf und stehen für (derzeit) zwei 

Stunden für alle bibliotheksrelevanten Fra-

gen bereit. Die Termine werden unterschied-

lich gelegt und rechtzeitig per Blog sowie 

Facebook/Twitter und per Rundmail bekannt 

gegeben.

Am Standort Sanderheinrichsleitenweg gibt 

es nun eine gemeinsame Teilbibliothek der 

Fakultäten Informatik und Wirtschaftsinfor-

matik und Gestaltung im Raum I.2.11. Sie 

ist von montags bis freitags geöffnet. Die 

ehemalige Teilbibliothek Pflege wurde we-

gen des Umzugs des Studiengangs von der 

Mariannhillstraße in die Münzstraße aufge-

löst, der Bücherbestand ist nun wieder in der 

Zentralbibliothek am Sanderring zugänglich.

Die Bibliothek ist auch über ihren Blog, Face-

book und Twitter erreichbar. 

und Batteriemanagement, Intelligente Net-

ze, elektrische Antriebe und Maschinen so-

wie Systemtechnik zu bearbeiten. Um diese 

Herausforderungen zu realisieren, ist das 

Zentrum aufgeteilt in zwei Bereiche – zum 

einen den der Forschung und Entwick-

lung, zum anderen den der Bildung und des 

Transfers. Um Elektromobilität im doppel-

ten erfahrbar zu machen, war das TTZ-EMO 

eingebunden in die dritte Bad Neustädter 

E-Mobil-Fahrzeugschau, bei der im Zuge ei-

ner großen Staffelfahrt fünfzig Elektromobile 

über Würzburg, Schweinfurt, Bad Kissingen 

und Münnerstadt nach Bad Neustadt fuhren 

und einer interessierten Öffentlichkeit prä-

sentiert wurden. 

Derzeit sind Forschungs- und Entwicklungs-

projekte mit einer Laufzeit bis 2016 verein-

bart worden über 3,5 Millionen Euro. Erste 

wissenschaftliche Ergebnisse konnten publi-

ziert werden, kooperative Promotionen wer-

den angehenden Doktoranden ermöglicht in 

Kooperation mit den Technischen Universitä-

ten in Berlin und Ilmenau.

TechnologieTransferZentrum 
Elektromobilität

Bibliothek

FHWS NETWORK

alle für unsere Ideen zu begeistern. Leider ist 

mein Zeitkontingent beschränkt, da ich auch 

viele Außentermine habe, um die Vernetzung 

der Hochschule mit der Wirtschaft, der Regi-

on, weiteren Hochschulen und dem Ausland 

zu stärken.

Welchen Stellenwert haben Studierende 

für Sie?

Ohne unsere Studierenden würde die FHWS 

keinen Sinn machen. Alle Aktivitäten, die je-

der einzelne von uns entfaltet, dienen in letz-

ter Konsequenz der Wissensvermittlung und 

ihrer Qualität. 

Die Studierenden sind brillanterweise als 

Hochschulmitglieder auch Teil des Systems. 

Sie sind deshalb angehalten, nicht nur an 

sich, sondern auch an und für die FHWS zu 

arbeiten.

Das gesamte Interview finden Sie online unter

www.fhws.de/Ein-Jahr-im-Amt

Fortsetzung des Interviews mit Prof. Dr. Ro-

bert Grebner auf Seite 1



Am Samstag, 15. Juni, lädt die Hochschule 

Würzburg-Schweinfurt in der Zeit zwischen 

11 und 17 Uhr Mitarbeiter, Studierende und 

alle Bürger ein zum „Tag der Offenen Tür“ an 

den Sanderheinrichsleitenweg 20 in Würz-

burg. Verbunden ist mit dieser öffentlichen 

Einladung ein gleichzeitiges „Dankeschön“ 

zum einen für den für die FHWS positiv ver-

laufenen Bürgerentscheid im Jahre 2008 

für den Neubau am Sanderheinrichsleiten-

weg. Nachdem das fertiggestellte Gebäude 

im Frauenland vorübergehend von vier statt 

von zwei Fakultäten bis an die Belastungs-

grenzen doppel genutzt werden musste, um 

das WiSo-Gebäude in der Münzstraße gene-

ralsanieren zu können, ist der Neubau nun 

seiner planmäßigen Bestimmung übergeben 

worden, an die Fakultäten Gestaltung sowie 

Informatik und Wirtschaftsinformatik.

Zum anderen möchte sich die Hochschule bei 

den Mitarbeitern, Studierenden sowie Profes-

soren bedanken für ihr Verständnis, dass der 

Start des Sommersemesters im renovierten 

WiSo-Trakt aufgrund nicht selbst verschul-

deter, nicht einplanbarer baulicher Schwie-

rigkeiten erst verzögert beginnen konnte.

Das Programm ist generationenübergreifend 

und thematisch breit gefächert. Um nur eini-

ge Punkte zu nennen: 

Es wird eine Mitmach-Hochschule mit Kin-

derprogramm geben, das Mainfranken Racing 

Team stellt seinen Rennwagen vor, im Labor-

zelt kann man sich von Möglichkeiten und Phä-

nomen der Virtual Reality verblüffen lassen. 

Die Fotoausstellung „Fernbeziehungen“ gibt 

Eindrücke in 40 Jahre Europastadt Würz-

burg, die Studiengänge stellen sich vor und 

bieten Führungen durch die Labore an, das 

Fotostudio öffnet seine Vorhänge, Compu-

ter-Animationen werden im Medienlabor 

präsentiert. Zwei Grillstationen sowie Ge-

tränke sorgen für das leibliche Wohl. 

Tag der offenen Tür am 15.6.2013
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Aktuell schreiben die Gymnasiasten ihr Abi-

tur, die Einschreibungen an den Hochschu-

len haben begonnen und mit ihnen die weg-

weisende Überlegung, welcher Studiengang 

der individuell richtige ist. Die FHWS initi-

ierte unter Leitung der Vizepräsidentin Prof. 

Dr. Sibylle Wollenschläger im Jahr 2012 ein 

umfangreiches Programm, um Studierende 

beim Bestehen des Studiums (BEST) und 

ihrer Praxisfitness (FIT) optimal zu fördern. 

Das BMBF unterstützt das die Bemühungen 

um die Verbesserung der Erfolge ihrer Stu-

dierenden mit rund 3,8 Millionen Euro bis 

2016. Das Programm BEST-FIT setzt an in 

den Bereichen, die sich in den letzten Jah-

ren deutlich verändert haben: Bedingt durch 

die verkürzte Gymnasialstufe auf acht Jahre, 

den Wegfall des Wehr- oder Zivildienstes, Au 

Pair, Work and Travel im Ausland oder das 

Freiwillige Soziale oder Ökologische Jahr 

Zum vierten Mal vergab die Hochschule 

Würzburg-Schweinfurt Deutschlandstipen-

dien, die zur einen Hälfte durch den Bund 

finanziert werden, zur weiteren Hälfte durch 

(private) Stifter, Spender und Sponsoren. 

Neunzehn fachgebundene sowie weitere 

dreizehn nicht fachgebundene Stipendien mit 

einem monatlichen Betrag von 300 Euro mit 

einer Laufzeit von zwei Semestern konnten 

an begabte und leistungsstarke Studierende 

leistungsstarke Studierende in feierlichem 

Rahmen vergeben werden.

Weitere Informationen zum Deutschlandsti-

pendium unter www.fhws.de/ds-studierende

sind Studieninteressierte oft noch minder-

jährig, sind unsicher in ihren Entscheidun-

gen. So nimmt die FHWS die kritischsten 

Punkte vor dem Studium, zu Beginn des 

Studiums und während des Studiums in den 

Blick.

Erste Früchte aus dem Programm sind be-

reits sichtbar. Seit Anfang Mai bekommt je-

der Studienbewerber an der Fakultät Wirt-

schaftswissenschaften im Pilotbetrieb eine 

eigens entwickelte Selbsteinschätzungshilfe 

angeboten. Trotz einer Vielzahl von oft als 

Self-Assessment bezeichneten Angeboten 

verschiedener Hochschulen existieren noch 

keine belastbaren Aussagen über den di-

rekten Nutzen in Bezug auf den Studiener-

folg. Dem soll mit einer gezielten Evaluation  

begegnet werden. So wird das Pilotprojekt.

unter fachlicher Verantwortung des Statis-

tikprofessors Dr. Robert Jäckle auf Herz und 

Nieren geprüft.

Höhere Bestehensquoten und 
Förderung der Praxisfitness: BEST-FIT

Vierte Vergabe 
der Deutschland-
stipendien 



Im Studiengang Soziale Arbeit, Vertiefungs-

modul Migrationsgesellschaft, findet unter 

Leitung von Prof. Dr. Roßkopf in Koopera-

tion mit der Forschungsgesellschaft für 

das Weltflüchtlingsproblem das 1. Würz-

burger Symposium Migrationsgesellschaft 

statt zum Thema „Schutz und Förderung 

der Roma in der EU“. Das Symposium wird 

durchgeführt am Freitag, 14. Juni 2013, in 

der Zeit zwischen 11 und 13.15 Uhr in Würz-

burg, Münzstraße 12, Hörsaal M 0.10.

Aus dem Programm: Nach der Begrüßung 

um 11 Uhr durch Prof. Dr. Sibylle Wollen-

schläger, Vizepräsidentin der FHWS, wird 

das Vertiefungsmodul „Soziale Arbeit in der 

Vom 8. bis 15. Juni 2013 findet in ganz Bayern 

die Aktionswoche „GEODÄSIE – Wir vermes-

sen die Welt!“ statt. Vermesser und Geoinfor-

matiker aus ganz Bayern stellen im Rahmen 

dieser Veranstaltung ihr Berufsfeld vor. Mit 

einer Eröffnungsveranstaltung in München, 

die mit der Neubestimmung des Höhenun-

terschieds der beiden Türme der Frauenkir-

che ihre fachliche Basis hat, startet die Akti-

onswoche für ganz Bayern. Die Hochschule 

Würzburg-Schweinfurt wird am Auftakttag 

mit einem Informationstand am Stachus 

in München vertreten sein. Anschließend 

finden zahlreiche Veranstaltungen in Würz-

burg und Umgebung statt. So werden u. a. 

auf dem Markplatz am Dom Berechnungen 

durchgeführt, es gibt Führungen und Vor-

führungen. Am Mittwoch, 12. Juni 2013, wird 

auf dem Hochschul-Areal am Röntgenring 

ein Metall-Globus installiert werden. Ein 

GPS-Referenzpunkt wird im Boden eingelas-

sen und zeigt künftig die exakte Lage über 

Navigationsgeräte an. Weitere Informationen 

unter www.fhws.de/vermessung. 

Migrationsgesellschaft“ durch Prof. Dr. Ralf 

Roßkopf vorgestellt. Eröffnet wird die Sitzung 

um 11.20 Uhr durch Prof. Dr. Albrecht We-

ber (Osnabrück), Präsident der Deutschen 

Sektion. Er referiert zum Thema „Schutz der 

Roma in der Union aus menschenrechtlicher 

Perspektive“. Danach hält Rechtsanwältin 

Dr. Jessica Heun (Berlin) einen Vortrag zum 

Thema „Schutz der Roma in der Union in 

minderheitenrechtlicher Perspektive“ und  

Prof. Dr. Walter Gebhard (Sibiu/Hermann-

stadt, Rumänien) spricht über „Bildungsför-

derung der Roma in Rumänien und Molda-

wien“. Im Anschluss an die Vorträge gibt es 

Raum zur Diskussion. 

1. Würzburger Symposium Migrations-
gesellschaft im Juni 2013

Woche der 
Geodäsie 

Vom Donnerstag, dem 20. Juni, bis Sams-

tag, dem 22. Juni, finden an der Hochschule 

in Schweinfurt die „2. Schweinfurter Hoch-

schultage“ statt mit dem Fokus auf ökoso-

zialer Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit. 

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung am 

Freitag, 21. Juni, konnte Prof. Gunter Pauli 

als Referent gewonnen werden. Pauli ist Ini-

tiator der sog. „Blue Economy“, einem Kon-

zept, das die Ökosysteme der Erde schützen 

und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen soll. 

Er geht in seinem Vortrag auf den Aspekt 

„Wie Innovationen in Wirtschaftsmodellen 

eine bessere Gesellschaft schaffen“ ein. 

Zum weiteren Programm: Am Donnerstag 

wird am Filmabend „Behind the Screen – 

Das Leben meines Computers“ gezeigt mit 

anschließender Diskussion. Am Freitag er-

öffnen Hochschulpräsident Prof. Dr. Robert 

Am Mittwoch, 12. Juni 2013, lädt die Hoch-

schule zur zweiten Hochschulkontaktmesse 

„Jobs4Industry“ am Sanderheinrichsleiten-

weg 20 in Würzburg ein, die in Kooperation 

mit der Bayern Innovativ GmbH angeboten 

werden wird. Mit einem breit gefächerten 

Informations- sowie Praxis-Angebot spre-

chen Unternehmen Studierende an und prä-

sentieren sich als attraktive Arbeitgeber. An 

den Messeständen finden Präsentationen 

und erste  Vorstellungsgespräche statt, es 

gibt einen Bewerbungsmappen-Check sowie 

eine Jobwall mit offenen Stellen für die jun-

gen Akademiker. 

Das Besondere stellen neben den Informati-

onsangeboten die „Fallstudien“ dar, bei de-

nen Studierenden in konkreten Aufgabenstel-

lungen die Anforderungen von Unternehmen

praxisnah vermittelt werden. Für die Firmen 

bietet sich mit diesem Angebot die Mög-

lichkeit, sich sehr viel klarer von den Qua-

lifikationen der Studierenden überzeugen 

und diese individuell ansprechen zu können.

Grebner sowie Bürgermeister Klaus Rehber-

ger die Hochschultage, es folgt das Referat 

von Gunter Pauli. Am Samstag, 22. Juni, wer-

den fünf Workshops angeboten zu folgenden 

Themen: „Plant-for-the-Planet“ – Kinder 

verändern die Welt nach dem Motto: „Stop 

talking, Start planting!“;  „Desertec“ – Wüs-

tenstrom sichert unseren Energiebedarf und 

hilft den Wüstenvölkern; „BioNik – Intelligen-

te Lösungen aus der Natur“– Experimentelle 

Lösungsansätze in der Oberflächenbionik; 

„Weltumrundung mit dem Solarmobil und 

Entwicklung von Elektro-Nutzfahrzeugen”; 

„Be klimaneutral: Was steckt dahinter? Was 

kann ich tun?“– Den ökologischen Fußab-

druck durch Kompensationen verkleinern.

Weitere Informationen unter 

www.hochschultage.org/hochschultage-2013

schweinfurt. 

2. Schweinfurter Hochschultage 

Jobs4Industry
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