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Editorial

Alumni Ausblick

Geschätztes Mitglied

Die Generalversammlung 201 7
steht unter dem Motto "Hochschule für Technik FHNW" - der Schule, welche die meisten von uns
durchlaufen haben und die uns
letztendlich alle verbindet.
Wir geniessen Gastrecht im
Hauptgebäude der FHNW und erhalten - nach einer kurzen, informativen GV - durch verschiedene
Referate der Direktionsmitglieder
einen Einblick in das aktuelle Geschehen. So etwa spricht Prof. Jürg
Christener, Direktor der Hochschule für Technik, über die
FHNW "Im Wandel der Zeit", oder
Prof. Dr. Martin Meyer, Leiter Ausbildung, über die FHNW als Zukunftsschmiede.
Dieser interessante Abend wird

Der letzte Special Event
war in Rekordzeit ausgebucht. Falls du es leider
nicht geschafft hast dabei
zu sein, findest du in diesem Newsletter einige Impressionen vom sehr unterhaltsamen Abend.
Zudem findest du spannende Einblicke ins Leben eines Studenten der FHNW
Technik der ein Austauschsemester in Kanada absolviert. Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie bereicherend die Zeit im Ausland sein kann. Der Gewinner unseres Stipendiums berichtet darüber in
dem Interview welches wir
mit ihm führen konnten.
Lieber Gruss
Beat Germann

aktuar@alumni-fhnw-technik.ch

Termine:
02. März Alumni Meet & Greet
1 4. März Alumni GV
1 8. April Vorb. Career Day 201 7

Alumni GV - FHNW Technik

abgerundet durch einen reichhaltigen Apéro Riche, den wir im
Lichthof zu uns nehmen werden,
und dabei alte Kontakte pflegen
und neue Kontakte knüpfen können. Reserviere dir den Termin
und melde dich am besten gleich
an.
Dienstag, 1 4. März 201 7, 1 8Uhr,
FHNW Brugg-Windisch

Alumni Students - Vorbereitung Career Day 2017
Die Alumni FHNW Technik und
Consult & Pepper AG laden ein
zum Vorbereitungsevent für den
Career Day der FHNW Brugg-Windisch. Nutze die Gelegenheit und
hole dir wertvolle Tipps und Informationen direkt aus der Praxis.
Der Schritt ins Berufsleben naht
und du erhältst mit dem bevorstehenden Career Day die Gelegenheit, Kontakte zu potentiellen
Arbeitgebern zu knüpfen. Es lohnt
sich zu überlegen, welche Angaben und Aussagen deine Kompetenzen und deine Interessen auf
den Punkt bringen und wie du dich
mit deinen Bewerbungsunterlagen
optimal positionieren kannst.
Nun zum Career Day selbst: Was
mitnehmen? Was fragen? Was an-

ziehen? Antworten auf diese Frage und weitere Tipps erhältst du
am Vorbereitungsevent. Im Anschluss an den Vortrag steht dir
die Consult & Pepper AG zudem
für Fragen und ein individuelles
CV Screening zur Verfügung.
Dienstag, 1 8. April 201 7,
11:45Uhr, FHNW Brugg-Windisch

Alumni Rückblick

Alumni Special - Chicago The Musical
Als Jahresabschluss unserer
Alumni-Events fand auch dieses
Jahr wieder der Special Event
statt. Dies am Samstag, 19. November, im Theater 11 in Zürich
mit dem Musical CHICAGO in
der englischen Originalversion.
Gestartet wurde mit einem leckeren und reichhaltigen ApéroRiche, welcher auch zu ungezwungenen Gesprächen und
Networking genutzt wurde. Mit
vollem Magen gab es anschliessend zum ersten Mal CHICAGO
in Zürich zu erleben. Das erfolgreichste Broadway-Musical aller
Zeiten, bot eine leidenschaftliche Mischung aus Liebe und Lüge, Ruhmsucht und Eitelkeit, Sex
und Verbrechen. Heisser Jazz
und einzigartige Tanzszenen im
Lebensgefühl der zwanziger Jahre begeisterten die Alumni. Der
Broadway-Legende Bob Fosse
gelang mit CHICAGO ein zeitloses Musical, das auf den ersten
Blick verführerisch wirkt, dahinter aber eine Geschichte bietet,
die mit bissigem Humor den Medien und unserer Gesellschaft
den Spiegel vorhält. Ein spezieller Abend war es für den Organisator des Events, unser
Vorstandsmitglied Roger Teller
(Bild unten). Da er auf die kommende GV zurück treten wird,
war es sein letzter Special Event
den er gestaltet hat...es war wie
gewohnt ein augezeichneter Anlass. Besten Dank an Roger!

Alumni Info

Interview mit Marin Deflorin - Gewinner des Alumni Stipendium
Die Alumni FHNW Technik vergibt zweimal jährlich ein Stipendium an Studierende, welche
während dem Studium ein Auslandsemester absolvieren möchten. Das letzte Stipendium hat
sich Marin Deflorin gesichert.
Wir haben mit ihm gesprochen
und ihn zu seinen Beweggründen und Erfahrungen befragt.

warten. Zwischenzeitlich hatte
ich mich umentschieden und
wollte nach Norwegen gehen da
der Anmeldeprozess nicht vorwärts ging. Schlussendlich habe
ich dann doch noch eine Zusage
erhalten und bin sehr zufrieden
mit meinem Schritt nach Kanada.

Das Studium an der FHNW hat
mir bisher sehr gefallen, jedoch
war für mich von Anfang an klar,
dass ich wenn möglich ein Auslandsemester absolvieren möchte. Die Gründe dafür waren vor
allem neue Erfahrungen zu sammeln, meine Englischkenntnisse
zu verbessern und eine längere
Reise zu unternehmen.

bemerkt ist die Grösse der Uni.
Am Campus in Brugg studieren
ungefähr 3000 Studenten, an
der York University studieren
gesamthaft über 50'000 auf einem Campus. Viele davon wohnen ebenfalls auf dem oder in
der Nähe des Campus, daher ist
das Essens-, Sport und Freizeitangebot dementsprechend riesig. Vom Unterrichtsstil ist
ebenfalls ein Unterschied bemerkbar, die Vorlesungen sind
sehr theoretisch gehalten und
vermitteln einem ausführliche
Grundlagen. Jedoch hilft dies
nicht um Problemstellungen zu
lösen. Der Weg von der reinen
Theorie zur Anwendung wird dabei grösstenteils den Studenten
überlassen.

Was sind die grössten UnterWas hat dich zu einem Se- schiede zum Studienbetrieb
mester weit weg von der an der FHNW?
FHNW geführt?
Der erste Unterschied den man

Dein Weg an die York University in Toronto, Kanada, war
nicht so einfach. Kannst du
ihn kurz beschreiben?
Meine Planung für das Auslandsemester hat bereits am Ende
des zweiten Semesters angefangen. Zu Beginn habe ich mir alle Partneruniversitäten angeschaut und in den Erfahrungsberichten rumgestöbert. Im dritten Semester war Janusz
Koszinski, der Direktor der Lassonde School of Engineering (Ingenieurfakultät der York
University), auf Besuch in der
Schweiz. Bei einem kurzen Gespräch erkundigte ich mich ob
ein Auslandsemester möglich
wäre. Janusz hat mir sofort gesagt, dass falls ich Interesse hätte, dies möglich wäre. Bis ich
jedoch die Bestätigung von Toronto hatte, musste ich lange

Wie würdest du andere Studierende motivieren, es dir
gleich zu tun und den Schritt
ins Ausland zu wagen?
Einen längeren Auslandaufenthalt würde ich jedem Studenten
empfehlen. Falls es während
dem Studium nicht geht, bietet
sich später ein Praktikum oder
einfach eine längere Reise ins
Ausland an. Es hilft einem, seinen Horizont zu erweitern, neue
Leute kennenzulernen und ein-

fach mal wegzukommen. Ein
weiterer Pluspunkt ist, dass die
Industrie immer mehr nach Arbeitskräften mit internationalen
Erfahrungen sucht. Ein erfolgreiches Auslandsemester kann
also auch bei der Jobsuche nach
dem Studium sehr hilfreich sein.
Der Aufwand um die Schule auszuwählen, Module herauszusuchen und sich zu informieren ist
meistens sehr gross, doch es
lohnt sich auf jeden Fall!

Nun bekommst du 1000CHF
die du nicht budgetiert hast,
wie wirst du das Geld einsetzen?

Das Geld wird meine Ersparnisse wieder ein bisschen verbessern welche ich noch benötige
für das letzte Semester. Ein Teil
davon wurde noch in eine Reise
nach Mexiko investiert. Nach
sehr viel Schnee in Toronto und
regelmässigen Temperaturen um
die -20°C ist ein Aufwärmen an
der Sonne bitter nötig.
Zum Schluss möchte ich mich
bei der Alumni FHNW Technik
für die grosszügige Unterstützung bedanken!

Neuigkeiten von der Fachhochschule
Eine Erfindung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
im Satellitenbau wurde mit dem
YPSOMED Innovationspreis 2016
ausgezeichnet. Der auf Basis dieser Erfindung sodann entwickelte Automatisierungsprozess hat
zum Erhalt eines Grossauftrags
für den Projektpartner RUAG
Space beigetragen. Ausgezeichnet wurde die Entwicklung des
«GreDom-Insert» – einer neuen
Art von Inserts, welche vollständig automatisiert in SatellitenPaneele eingesetzt und verklebt
werden können. Inserts sind spezielle Gewindeeinsätze, mit denen Instrumente, Aggregate und
Sensoren an der Tragstruktur eines Satelliten befestigt werden.
Ein durchschnittlicher KommuAnzeige

nikationssatellit hat 5‘000 bis
1 0‘000 Inserts, die bisher ausschliesslich manuell verbaut
wurden. Bei der Vergabe des YPSOMED Innovationspreises 2016
brachte Prof. Dr. Peter Mürner,
Stiftungsrat des YPSOMED Innovationsfonds den Entscheid der
Jury auf den Punkt: «Diese an der
FHNW gemachte Erfindung ist
ein Musterbeispiel gezielter, innovativer und zukunftsorientierter Zusammenarbeit zwischen
Forschung und Wirtschaft». Produktentwicklungen im Bereich
der Raumfahrtindustrie sind ein
Forschungsschwerpunkt der
Hochschule für Technik. Die 1 4
Institute arbeiten bei der Forschung und Entwicklung eng mit
der Wirtschaft zusammen.
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