
BESSERnutzen – Die Dialoge

Was wird passieren?

Als  Studierende  der  verschiedensten  Fachrichtungen  wollen  wir  uns  den  konkreten 

Inhalten  von  Unternehmensphilosophien  nähern.  Am  besten  geht  dies  im  direkten, 

unverkrampften Dialog miteinander.

Wir  werden in  den Räumen des Büchertisch e.V.  Vertreter von 5 bis  10 Unternehmen 

treffen. Dort wird es Platz für insgesamt etwa 30 Personen geben. Anfangs stellen wir das 

Konzept des Blue Engineering vor. Dabei wird es kurz um die Vision eines Blue Engineer 

Labels gehen und anschließend aufgezeigt werden, wie sich darauf hinarbeitend, die Lehre 

an einer Technischen Universität verändern kann. Im Hauptteil der Veranstaltung kommt 

es  zum  direkten  Dialog  und  es  werden  die  Handlungsspielräume  in  den  einzelnen 

Unternehmen diskutiert. Dazu gehen wir ins Gespräch an ca. 6 Stehtischen mit 4 bis 7 

Personen über. Dieser Kontakt soll für beide Seiten inspirierend sein. Für eine angenehme 

Atmosphäre wird deshalb durch Snacks und Getränke gesorgt. Im Vornherein wird sich 

der  betreuende  Blue  Engineer  nach  der  Firma  und  ihren  Themenschwerpunkten 

erkundigen.  Ein  erstes  Kennenlernen  kann   somit  beispielsweise  telefonisch  vorab 

erfolgen.  Durch  diese  gute  Vorbereitung  kann  das  Gespräch  schnell  vertieft  und  die 

gegenseitigen Vorstellungen verglichen und diskutier twerden.

Uns kommt es dabei vor allem darauf an zu erfahren, wie die Arbeit von IngenieurInnen in 

Bezug auf  sozio-ökologische Verantwortung tatsächlich aussieht.  Vorurteile  und falsche 

Erwartungen sind mit Sicherheit da, aber sollen an diesem Abend nicht im Vordergrund 

stehen, sondern ein realistischer Blick auf  Defizite  und Stärken von IngenieurInnen in 

Unternehmen. Interessant wäre dabei gemeinsam die Frage zu klären, wie man anderen 

Studierenden ein realistisches Bild der Herausforderungen im Berufsalltag vermitteln kann 

und welches  Handwerkszeug man ihnen mit  auf  den Weg geben sollte  und kann.  Im 

Dialog sollte auch die Machbarkeit und Umsetzung eines BE-Labels besprochen werden. 

Wie wird bisher sozial ökologische Arbeit nach außen kommuniziert ? Gäbe es zukünftig 

Platz  für  womöglich höheren Arbeitswand zugunsten solcher  Themen und wo könnten 

Schwierigkeiten auftauchen? Wie kann man Probleme in der Umsetzung lösen? 



Der entsandte Mitarbeiter kennt die Struktur und Arbeitsabläufe der Firma, kann mit uns 

über mögliche Änderungen sprechen, uns aber auch Illusionen nehmen. Denkbar wäre 

auch, dass einige Firmen schon längst eine Überarbeitung ihrer Abläufe geplant haben, 

sich dazu bisher jedoch noch nicht die Möglichkeit geboten hat. In diesem Fall könnten wir 

den  entscheidenden  Anreiz  liefern,  sich  nunmehr  konkret  mit  der  Umsetzung  solcher 

Vorhaben zu beschäftigen. Denn wir könnten das unter Umständen als Projekt gemeinsam 

bearbeiten.  Vielleicht  entstehen  dabei  konkrete  Projekte,  z.B.  eine  kurze 

Umweltbetrachtung einzelner Prozesse oder Produkte. 

Durch den Austausch zwischen in Lehre stehenden Studierenden und den in der Praxis 

erprobten  Firmenmitarbeitern  und  ihren  Aufgaben  können  Defizite  in  der  Ausbildung 

aufgedeckt und in unseren Lehrplan zur Veranstaltung aufgenommen werden. Bestenfalls 

erklärt sich das Unternehmen bereit, diesen Input in unserer Lehrveranstaltung zu geben. 

Ergibt sich im Dialog eine Zusammenarbeit, werden wir mit dem Unternehmen in Kontakt 

bleiben und weitere Treffen arrangieren. Auch, wenn sich herausstellt,  dass momentan 

nicht mehr möglich ist, als der Gedankenaustausch (beispielsweise, weil keine Kapazitäten 

oder  aktuell  verwendbare  Projekte  vorhanden  sind),  werden  wir  es  auf  Wunsch  über 

unsere  weiteren  Aktivitäten  unterrichten  und  zu  größeren  Ereignissen  (z.B. 

Abschlusspräsentationen, Vorträge oder Messeauftritte) laden. 

Uns ist  besonders wichtig,  dass die  Gespräche konstruktiv  für  beide  Seiten verlaufen. 

Nach einer gewissen Zeit werden wir an das baldige Ende der Veranstaltung erinnern und 

die Tische auffordern, ihre weitere Vorgehensweise zu besprechen. Als Ausklang wird es 

ein lockeres Get-Together geben.

Wir freuen uns sie an diesem Tag zu Begrüßen

Mit freundlichen Grüßen

Die Blue Engineers


