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Was bringt die TU furs Leben?
Zurn Auhokt der Veronstoltungsreihe "Technik""""9'-'" der Hochschulerschoh der TU
Wien diskutierten unter der versierten Moderation von Mag. Werner Sommer, MAS,
Pressesprecher und Assistent des Rektors der TU Wien:
DI Beote Guschal, DI Dr. techno IIs..christine (Iliel Gebeshuber, Erich Pichhorner und
Alexandra von Beringe.

O
ilS TU-Studium, was bring! es? Einigkeit

wahln man schaut: Es gcht weniger urn
das vermittelte Fachwissen, sondern urn

Methoden und Denkweisen, urn den Zugang

zu cinem Thema und das Riistzeug fUr Prob
lemlosungen: "Wit lemen denken, U analysiert

llIe Gebeshuber. Beate Guschal legt naeh: "Jeh

bin Immer wieder uberrascht, was alles vom

Studiurn ieh im Leben brauchen kann - die

Thearle ist es nichl."

... und was fehlt?
Wissenschafterin IlIe Gebeshuber und Mana
gerin Beate Guschal brechen jede lanzI" fUI

"lhreN TU. Dennoch platzen beide sofort her
aus, dass die Fachsplache Englisch zu kurz
kommt. Wer sie nich! "fluently" beherrscht,
hat keine Chance auf eine intemalionale Kar
riere. Schon auf der HTl bauen sich Deflzite

auf, die sich in der universilaren Ausbildung
forlsetzen.
lIle Gebeshuber lasst daher ihre Studenlen

grundslilzlich auf Englisch prasentieren: "Man
muss Jede Gelegenheil nutzen, um zu ilben,

iiben, iiben. Die eIsten hundert Prasentatio
nen ist man nervos, ab der Hundertunderslen
nicht mehr. U Erich Pichorner elziihlt von leid

voUen Erfahrungen mit Kandidaten, die sich
im Bewerbungsgesprach nicht selbsl prasen

tieren konnten: "Man muss ja auch spater
seine l'rojekle und Ideen im Unternehmen
verkaufen konnen. Oem Chef wortlos ein Kon
zept auf den Tisch zu legen genligt nicht. N

Studentin Alexandra von Beringe weiB, dass
seit Einfilhrung der ncuen Studienordnung

mehr Wert auf Sofl- und Social Skills gelegt
wird.

Alte vs. Neue Studienordnung
In der Wirtschaft herrschen groBe lnforma

tionsdefizite liber den Bologna-Prozess und
seine Konsequenzen, berichtet Erich Pichor
ner. Die Unternehmen hagen FH· oder TV
Absolventen nach, konnen die neuen Titel

aber nicht einordnen. Um sich mit Bachelor!
Master vs. Dipl.-lng. vertraut zu machen, mils

sen sie sich erst mit den Siundentafein be
schiifligen und herausfinden, was ein Absol-

vent gelernt hat. "Die Politik hat das Konzept
schnell dUlchgepeitscht, ohne lang an die
Kommunikation zu denken. u

Mindestzeit oder Sidesteps?
Kcin Personalchef schaut auf die Studiendau
eI, wenn ein Bewerber Auslandserfahrung oder

zusatzliche Qualifikationen clworbcn hat, Ie
slimierl Erich Pichomer. Beate Guschal bestli
tigt, dass beides den Berufseinstieg wesentlich

erleichtert. Die Zeitverwgerung im Studium
amortisiere sich rasch. Auch-Alexandra von
Beringe plant, ihre Diplomarbeit im Ausland

zu schreiben, "urn andere Kulturcn kennenzu
lemen, andere UnivcIsitliten, soziale Kampe
tenzen und Lebenserfahrung anzuhaufen."

Frauen in der Technik
Beate Guschal erinnert sich an die Reaktionen
daheim, als sic einst ihre Entscheidung filr ein

t('{:hnisches Siudium kundtat: "Meine Mutter
hat sagar versucht, es mir auszureden." Man

milsse schon ein ordenlJicher Sturschadel
sein, um als Madchen eine t('{:hnische Ausbil-

I
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Warmebild
-Kamera

• Bild-in-Bild Funktion fur Dokumentation

• Weitwinkel- oder Teleobjektiv wahlbar

• Leichte, automatische Berichterstellung

testa 880-3:

• Kristallklares, groBes 3,5" Display

• Thermische Auflosung < O,I·C

• Eingebaute Digitalkamera

• Messabstand ab 10cm fUr kleine Objekte

Was will der Markt?
Die Klassiker am Personalmarkt sind unveran
dert Maschinenbau und Elektrotechnik. Den
noch rat Erich Pichorner den anwesenden
Studenten, ihre Studienwahl nicht aufgrund
Sicherheitsdenkens oder aktueller Stromun

gen zu treffen: "Lemt das, was euch wirklich

interessiert, denn nur damit werdet ihr gllick
lich!" Er vergleicht mit einer Managementkar
riere: "Spatestens wenn man Flihrungsverant
wortung libernimmt, ist man ganz schnell
weg, wenn man etwas sein will, was man nicht

ist. Ihr mlisst wissen, wer ihr seid und was ihr
wOllt - dann werdet ihr es gut machen!"

Ille Gebeshuber setzt nach: "Wenn ihr mit
Freude und Begeisterung dabei seid und das,
was ihr macht, gut macht, dann steht euch die
ganze Welt offen!" www.htu.at •

ZUKUNFTSMANAGEMENT

Berufsaussichten fOr Techniker:
rosarot
"Techniker gehen weg wie warme Semmeln."
Erich Pichorner kann SO % seiner offenen En
gineering-Stellen nicht besetzen, weil es ein
fach keine Kandidaten irn Markt gibt. Aus sei
ner Sicht ist Technik die Zukunft am Arbeits
markt. Fur ihn be teht keine Unterschied zwi
schenweiblichen und mannlichen Kandidaten,

obwohl es "hie und da noch verzopfte Firmen
chefs gibt". Man miisse froh sein, liberhaupt

jemanden zu finden: "Die Wirtschaftskrise hat
sich auf aIle moglichen Berufsgruppen ausge
wirkt, aber nicht auf Diplomingenieure!"
Ein Blick liber den Tellerrand: Europaweit feh
len 70.000-100.000 Techniker, schatzt der

Personalberater. China bildet jedes Jam
300.000 Nachwuchsleute aus und holt sich

dazu die besten Kopfe aus dem Westen: "Aus
dem Osten weht cin scharfer Wind." Oster
reich braucht gut ausgebildete IngenieUIe,

wei! unsere Starke nicht billige Massenpro
dukte, sondern Kreativitat und hochwertige
lnnovationen sind.

sind mir Steine in der Weg gelegt, manchmal

Rosen gestreut worden."

DI Dr. me Gebeshuber
Studierte Physik an der TU Wien. Forschte

in Wien und Santa Barbara an Biomedical
Engineering und Ra tersondenmethoden.

Seit 2002 am lnstitut fUr All
gemeine Physik an der TU

Wien. Mitbegrunderin des

Center of Excellence Bionik/
Biomimetics.

Dipl.-Ing. Beate Guschal
Studierte Maschinenbau an der TU Wien.
4 Jahre Technikerin bei Glock. Ab 2001

bei GM Powertrain. Arbeit am
Aufbau eines eUIopaweiten
Problemlosungsprogramms
flir Carrier Kiiltetechnik
Austria.

Alexandra v. Beringe
Seit 2004 Studium der Vermessung und

Geoinformation. Studienvertreterin, ab

2007 Fachschaftsvorsitzende.

Arbeitserfahrungen in der MA

fUr Stadtvermessung der Stadt
Wien und in einem Raumpla

nungsbliro.

dung durchzuziehen. Technik gelte als extrem
uncool, es mlisse dringend am Image gearbei

tet werden. llle Gebeshuber: "Wir brauchen
positive Rollenvorbilder!" Als einzige Frau in
gehobener Position am Institut fUr Physik

traumt sie von ciner Daily Soap fUr Technike

rinnen: "Es gibt Journalistinnen, Polizistin
nen, Managerinnen im Fernsehen - ich wlin
sche mir einen McGyver fur Frauen!"
Beate Guschal erzahlt von ihrem . stieg in

die Praxis: "lch bin zwar nicht stigmatisiert
worden, aber intensiv beaugt haben sie mich

doch." Flir Manner gelte als Jobneulinge
grundsatzlich die positive Unschuldsvermu
tung, Frauen mlissen ihre Kompetenz erst be

weisen. Ille Gebeshuber bestatigt: "Manchmal

r::-::;~~ - - ------- - -- - - -
I rads Die Diskutanten

• Dlpl.·lng. Beate Guschal, Absolventin Maschinenbau an der TU Wien, TechWoman of the
Year 2005, derzeit Quality Improvement Manager Europe, Technical Problem Solving fUr
sechs europaische Niederlassungen von Carrier Kaltetechnik

• Dlpl.·lng. Dr.techn. lise-Christine (lIIe) Gebeshuber, (noch) Universitatsassistentin an
der TU Wien, Forschungsgebiete Nanophysik und Tribologie, die eben ihre Habilitation
abgeschlossen hat und mit Monatsende dem Ruf an die Technische Universitat von Kuala
Lumpur folgen wird, feroer Initiatorin und Mitbegrunderin des Center of Excellence Bionik/
Biomimetics

• Erich Plchorner, Geschaftsfuhrer Manpower
• Alexandra von Berlnge, Studentin der Geodasie------------"
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