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LEHRENDE MIT TOLLEN IDEEN

Studierende der Universität Bielefeld entwickeln in einer interdiszipli-
nären Lehrveranstaltung an der Technischen und der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät Produktprototypen. Während die Studierenden des 
Masterstudiengangs „Intelligente Systeme“ (ISY) die technische Seite der 
Projekte realisieren, stellen Masterstudierende der Wirtschaftswissen-
schaften im Modul „Innovations- und Technologiemanagement“ (ITM) 
Markteinführungskonzepte auf und entwickeln reale Anwendungsmög-
lichkeiten für die Ideen.

Die neuartige Lehrkooperation gibt es seit 2011. Die Idee dazu hatten 
Christian Stummer, Professor für Innovations- und Technologiemanagement 
an der Universität Bielefeld, und Dr. Thomas Hermann, Dozent für den 
Masterstudiengang „Intelligente Systeme“ an der Universität Bielefeld. Thomas 
Hermann ist begeistert vom interdisziplinären Ansatz des Programms: „Die 
Informatiker sind manchmal etwas technikverliebt und erkennen nicht, 
wie ihre Idee zur konkreten Anwendung geführt werden kann.“ Die beiden 

Gemeinsam von der Idee zum Produkt
Informatik und Wirtschaftswissenschaften passen zusammen wie Salz in einen Kuchen und Zucker in eine deftige Suppe? Weit gefehlt. Im 

Sinne der Interdisziplinarität verwirklichen Wirtschaftswissenschaftler und Informatiker gemeinsam Projekte, wie eine Lehrveranstaltung 

an der Universität Bielefeld zeigt. Von Florian Steden

„Durch die interdisziplinäre Zusam-

menarbeit können die Studieren-

den nur gewinnen“, findet Thomas 

Hermann.

WIE AUS EINEM SCIENCE-FICTION-FILM

Die Projekte, die die Studierenden gemeinsam entwickeln, könnten 
aus Science-Fiction-Filmen stammen: So haben die Teilnehmer 
eine interaktive Küchenhilfe entworfen, die unter anderem Rezepte 
vorlesen und die Steuerung des Ofens übernehmen soll. Ein Markt 
und die technische Umsetzbarkeit wären gegeben: „Allerdings darf 
ein Computersystem aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht 
selbstständig den Herd bedienen“, erzählt Christian Stummer. Auf 
der anderen Seite eröffnen sich für einige Projekte neue Anwen-
dungsmöglichkeiten: „Die Idee, mit einer Virtual-Reality-Brille und 
der zugehörigen Software interaktive Hausbegehungen zu machen, 
haben andere auch.“ Doch die WiWi-Studierenden fanden schnell 
eine neue Zielgruppe: Architekten können mithilfe der Software Si-
cherheitsbestimmungen für öffentliche Gebäude in der virtuellen 
Umgebung überprüfen. „Hier zeigt sich, wie realitätsnah und zu-
gleich herausfordernd das Programm ist. Die Studierenden arbeiten 
nicht an einem fiktiven Szenario, sondern mit einem tatsächlichen 
Produkt“, betont Christian Stummer.

„Ich wollte den Studierenden mehr 

ermöglichen als trockene Theorie“, 

sagt Christian Stummer.

Dozenten haben gemeinsam ein Konzept entwickelt, um die Zusammenarbeit 
zum größtmöglichen Vorteil für die Studierenden zu gestalten.

Darin bilden die Teilnehmer der beiden Fakultäten Teams, die interdiszi-
plinär zusammenarbeiten. Während die ISY-Studierenden konkrete Pro-
totypen der Produkte entwickeln, beginnen die ITMler mit einer Markt-
analyse. Sie klären grundsätzliche Fragen: Wer könnte das Produkt zu 
welchem Zweck nutzen? Wo ist das Alleinstellungsmerkmal? Wie teuer 
wäre eine Entwicklung? Die Antworten auf diese Fragen werden in einem 
Markteinführungskonzept festgehalten, das die wichtigsten Eckdaten für 
eine praktische Realisierung einer Idee enthält.

Ein besonderer Vorteil der Lehrkooperation liegt im kommunikativen 
Austausch: „Die Lehrkooperation fördert die Fähigkeit, interdisziplinär 
zu denken und zu kommunizieren, eine wichtige aber oft vernachläs-
sigte Qualifikation“, sagt Thomas Hermann. Die Studierenden lernen, 
wie eine solche Teamarbeit über die Grenzen universitärer Fachbereiche 
hinaus funktioniert. Fo
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