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Forscherin mit unternehmerischem Feingefühl 

VDI nachrichten, Stuttgart, 11. 6. 10, ws 

Von professoraler Behäbigkeit keine 
Spur. Am Institut für „Diversity Studies in 
den Ingenieurwissenschaften“ der Uni-
versität Stuttgart sind noch immer die 
Handwerker zugange. Zwischen ein paar 
Umzugskisten steht Meike Tilebein, die 
Lehrstuhlinhaberin, zierlich, mit Kurz-
haarschnitt. Bereits seit November letz-
ten Jahres ist sie hier Institutsleiterin, 
doch Meike Tilebein weiß: Manche Din-
ge brauchen einfach etwas länger. 

Diese Lektion lernte sie während des 
Studiums, das sie mit ihren zwei kleinen 
Kindern im Schlepptau meisterte. 16 Se-
mester benötigte die Professorin, bis sie 
schließlich das Diplom in Technischer 
Kybernetik in der Tasche hatte. An ihren 
Studienort Stuttgart kam sie jetzt wieder 

K: Meike Tilebein ist nicht wie viele ihrer Kolleginnen in 

Windes eile vom Studium über die Promotion an den Professoren-

schreibtisch gerauscht. Als zweifache Mutter musste sich die ange-

hende Ingenieurin zunächst als Organisationstalent beweisen.  

Heute forscht die Leiterin des Instituts für „Diversity Studies in den  

Ingenieurwissenschaften“ der Universität Stuttgart an der Schnitt-

stelle zwischen Technik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 

zurück, mit dem Auftrag, den Lehrstuhl 
für Diversity Studies aufzubauen.  

Zu den Besonderheiten gehört nicht 
nur der studentische Werdegang der In-
genieurin Meike Tilebein, sondern auch 
ihr akademischer Titel, der nicht „Dr.-
Ing.“, sondern „Dr. rer. pol.“ lautet. Der 
Grund: Die frischgebackene Lehrstuhl-
inhaberin promovierte am Institut für 
Betriebswirtschaftslehre des Fach-
bereichs Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften. Diese interdisziplinäre Aus-
richtung machte sie zur idealen Beset-
zung für den neuen Studiengang Diver-
sity Studies. 

Fächerübergreifendes Forschen und 
Denken in Systemen zieht sich wie ein 
roter Faden durch das Leben von Meike 
Tilebein. Am Gymnasium hatte die ge-
bürtige Osnabrückerin Mathematik und 
Deutsch als Leistungskurse belegt. Lan-
ge konnte sie sich nicht entscheiden, 
welches der Fächer sie studieren solle.  

Einen Ausweg aus dem Dilemma wies 
ihr die Studienberatung des Arbeits-
amtes. „Ich hörte damals zum ersten Mal 
etwas von Technischer Kybernetik. Da 

diese Fachrichtung nur in Stuttgart an-
geboten wurde, war der Studienort 
gleich mitgeklärt“, erinnert sich die In-
genieurin. „Was mich überzeugte, war 
die allgemeine Anwendbarkeit dieser 
Wissenschaftsdisziplin.“ Wie richtig sie 
lag, sollten die nächsten Jahre zeigen.  

 

„Ich hatte immer den  

Eindruck, als würden alle ein 

bisschen auf mich aufpassen“ 

 
Während ihrer Promotion beschäftigte 
sie sich mit den Prinzipien komplexer 
adaptiver Systeme und damit, wie sie 
sich zur Unternehmensgestaltung nut-
zen lassen. An der privaten European 
Business School in Oestrich-Winkel, wo 
Meike Tilebein bis 2009 als Juniorprofes-
sorin tätig war, forschte sie über Diversi-
tät und Innovationsfähigkeit von Teams. 

Als Institutsleiterin für Diversity Stu-
dies bewegt sie sich nun erneut an einer 
Schnittstelle, die auch mit ingenieurwis-
senschaftlichen Methoden wirtschafts- 
und sozialwissenschaftliche Probleme 
zu lösen versucht.  

Die Untersuchungen sollen etwa Auf-
schluss darüber geben, wann ein Team 
so unterschiedlich zusammengesetzt 
ist, dass seine Mitglieder sich bei der 
Kommunikation gegenseitig behindern. 
„Wir suchen nach dem möglichst opti-
malen Grad an Diversität. Es stellt sich 
also die Frage, bis zu welchem Punkt Un-

terschiede innerhalb einer Gruppe nütz-
lich sind, wann werden sie hinderlich 
und wie kann man diese Barriere abbau-
en“, erklärt die Professorin.  

Mit solchen Themen bleibt man als 
Frau meist allein unter Männern. So er-
ging es auch Meike Tilebein. Dieser Al-
leingang begann im ersten Semester und 
setzte sich in den darauffolgenden Jah-
ren fort. „Das fand ich nicht einmal so 
schlecht; jeder kannte mich und ich hat-
te immer den Eindruck, als würden alle 
ein bisschen auf mich aufpassen.“ 

Schon in der Schulzeit hatte sie sich als 
Klassensprecherin und in der Schüler-
mitverwaltung engagiert. Die Gremien-
arbeit setzte sie an der Hochschule fort: 
„Ich wollte immer meine Umgebung 
mitgestalten.“ Ihr Bekanntheitsgrad 
sorgte dafür, dass sie bei Wahlen häufig 
überdurchschnittlich gut abschnitt.  

Nein, benachteiligt habe sie sich nicht 
gefühlt, erklärt Meike Tilebein mit Über-
zeugung. Ihrem Doktorvater sei sie ewig 
dankbar, er habe ihr einen 9 Uhr- bis 
17 Uhr-Job ermöglicht, um sich nach 
Feierabend um ihre Kinder kümmern zu 
können. Die sind inzwischen 17 und 19 
Jahre alt und weitgehend selbstständig. 

Mit Elan und Leidenschaft geht die 
44-jährige Professorin jetzt daran, ihr In-
stitut Schritt für Schritt auszubauen. Im 
Moment wird sie von zwei angehenden 
Ingenieuren unterstützt. Demnächst er-
hält das Team Verstärkung von zwei wei-
teren wissenschaftlichen Mitarbeitern 
aus dem Bereich Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften.  

„lüttIng“: Ängste 
abbauen und Spaß 
vermitteln 

VDI nachrichten, Heide, 11. 6. 10, ws 

K I: Seit 2008 läuft die 
von der Innovationsstiftung Schleswig-
Holstein (ISH) ins Leben gerufene „lüt-
tIng“-Schüler-Technik-Akademie, die 
von der Nordmetall-Stiftung unterstützt 
wird. 23 Schulen, neun Hochschulen 
und 27 Unternehmen beteiligen sich an 
dem Projekt, das sich an Schüler der Mit-
tel- und Oberstufe aus allgemein- und 
berufsbildenden Schulen richtet. „Unser 
Ziel ist, junge Menschen mit interessan-
ten Themen für den Ingenieurberuf zu 
begeistern“, erklärt ISH-Vorstand Hans-
Jürgen Block. Denn das Interesse an den 
so genannten MINT-Fächern sei in den 
Schulen eher begrenzt.  

Zusammen mit Hochschulen und Un-
terstützung aus der Wirtschaft arbeiten 
die Schüler ein Jahr lang an einem The-
ma ihrer Wahl. Da werden tanzende Ro-
boter programmiert, autonom segelnde 
Boote gebaut oder innovative Wind-
maschinen erstellt. „Es fing mit fünf 
Schülern an – heute nehmen 23 daran 
teil“, verdeutlicht Hans-Christian Zapp 
vom Werner-Heisenberg-Gymnasium in 
Heide die Entwicklung an seiner Schule. 

Seit zehn Jahren gehe das Interesse an 
der Technik zurück, so Peter Triebswet-
ter vom Gymnasium Heide-Ost. Für den 
Physik-Leistungskurs habe sich kaum 
noch jemand interessiert. Mit dem lüt-
tIng-Projekt, so Triebswetter, habe die 
Resonanz wieder zugenommen. Begeis-
tert von „lüttIng“ ist auch FHW-Profes-
sor Detlef Jensen, der mit seinen Studen-
ten an „Crazy Cars“ bastelt und sie jähr-
lich zu einem Rennen antreten lässt. 

Auch die Angst vor einer Hochschule 
will der Professor den jungen Menschen 
damit nehmen. Die Ursache für das häu-
fige Desinteresse an technischen Fä-
chern sieht Jensen in den Schulen. „Auf-
grund von antiquierten Lehrinhalten, 
schlechten didaktischen Fähigkeiten 
oder mangelndem Einsatz einiger Leh-
rer und der knappen finanziellen Aus-
stattung der Schulen werden Schüler 
schon früh von den technischen Fä-
chern abgeschreckt.“  A. SCHMID 
- www.luetting.de

Erfolgreiche  
Ingenieurinnen (4): 

Meike Tilebein,  
Universität Stuttgart 

Im Auftrag von Politik und 
Gesellschaft 

- Der Lehrstuhl von Prof. Dr. Meike 
Tilebein ist eine von drei neuen un-
befristeten Stellen, die das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung im Rahmen des Professo-
rinnenprogramms an der Univer-
sität Stuttgart fördert. Fünf Jahre 
lang erhält der Lehrstuhl jährlich 
450 000 € an Fördermitteln von 
Bund und Land. Die Universität 
will damit ihrer Zielvorgabe, den 
Anteil der Akademikerinnen bis 
2012 von 6,1 % auf 10 % zu erhö-
hen, einen Schritt näher kommen. 
Im gleichen Zeitraum sollen die 
Zahl der Studentinnen von 33 % 
auf 40 % wachsen und der weibli-
che akademische Mittelbau von 
24,6 % auf 30 %. ets 

Meike Tilebein ist zufrieden. „Ich habe 
es geschafft, Familie und Karriere unter 
einen Hut zu bringen“, sagt sie. Das 
klingt, als sei sie ein wenig stolz darauf. 
Wen wundert's. MONIKA ETSPÜLER 

In der Reihe „Erfolgreiche Ingenieurinnen“ 

sind bisher erschienen: Christine Wolff (URS; 

Ausgabe 17/2010); Marion Weissenberger-

Eibl (Fraunhofer ISI; 19/2010); Rita Forst 

(Opel; 21/2010).

Zweirad-Faszination für 
Ingenieure mit Leidenschaft 

VDI nachrichten, Ellwangen, 11. 6. 10, cha 

Dieses Jahr wird ein trauriges für so 
manchen Ferrari- oder Porsche-Fahrer 
werden, denn jede Serien-BMW S 1000 
RR lässt die schnellen Sportwagen locker 
stehen. Die Entwicklung des Hochleis-
tungstriebwerks war die eine Herausfor-
derung für die BMW-Ingenieure, ein 
Chassis zu konstruieren, das der schie-
ren Kraft des Motors mindestens eben-
bürtig ist, war die andere Herausforde-
rung. Dahinter steckt Ingenieurskunst. 

Hermann Winner, Leiter des Fach-
gebiets Fahrzeugtechnik an der TU 
Darmstadt, schätzt, dass in Deutschland 
auf einen Ingenieur im Zweirad-Bereich 
mindestens 100 Ingenieure kommen, 
die sich mit Pkw- oder Lkw-Technik be-
schäftigen. „Deshalb lohnt sich aus Sicht 
des Arbeitsmarkts ein selbstständiger 
Studiengang nicht.“  

In Darmstadt ist die Vorlesung Motor-
radtechnik als Vertiefungsfach im Fahr-
zeugtechnik-Schwerpunkt des Maschi-
nenbau-Masterprogramms mit zwei Se-
mesterwochenstunden integriert. Mo-
torradfahren, das weckt Emotionen und 

M: Obwohl in Deutsch-

land rund 3,7 Mio. Motorräder 

unterwegs sind, ist der Arbeits-

markt Motorrad ein bescheidener 

für Ingenieure. Allein BMW baut 

in Deutschland Motorräder und 

ist damit der bedeutendste 

Arbeitgeber für Zweirad-

Ingenieure. Eine eigene Aus-

bildung gibt es nicht, wohl aber 

wenige Hochschulen, die Motor-

radtechnik lehren. Wer im Motor-

radbereich arbeitet, der ist meist 

auch selbst begeisterter Fahrer. 

wer die wahre Liebe zum Zweirad gefun-
den hat, der bleibt dabei. „Mit 32 Jahren 
habe ich mein erstes Auto gekauft, davor 
war ich auf zwei Rädern unterwegs“, sagt 
Ruprecht Müller voller Stolz. Und auch 
heute noch, mit fast 50, fährt er voller 
Leidenschaft. Als Motorradexperte beim 
ADAC hat er sein Hobby zum Beruf ge-
macht. „Ich teste teilweise neue Modelle, 
hauptsächlich aber beschäftige ich mich 
mit dem Verbraucherschutz, etwa Si-
cherheitszubehör wie Helme und Be-
kleidung.“Müller studierte an der FH 
München Fahrzeugtechnik. Dort wie 
auch an der TU München ist das Thema 
Motorrad im Studium der Fahrzeugtech-
nik integriert. 

BMW, der einzige deutsche Hersteller 
von Motorrädern, beschäftigt etwa 500 
Ingenieure in seinem Produktbereich 
Motorrad und damit etwa die Hälfte aller 
geschätzten Motorradingenieure in 
Deutschland. 300 sind in der Entwick-

lung, 150 in der Produktion, 40 im Ein-
kauf und 25 im Vertrieb tätig. „Aus-
nahmslos alle sind begeisterte Motor-
radfahrer“, weiß Bernd Gobmeier, Leiter 
Fahrwerkentwicklung beim BMW Mo-
torrad in München. Gobmeier hat an der 
TU München Maschinenbau studiert 
und 25 Jahre in der Automobilentwick-
lung bei BMW und Porsche gearbeitet, 
seit zwei Jahren leitet er die Fahrwerks-
entwicklung Motorrad. „Simulationen in 
Forschung und Entwicklung, Produkti-
onstechnologien, Projektmanagement: 
Das Handwerkszeug unterscheidet sich 
beim Motorrad nicht wesentlich vom 
Auto.“ 

Anders ist es bei den speziellen Appli-
kationen, wie Fahrdynamik und Kine-
matik. Beides sei auf zwei Rädern deut-
lich komplizierter als auf vier. Gobmeier 
hat sich das spezifische Fachwissen von 
Kollegen, durch den Austausch mit an-
deren Herstellern und Lieferanten sowie 
in Seminaren angeeignet. Weil man im 
Bereich Motorrad aber viel weniger Kol-
legen habe als bei den Autos, müsse man 
im Zweiradsegment einerseits eher Ge-
neralist als Spezialist sein, andererseits 
sei man durch die sehr spezifische fach-
liche Materie stark fokussiert.  

Wie klein der Markt ist, zeigen Zahlen 
von BMW: Etwa 2 % des Konzernumsat-
zes werden mit Motorrädern erwirt-
schaftet – dabei sind die Münchner eu-
ropaweit der größte Motorradhersteller.  

Andererseits heißt das aber auch: Wer 
in den Zweiradbereich will, der muss 
schon zeigen können, dass ihn das Pro-
dukt fasziniert.   PETER ILG 

Der deutsche Motorradmarkt in Zahlen 

- Das vergangene Jahr hat die 
Zweiradindustrie erneut mit ei-
nem Minus abgeschlossen. Nach 
Angaben vom Industrie-Verband 
Motorrad Deutschland sind 2009 
rund 15 % weniger neue Kraft-
räder zugelassen werden als im 
Vorjahr. Die Neuzulassungen 
sind seit Jahren rückläufig. Von 
1999 bis 2009 gingen sie um etwa 

die Hälfte, von rund 400 000 auf 
215 000 Maschinen zurück. Die 
Neuzulassungen sinken zwar, 
dennoch erhöhen sie den Be-
stand, weil mehr Neufahrzeuge 
hinzukommen als alte auf dem 
Schrottplatz landen. Rund 3,7 
Mio. Motorräder gibt es derzeit in 
Deutschland.  

      Peter Ilg

Die Saison hat begonnen, und die Motorräder rollen. Die Serien BMW S 1000 RR lässt die 

schnellen Sportwagen locker stehen: Der flüssigkeitsgekühlte Reihen-Vierzylinder bringt 

nicht einmal 60 kg auf die Waage. Foto: BMW

Für unsere Zentralfunktion Group Electronics & Motors suchen wir engagierte

Entwicklungsingenieure Hardware oder Software (m/w)

Die WILO SE ist ein international erfolgreicher
Anbieter effizienter Pumpensysteme.
Kunden aus über 70 Ländern vertrauen auf
unsere Produkte und Dienstleistungen für
Heiz- und Kühltechnik, Klimatisierung,
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Mit insgesamt ca. 6.000 Mitarbeitern und über
926 Millionen Euro Umsatz haben wir eine
weltweit führende Stellung erreicht und wollen
diese Position weiter ausbauen.

Dabei setzen wir in unserer Organisation auf
flache Hierarchie, Teamfähigkeit und einen
offenen Umgang miteinander.

Sie wollen durchstarten und die Herausforderung annehmen, in einem international
expandierenden Unternehmen die Erfolgsgeschichte weiter mit voranzutreiben?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit der Kennung 12/57 (für Software) bzw. 13/58 (für Hardware)
an die WILO SE, Human Resources, Nortkirchenstraße 100, 44263 Dortmund.
Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung auch per E-Mail unter der Adresse bewerbung@wilo.com entgegen.

Software

Die Aufgabe
Eigenständige Entwicklung und Simulation von Software-Programmen auf Basis
komplexer Entwicklungstools
Verantwortliche Erstellung und Prüfung der Spezifikationen einzelner
Software-Funktionalitäten
Entwicklung, Entwurf und Prüfung sicherheitsrelevanter Software-Programme der
integrierten Leistungs- und Kommunikationselektronik
PlanungundDurchführungneuerSoftware-Prüfungenmittels internerPrüfspezifikationen

Das Profil
Abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik
Vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Softwareentwicklung (C, Assembler) im
Bereich der Leistungs- und Kommunikationselektronik
Erste Berufserfahrungen im beschriebenen Bereich
Sehr gute Englischkenntnisse
GuteKenntnisse inSAPsowie sehrguteMS-Office-undStetemate/microC-Kenntnisse

Hardware

Die Aufgabe
Entwicklung von Elektronikkomponenten, -baugruppen und deren Spezifikationen
Prüfung und Entwicklung von sicherheitsrelevanten (VDE)
Schaltungskreisen und Einrichtungen
Planung und Durchführung der Versuche zur Erfüllung der gesetzlich geforderten
Richtlinien und Normen sowie der internen Prüfspezifikationen
Durchführung von Prüfungen und deren Planung

Das Profil
Abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik
Vertiefte Kenntnisse im Bereich der Leistungs- und Kommunikationselektronik
Erste Berufserfahrungen
Sehr gute Englischkenntnisse
GuteSAP-undMS-Office-KenntnissesowiesehrguteKenntnisse imLayoutsystemPads
Kommunikations- und Teamfähigkeit
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