
  



VORWORT 

Liebe Erstsemester,  

wir, der Fachschaftsrat Regenerative Energietechnik, möchten euch an der FH Nordhausen herzlich 
willkommen heißen. Mit dem RETtungsplan werden wir eine kleine Hilfestellung für das erste 
Semester geben und euch auf das RET-Studium vorbereiten. 

RET steht dabei nicht nur für „Regenerative Energietechnik“. Nein, RET ist für manche ein Lebensziel, 
eine Einstellung, eine Überzeugung, ja, ein Leitbild! Wir machen uns Gedanken über die Umwelt, 
über Verbesserungsmöglichkeiten oder neue Ansätze, welche die Welt Stück für Stück grüner 
machen! RET bedeutet aber auch Engagement, Nachhaltigkeit, Fortschritt, Umweltbewusstsein, 
aber vor allem bedeutet RET Raum für eigene Themen und Ideen. Ihr habt den Raum und die 
Möglichkeiten eigene Projekte zu entwickeln, euch in verschiedenen Ämtern zu engagieren und den 
Hochschulalltag so aktiv zu formen. 

RET ist immer noch einer der größten Ingenieurstudiengänge an der FH. Diesen Vorteil solltet ihr 
aktiv nutzen, um das Leben auf dem Campus zu prägen. Aus unseren Reihen wurden schon einige 
Ideen angestoßen, die die FH verändert haben. Darunter auch das alljährliche Eisbaden im 
Dezember bei dem Studenten und Dozenten todesmutig in die kalten Kiesteiche springen. 



RET Studenten brauchen auch hin und wieder einen Stoß in die richtige Richtung. Deshalb ist es 
ratsam, sich in Lerngruppen und gemeinsamen Projekten zusammen zu finden. Das hilft dann auch, 
das schwerste Fach zu bestehen und euch gemeinsam eurem Ziel des Ingenieurs näher zu bringen. 

Solltet ihr doch mal nicht mit eurem Studium klar kommen oder habt Probleme mit einem 
Dozenten/Fach, dann wendet euch an uns, den Fachschaftsrat. Wir helfen euch diese Probleme zu 
klären und versuchen euch das Studium, soweit wie möglich, zu erleichtern. 

Zum Abschluss möchten wir euch noch eins mit auf dem Weg geben: 

Auch wenn die ersten Semester euch Kopfschmerzen bereiten werden, bleibt stark und haltet an 
eurem Ziel fest! 

Der Bachelor wird kein Spaziergang, aber gemeinsam mit euren Kommilitonen könnt ihr es 
schaffen, also bleibt standhaft und immer positiv denken! 

    



DER FACHSCHAFTSRAT RET 

Ein FSR vertritt die Interessen der Studenten eines Studiengangs gegenüber den Professoren bzw. 
der Hochschule. Ihr könnt Euch jederzeit an uns wenden, wenn irgendwelche Probleme mit 
Vorlesungen, dem Curriculum oder den Lehrkräften auftreten sollten. Natürlich haben wir auch 
sonst immer ein offenes Ohr für eure Anliegen. Zudem organisieren wir das jährliche Eisbaden an 
den Bielener Kiesschächten sowie Exkursionen. Wir freuen uns auf eure Mails mit Anregungen und 
Änderungsvorschlägen. 

Zudem könnt ihr unter dem unten angegebenen Links weitere Informationen zum Fachschaftsrat 
RET finden, z.B. alte Sitzungsprotokolle, Messetermine und eine Liste der FSR-Mitglieder. Außerdem 
findet ihr uns im Ilias-System unter Regenerative Energietechnik/ Fachschaftsrat wo ihr eine weitere 
Möglichkeit habt, uns eure Fragen zu stellen. 

KONTAKTDATEN: FSR RET 
EMAIL  fsr_ret@stud.fh-nordhausen.de 

WEBSITE   www.fh-nordhausen.de/2047.html 

FACEBOOK    www.facebook.com/FSR.Regenerative.Energietechnik.FH.Nordhausen 

ILIAS   unter Regenerative Energietechnik/ Fachschaftsrat 

http://www.facebook.com/FSR.Regenerative.Energietechnik.FH.Nordhausen


DER STURA 

Der Studentenrat, kurz StuRa, symbolisiert die Vertretung aller Studierenden an der FH Nordhausen. 
Die Studentenschaft umfasst die Studierenden der Fachbereiche Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Ingenieurwissenschaften sowie des Studienkollegs. Jeder Student hat die 
Möglichkeit, sich als Eines von neun Mitgliedern bei den Wahlen im Januar/Februar zur Wahl 
aufstellen zu lassen. Vorteilhaft sind immer mehrere Kandidaten auf einer Wahlliste, die sich bereits 
im Vorfeld untereinander kennen. Die Aufgaben im Laufe der einjährigen Amtszeit sind:  

• Studentische Aktivitäten und aktive Studierende unterstützen 
• Aktive Teilnahme an der Hochschulpolitik 
• Stark machen für Integration und Internationalität  
• Engagierte Vertreter gegenüber der FH darstellen 
• Campusleben fördern und den Campus mit Projekten beleben 

KONTAKTDATEN: STURA 
EMAIL  stura@fh-nordhausen.de 

WEBSITE   http://www.fh-nordhausen.de/stura.html 

FACEBOOK    https://www.facebook.com/StuRaFHN 

SITZUNGEN   wöchentlich im StuRa-Haus 

mailto:stura@fh-nordhausen.de
http://www.fh-nordhausen.de/stura.html
https://www.facebook.com/StuRaFHN


 



INTERVIEW... MIT DEM 2.SEMESTER 

Was gefällt dir an der Hochschule besonders gut? 

Der Studiengang „RET“. Kleine, übersichtliche FH, nach dem 1.-2.Semester kennt man seine 
Mitstudenten. 

 

Wie lange hat es gedauert bis du dich einigermaßen mit dem Studium zurechtgefunden hast? 

Etwa eine Woche bis ich wusste welche Kurse wo und wann stattfinden. 

 

Für welches Fach sollte man im ersten Semester am meisten tun? 

Physik und Mathe. 

GET – falls man noch keine Vorkenntnisse hat. 

 

Was war das Schwerste am Anfang? 

Sich jeden Morgen aufzuraffen. 

Mit Dr. Gebels Schreibgeschwindigkeit mitzuhalten. 



INTERVIEW... MIT DEM 4.SEMESTER 

Was hast du vor deinem RET-Studium gemacht? 

… eine Ausbildung zum Elektroniker und habe danach noch einige Zeit weiter auf dem Gebiet 
gearbeitet. 

Was hat dich nach Nordhausen verschlagen? 

Eine gute Fachhochschule mit einem interessanten Studiengang und familiearem Umfeld 

Welches Fach begeistert/begeisterte dich am meisten? 

Schwer zu sagen – bei der Vielfalt an Fächer wäre es wohl ungünstig sich nur für eins begeistern zu 
können: Strömungsmechanik, EET und Solarthermie sind eigentlich ganz cool. 

Was sollte man als Ersti unbedingt wissen? 

Dieses ganze komische Mathezeug kann man tatsächlich später irgendwie nochmal gebrauchen... 

Hast du schon eine Ahnung welche Richtung du einschlagen willst? 

Alles, nur nicht in die Forschung. 

Ich möchte lieber Häuser bauen, die auf dem neusten Stand der Technik sind der höchsten 
Effizienzklasse angehören... 

 



INTERVIEW... MIT DEM 7.SEMESTER 

Was hast du vor deinem RET-Studium gemacht? 

Vor dem Studium bin ich 9 Monate in Kenia und im heutigen Süd-Sudan unterwegs gewesen. Wir 
haben dort viel mit den einheimischen Menschen unternommen bis dahingehend, dass ich ein 
wenig Mathematik unterrichten konnte oder bei dem Bau einer Schule mitgeholfen habe. Dabei 
konnte ich viele tolle Erfahrungen sammeln, was mein Leben in vielfältiger Art und Weise 
bereichert hat. 

Was hat dir am Studium in Nordhausen gefallen? 

Was mir am Studium in Nordhausen besonders gefallen hat ist der persönliche Kontakt zu den 
Dozenten. Bei konkreten Fragen ist es kein Problem gewesen auch mal ohne Terminabsprache ins 
Büro zu schauen. Es besteht ein ernstes Interesse den Studenten weiterzuhelfen. Insbesondere hat 
mir die Vielfältigkeit des Studiengangs gefallen. So war es möglich in den Bereichen Elektrotechnik, 
Maschinen, Thermodynamik und Energietechnik die Grundlagen zu verstehen und den 
entsprechenden Teil im Berufsleben dann zu vertiefen. Es wird ein breites Spektrum an Wissen 
vermittelt.  

Welches Fach ist dir während des Studiums am schwersten gefallen? 

Am anspruchsvollsten ist die Regelungstechnik für mich im 4. und 5. Semester gewesen, weil das 
Fach einfach sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. 



Dein Geheimtipp zum Leben/Überleben in Nordhausen? 

Vergesst das Leben nicht neben dem Studium: Fahrt an die Kiesteiche zum Grillen oder nutzt 
einfach mal die Sportangebote der FH. Macht eine Fahrradtour in das Kyffhäuser-Gebirge. Sucht 
euch Leute, mit denen ihr euch austauschen könnt oder auch mal zum Lernen in den 
Prüfungszeiträumen. Lerngruppen erleichtern das Studium enorm. 
Was machst du Zurzeit? 

Mittlerweile bin ich mit der Abschlussarbeit beschäftigt. 

Wie sehen deine Zukunftspläne aus? 

Was ich dann mache weiß ich auch noch nicht so genau. Vielleicht gehe ich wieder für ein halbes 
Jahr in den Süd-Sudan. Oder eine längere Fahrradtour an das Schwarze Meer. Ich könnte auch 
anfangen zu arbeiten oder einen Master dranhängen. Ich denke das Leben ist nur Lebenswert, 
wenn es anderen Menschen hilft. Ich kann mir auch vorstellen meine Zeit in irgendwelche sozialen 
Projekte zu investieren. Vielleicht dort, wo ich andere Menschen fördern kann das Leben zu 
meistern. 
  



GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 

Inhalt: Die Vorlesung bei Herrn Dr. Treumann startet recht locker, ohne dass es gleich in die Vollen 
geht. Zu Beginn stehen die Klärung der Grundbegriffe wie Strom, Spannung und Potential an, ohne 
die in der Elektrotechnik nichts geht. 

Danach zieht das Tempo an und für euch heißt es, am Ball bleiben! Denn schon behandelt ihr die 
ersten beiden Bauelemente der Elektrotechnik, die euch bis zum Ende des Semesters verfolgen 
werden. Gemeint sind Spannungsquelle und der (ohmsche) Widerstand, mit deren Hilfe ihr die 
feinen Unterschiede zwischen Parallel- und Reihenschaltung erlebt, die Kirchhoffschen Gesetze 
erlernt und Leistung und Wirkungsgrad ermittelt. 

Werden unsere elektrischen Schaltungen mehrmaschig, sprich komplexer, benötigen wir spezielle 
Verfahren um einzelne Ströme und Spannungen innerhalb dieser zu berechnen. Ihr erlernt die vier 
häufigsten Verfahren dazu. Am Ende jener Verfahren steht immer ein Gleichungssystem, das ihr 
lösen müsst, was jedoch kein Problem sein sollte, wenn ihr das Gauß- oder Determinantenverfahren 
in Ingenieurmathematik I fleißig gelernt habt. 

Gegen Ende des Semesters erlernt ihr, wie sich Kondensatoren im Gleichstromkreis verhalten. Bevor 
es in den Prüfungszeitraum geht, werdet ihr noch eine Klausurvorbereitung rechnen. Die gestellten 
Aufgaben sind auf Prüfungsniveau, sodass ihr euch ungefähr orientieren könnt,  



wo eventuell noch Nachholbedarf besteht. Zu jeder Vorlesung gibt es innerhalb der Woche meist 
zwei Übungstermine. Davon sollte ihr eine wahrnehmen, denn Übung macht bekanntlich den 
Ingenieur. 

Skript: Abbildungen zur Vorlesung und Übungsaufgaben unter /Treumann im Lektorenverzeichnis. 

Anmerkung: Herr Dr. Treumann stellt vor den Vorlesungen die benötigten Abbildungen ins 
Lektorenverzeichnis, sodass ihr sie euch vorher ausdrucken könnt. Es ist jedoch auch zeitlich 
möglich, die Abbildungen während der Vorlesung abzuzeichnen. Vorteil für euch: ihr übt elektrische 
Schaltungen zu zeichnen.  

Literaturtipps: 

• Elektrotechnik - Ein Grundlagenlehrbuch (Zastrow) 
• Aufgabensammlung Elektrotechnik (Vömel/Zastrow) 
• Elektrotechnik für Ingenieure (Weißgerber) 

Wie geht's weiter? 

Im zweiten Semester begegnet ihr Herrn Dr. Treumann in Grundlagen der Elektrotechnik II wieder 
wobei ihr nun Bauelemente in Wechselspannungsnetzen betrachtet. Hierbei benötigt ihr dann auch 
komplexe Darstellungsformen aus Ingenieuremathematik I. 



DOZENT: DR. TREUMANN 

In welcher Veranstaltung begegnet man Ihnen im ersten 
Semester? 

Grundlagen der Elektrotechnik / Vorlesung und Übungen 

Wie verschlug es Sie an die FH Nordhausen? 

Ich habe lange Jahre an der damaligen Technischen 
Hochschule Leipzig gearbeitet und wollte nach 
anschließender 8-jähriger Tätigkeit außerhalb der 
Hochschule wieder in der studentischen Ausbildung wirken. 

An der FH Nordhausen schätze ich... 

Die Überschaubarkeit und die hohe Wiedererkennungsrate 
zwischen Dozenten und Studenten. 

Welches Fach fiel ihnen im Studium nicht ganz leicht? 

Eindeutig Elektrotechnik. 



Welche Zukunft sehen Sie für die Studierenden, die Regenerative Energietechnik studieren? 
Eine (n) Frau (Mann) , zwei Kinder und einen Hund. Natürlich ist dies ein Scherz. 

Aber das " In die Zukunft sehen" überlasse ich anderen. Sicher ist jedoch, dass aus fachlicher Sicht 
dieses Studium den zukünftigen beruflichen Lebensweg auf Jahrzehnte nachhaltig prägen wird. 

Denken Sie RET ist nur ein Ingenieurstudiengang oder auch eine Lebenseinstellung, die über das 
Studium hinaus geht? 

Das ist natürlich eine Suggestivfrage. Wer kann diese Frage schon verneinen? 

Welches Fachbuch sollte bei jedem RET Studierenden unbedingt im Regal stehen? 

Ein gutes Tabellenbuch und natürlich ein Grundlagenbuch für die Elektrotechnik sowie ein Buch 
mit Übungsaufgaben zum Kontrollieren, ob man die Theorie kapiert hat. 

Auf was müssen sich Studierende gefasst machen, die nicht aufmerksam der Vorlesung folgen? 

Eine Nacht allein im "Karzer", aber bei Wasser und Brot. 

Worauf sollten Studierende im ersten Semester achten? 

1. Schnell zu lernen, wie man mit der gewonnenen Freiheit (keiner kontrolliert mehr irgendetwas) 
umgehen muss, damit ein Maximum an Wissenszuwachs erreicht werden kann. 
2. Nicht zu vergessen, dass man ab und zu auch mal etwas anderes machen muss, als nur zu 
studieren. 



PHYSIK I 

Inhalt: Zu Beginn des Semesters werdet ihr euch mit physikalischen Größen und Einheiten 
beschäftigen. Das mag wohl dem ein oder anderen nicht gerade sehr spektakulär vorkommen, doch 
ist dieses Kapitel eine sehr wichtige Grundlage für das gesamte Studium. Einmal richtig die 
Umrechnungen in SI-Einheiten verstanden, habt ihr es später viel leichter mit Formeln und 
Herleitungen zu arbeiten. Außerdem sind diese Aufgaben relevant für die Klausur. 

Die weiteren Kapitel werden den meisten von euch noch aus der Schule bekannt vorkommen: 
Kinematik, Dynamik, Arbeit und Energie bis hin zur Thermodynamik. Empfehlenswert ist es, die 
Vorlesungen zu besuchen und das Script dazu parallel durchzuarbeiten. Des Weiteren bietet Herr 
Dr. Haupt Übungen in kleinen Gruppen an, welche er leitet. In diesen Übungen wird zusätzlich die 
Theorie aus der Vorlesung durch anschauliche Beispiele und Rechenaufgaben vertieft. Aufgaben die 
Herr Dr. Haupt für zu Hause aufgibt, sollten auch gewissenhaft bearbeitet werden. Zwar wird dies 
nicht kontrolliert, jedoch ist das die beste Methode, den Stoff zu vertiefen. In zusätzlichen Tutorien 
wird dann noch einmal alles wiederholt, was für das Verständnis wichtig ist. 

Grundsätzlich gilt: „Alles kann, muss aber nicht!“ Alle Veranstaltungen sind freiwillig. Also wer die 
Angebote nutzt, sollte auch mitarbeiten. Dann ist die Prüfung auch kein Problem mehr. Die 
Grundlagen der Physik, die in den ersten beiden Semestern bearbeitet werden, sind 
Grundkenntnisse, die für das weitere Studium von enormer Bedeutung sind. 



Skript: Ausführliches Skript und alte Klausuren mit Lösungen unter /Haupt. 

Anmerkung: Dr. Haupt hat ein bemerkenswertes Namensgedächtnis. Ihr solltet es so gestalten, dass 
er mit eurem Namen nicht „der hat die ganze Zeit gequatscht“ verbindet. 

Literaturtipps: 

• Physik für Studenten der Natur- und Ingenieurwissenschaften (Stroppe) 
• Physik - Gleichungen und Tabellen (Mende/Simon)  

Wie geht's weiter? 

Im zweiten Semestertrefft ihr in Physik II wiederum auf Dr. Haupt. Hierbei werden die Schwerpunkte 
auf dem elektrischen und magnetischen Feld liegen. 

  



DOZENT: DR. HAUPT 

In welcher Veranstaltung begegnet man Ihnen im ersten 
Semester? 

Physik 1 (Vorlesung und Übungen). 

Wie verschlug es Sie an die FH Nordhausen? 

Beendigung des bis Anfang 2000 laufenden Vertrages an 
der Universität Leipzig. Gleichzeitige Gründung der FH 
Nordhausen. Davor beginnende Aufnahme einer Tätigkeit 
meiner Frau in der Umgebung von Nordhausen. 

An der FH Nordhausen schätze ich die... 

• die optimale experimentelle Ausstattung. 
• die kurzen Wege. 
• die nahezu familiäre Atmosphäre. 

Welches Fach fiel Ihnen im Studium nicht ganz so leicht? 

Statistik im Rahmen meines Physikstudiums. 



Mit wenigen Worten: Erstsemester sind... 

• neugierig. 
• interessiert. 
• aufmerksam. 

Welches Fachbuch sollte bei jedem RET Studierenden unbedingt im Regal stehen? 

• Heribert Stroppe: Physik für Studenten der Natur- und Ingenieurwissenschaften 

Worauf sollten Studierende im ersten Semester achten? 

• Die o.g. Eigenschaften zu bewahren oder zu entwickeln, 
• möglichst alle Lehrangebote wahrzunehmen (auch wenn man meint das eine oder andere 

schon zu kennen oder sowieso nicht zu verstehen). 
• Keine Scheu vor eigenen Fragen zu haben.   



EINFÜHRUNG IN DIE INFORMATIK 

Inhalt: Es geht mit den einfachsten Grundlagen der Informatik los, in denen ihr euch mit 
Zahlensystemen und logischen Grundfunktionen beschäftigt. Ihr werdet erfahren was 
Informationen sind, wie sie codiert und weiterverarbeitet werden. Des Weiteren erhaltet ihr das 
Wissen über Digitalrechner. Berechenbarkeit und Komplexität beschäftigen euch ebenso. Dann 
folgen natürlich noch die Grundlagen der Kommunikationstechnik sowie die prozessnahe 
Kommunikation.  

In der Vorlesung wird euch also geballtes Wissen vermittelt, wohingegen in den Übungen nochmal 
einzelne Themengebiete, meist rechnerisch, vertieft werden, was insbesondere für die Prüfung von 
Bedeutung ist. 

Tipp: Es ist hilfreich sich die behandelten Aufgaben nochmal in Ruhe anzuschauen und die 
Übungsaufgaben daheim zu lösen. So seid ihr zumindest rechnerisch gut auf die Klausur vorbereitet. 
Die Prüfung hat aber auch einen theoretischen Anteil, weshalb es nicht verkehrt ist, die eine oder 
andere Vorlesung zu besuchen. 

Wie geht es weiter? Naja, erst mal gar nicht. Im vierten Semester findet die Veranstaltung 
Informations- und Kommunikationssysteme statt, die auf die Einführung in die Informatik aufbaut, 
also am Ball bleiben und nicht gleich alles wieder vergessen. 



DOZENT: PROF. DR.-ING. TOSSE 

In welcher Veranstaltung begegnet man Ihnen im ersten 
Semester? 

Ich halte die Vorlesung Einführung in die Informatik 
einschließlich der Übungen für alle Bachelorstudiengänge 
des FB Ingenieurwissenschaften. Darüber hinaus bin ich im 
Orientierungsmodul (ITA und AEE) mit beteiligt. 

Wie verschlug es Sie an die FH Nordhausen? 

Vor meiner Zeit in Nordhausen war ich an  der TU Ilmenau 
beschäftigt. Über Lehraufträge, erstmalig im Jahr 2000 
lernte ich dann die FH kennen. Das Flair hat mir gut 
gefallen, noch mehr war ich aber von der Infrastruktur 
beeindruckt. Als dann die Professur Informations- und 
Kommunikationssysteme die gut zu meinem fachlichen 
Profil passte, ausgeschrieben wurde, habe ich mich 
beworben. 

An der FH Nordhausen schätze ich... dass man die Kollegen 
und Studierenden persönlich kennt. Es bestehen auch 



Möglichkeiten der individuellen Förderung bzw. des individuellen Gesprächs. Es ist ja durchaus so, 
dass ich aus Ergebnissen der Studierenden – sei es im Rahmen von Projekten während der Lehr-
veranstaltungen oder Praktika und Bachelor-/Masterarbeiten – selbst eine Menge lernen kann. 

Welches Fach fiel Ihnen im Studium nicht ganz so leicht? 

Technische Mechanik. Nach der ersten Wiederholung war ich dann allerdings einer der wenigen 
Elektrotechniker/Informationstechniker, die das Fach mit der Note 1 abgeschlossen haben… Das 
lag wohl am meisten daran, dass meine Kommilitonen, die ebenfalls noch mal antreten mussten, 
mit einer Menge Fragen zu mir kamen. Das ist auch eine gute Vorbereitung auf eine Prüfung. 

Auf was müssen sich Studierende gefasst machen, die nicht aufmerksam der Vorlesung folgen? 
Dass sie mehr Aufwand in das Nacharbeiten des Stoffes stecken müssen oder, wenn sie den Stoff 
gar nicht erst nacharbeiten, durch die Prüfung fallen. 

Worauf sollten Studierende im ersten Semester achten? 

Ich glaube das Wichtigste ist, den Anschluss an den Stoff nicht zu verlieren und deshalb 
verantwortungsbewusst Lücken, die während einer Vorlesung entstehen, vor der nächsten 
Vorlesung durch Selbststudium zu schließen. Wer das nicht tut, versteht irgendwann gar nichts 
mehr. In Übungen sollten Sie versuchen, die Lösungen selbst zu finden und aktiv mitzurechnen. 
Das erste Mal in der Klausur müssen Sie das auch tun. Im Berufsleben dann immer, da werden Sie 
nur mit Problemen, nicht mit Lösungen behelligt. Nehmen Sie Ihre Professoren und Dozenten 
beim Wort und gehen Sie ihnen auf den Geist wenn Sie was nicht verstehen! 



GRUNDLAGEN DER PROGRAMMIERUNG 

Inhalt: Bei Prof. Dittes lernt ihr, wie der Name schon vermuten lässt, das Programmieren in Java. 
Dabei wird euch alles von Anfang an erklärt. In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen 
vermittelt, aber auch anschauliche praktische Beispiele gezeigt, die Tafelbilder von Prof. Dittes 
werden euch auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Die Übungen werden von Herrn Bucham geleitet. 
Er wird euch die einzelnen Funktionen anfangs jeder Übung nochmal erklären, trotzdem ist es 
wichtig, den Inhalt der Vorlesung zu versteht, damit in den Übungen keine Unklarheiten auftreten.  

Programmieren sollte man nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen, spätestens in MATLAB 
und LabView wird es euch wieder begegnen. In der Klausur werden die Grundlagen abgefragt. 
Außerdem müsst ihr auch ein Programm schriftlich verfassen, welches dann auch praktisch 
funktionieren sollte. 

Tipp: Beginnt schon früh damit euch die Java Entwicklungsumgebung auf dem eigenen Rechnen zu 
installieren, damit ihr auch daheim nochmal das ein oder andere Beispiel ausprobieren könnt. 

Wie geht es weiter? 

Im zweiten Semester besteht die Möglichkeit im Rahmen eines Praktikums Lego-Roboter zu 
programmieren. 



DOZENT: PROF. DR.-ING. DITTES 

In welcher Veranstaltung begegnet man Ihnen im ersten 
Semester? 

In den „Grundlagen der Programmierung“. 

Wie verschlug es Sie an die FH Nordhausen? 

Lehre hat mir schon immer Spaß gemacht. Und nach etwas 
„Üben“ an der FH Erfurt habe ich 2001 einen Ruf hierher 
erhalten. 

An der FH Nordhausen schätze ich... 

die überschaubare Größe, die gute Atmosphäre zwischen 
Lehrenden und Studenten und den grünen Campus. 

Welches Fach fiel Ihnen im Studium nicht ganz so leicht? 

Technisches Zeichnen.  
 
 



Welche Zukunft sehen Sie für die Studierenden, die Regenerative Energietechnik studieren? 

Eine solide – wie für alle die ein Ingenieurstudium absolvieren. Die Zukunft braucht Sie! 

Denken Sie RET ist nur ein Ingenieurstudiengang oder auch eine Lebenseinstellung, die über das 
Studium hinaus geht? 

Das hängt von jedem Einzelnen ab. Für viele ist es auch eine Lebenseinstellung. 

Welches Fachbuch sollte bei jedem RET Studierenden unbedingt im Regal stehen? 

• Kamke: Differentialgleichungen.  

Auf was müssen sich Studierende gefasst machen, die nicht aufmerksam der Vorlesung folgen? 

Auf das schlimmste. Sie werden die Klausur dreimal schreiben müssen, und ich werde bei jeder 
Korrektur ärgerlicher werden! 

Worauf sollten Studierende im ersten Semester achten? 

a) wenn Ihnen der Anfang leicht fällt: Bleiben Sie aufmerksam, um nicht den Anschluss zu verpassen. 
b) wenn Ihnen der Anfang schwer fällt: Beißen Sie sich durch. Und kommen Sie zu uns, wir helfen 
Ihnen. 



EINFÜHRUNG IN DIE REGENERATIVE ENERGIETECHNIK 

Inhalt: Einführung in die RET ist im ersten Semester die einzige Vorlesung bei der es wirklich um 
Erneuerbare Energien geht. Hier bekommt ihr einen Einblick in wichtige Themen rund um die 
regenerative Energietechnik und erfahrt, warum ihr „genau das Richtige“ studiert, damit die 
Begeisterung, mit der viele von euch gekommen sind, nicht gänzlich im „Naturwissenschaftssumpf“ 
versinkt. Ihr werdet mit den Grundproblemen des globalen Energiesystems, wie der Begrenztheit 
der Ressourcen und dem Klimawandel konfrontiert, beschäftigt euch mit Zukunftsszenarien, 
externen Kosten der Energieerzeugung, Kernenergie und CO2-Abtrennung und habt die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen oder zu diskutieren. Professor Wesselak nutzt in seinen Vorlesungen 
oft Powerpoint-Folien, von denen er einige ins Lektorenverzeichnis stellt. Es kann trotzdem nicht 
schaden mitzuschreiben, weil vieles in der Vorlesung ausführlicher erklärt wird. 

Literaturtippe: 

• Regenerative Energietechnik 2. Auflage (Wesselak / Schabbach / Link / Fischer) 
• Skript: Abbildungen und PP-Folien unter /Wesselak 

Wie geht's weiter?  

Im zweiten Semester könnt ihr die Vorlesung Einführung in die RET II besuchen.  



DOZENT: PROF. DR.-ING. WESSELAK 

In welcher Veranstaltung begegnet man Ihnen im ersten 
Semester? 

Für das erste Semester lese ich das Orientierungsmodul 
RET – eine allgemeine Einführung in das Thema Energie.  

Wie verschlug es Sie an die FH Nordhausen? 

Im Jahr 2003 las ich in der ZEIT eine Stellenanzeige der FH 
Nordhausen für eine Professur „Regenerative 
Energiesysteme“. Nach sechs Jahren Industrietätigkeit 
wollte ich wieder zurück in den Wissenschaftsbetrieb und 
die mit der Stelle verbundene Aussicht, einen Studiengang 
„Regenerative Energietechnik“ aufzubauen, war 
ausgesprochen reizvoll. 

Welches Fach fiel Ihnen im Studium nicht ganz so leicht? 

Technische Elektrodynamik 

An der FH Nordhausen schätze ich...das junge Team, die 
Schnelligkeit, mit der hier neue Ideen umgesetzt werden 
können und natürlich ... die Studierenden 



Welche Zukunft sehen Sie für die Studierenden der Regenerativen Energietechnik?  

Die Umgestaltung unseres Energiesystems ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben unserer 
Gesellschaft – mit noch jeder Menge Arbeit für Ingenieurinnen und Ingenieure. 

Welches Fachbuch sollte bei jedem RET Studierenden unbedingt im Regal stehen? 
Bronstein / Semendjajew: Taschenbuch der Mathematik 
Schabbach / Wesselak: Energie – die Zukunft ist erneuerbar! 
Wesselak / Schabbach / Link / Fischer: Regenerative Energietechnik 

Auf was müssen sich Studierende gefasst machen, die nicht aufmerksam der Vorlesung folgen? 

Die müssen beim Eisbaden zunächst das Eis aufhacken. Nein, aber im Ernst: Hochschulen sind 
keine Schulen. Wir machen Ihnen Bildungsangebote – diese zu nutzen oder es zu lassen ist alleine 
Ihre Verantwortung. 

Worauf sollten Studierende im ersten Semester achten? 

Versuchen Sie, ein realistisches Bild ihrer eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und ziehen Sie daraus 
die richtigen Schlüsse.  



INGENIEURMATHEMATIK 

Dozent: Dr. Gebel (Vorlesung) 

Inhalt: Bei Herrn Dr. Gebel geht's recht zügig los. Das ist aber kein Grund, euch gleich entmutigen 
zu lassen. In Analysis erwarten euch: Funktionen, Folgen/Reihen und die Differentialrechnung. In 
Algebra folgt: Boolesche Algebra, Komplexe Zahlen, Polynome und lineare Gleichungssysteme. 
Allgemein könnt ihr euch unter Vorlesungen den ganzen Definitionskram vorstellen, gerechnet wird 
eher selten (dafür sind die Übungen und Tutorien vorhanden). 

Herr Gebel verlangt disziplinierte Studierende und bricht auch mal die Vorlesung ab, wenn's ihm zu 
laut/unaufmerksam wird. Dann heißt es für euch: Pech gehabt. Den Stoff wiederholt er in der 
nächsten Vorlesung nicht. 

Ihr solltet den Vorlesungen deshalb konzentriert folgen, auch wenn es euch manchmal schwer fallen 
sollte. Die Erfahrung zeigt, dass das Tafelbild nicht 1:1 abgeschrieben werden muss. Vielmehr ist es 
hilfreich, nur das Wichtigste zu notieren und stattdessen versuchen, den Stoff zu verstehen. Dazu 
empfiehlt es sich parallel zur Vorlesung, ein Buch (z.B. den Papula) dabei zu haben. Ihr solltet euch 
auf jeden Fall im Klaren sein, dass ihr die hier erlernten Methoden in den höheren Semestern zu 
100% wiederfindet, auch wenn es zunächst nicht so aussieht. 



Damit ihr die erlernten Definitionen auch anwenden könnt, geht zu den Übungen. Diese werden 
von Herrn Dr. Wildgrube angeboten. Zur weiteren Übung stehen euch auch noch Tutorien bereit. In 
einem Tutorium werdet ihr von einem Tutor (älteren Studenten) in kleinen Gruppen unterrichtet. 
Hier ist der Lernfortschritt am größten. 

Skript: Handouts gibt es zum Ende jeder Vorlesung, diese können teilweise mit in die Prüfung 
genommen werden - also ziemlich hilfreich ;) 

Anmerkung: Vor den Prüfungen werden Klausur-Trainer ausgeteilt. Wenn man die Aufgaben 
einigermaßen rechnen kann, sollte auch die Klausur machbar sein. 

Literaturtipps: 

• Mathematik für Ingenieure - Band I (Papula) 
• Formeln und Hilfen zur Höheren Mathematik (Binomi Verlag)  

Wie geht's weiter? 

Ausbau der Differentialrechnung, Integralrechnung, Vektorrechnung in Ingenieurmathematik II. 

 

 



DOZENT: DR. WILDGRUBE  

In welcher Veranstaltung begegnet man Ihnen im ersten 
Semester? 

Übungen zur Ingenieurmathematik. 

Wie verschlug es Sie an die FH Nordhausen? 

Mit einer Zeitungsanzeige wurde eine Lehrkraft für die 
Mathematikausbildung von Ingenieuren  gesucht. Da 
dachte ich, das ist genau das, was ich gerne machen würde. 

An der FH Nordhausen schätze ich... 

den engen Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden. 

Welches Fach fiel Ihnen im Studium nicht ganz so leicht? 

Da fällt mir eigentlich keines ein. Das heißt aber nicht, dass 
ich nicht hart gearbeitet habe. 



Welche Zukunft sehen Sie für die Studierenden, die Regenerative Energietechnik studieren? 

Für gutausgebildete Ingenieure sind die Aussichten sicherlich generell gut. 

Denken Sie RET ist nur ein Ingenieurstudiengang oder auch eine Lebenseinstellung, die über das 
Studium hinaus geht? 

Letztlich ist es egal aus welchen Gründen man an einer nachhaltigen Ressourcennutzung arbeitet. 
Vor allem sollte niemand glauben, ein guter Wille ersetzt schon ein ernsthaftes Studium! 

Welches Fachbuch sollte bei jedem RET Studierenden unbedingt im Regal stehen? 

Ein gutes Nachschlagewerk für mathematische Formeln, z. B. der Klassiker: 

• Taschenbuch der Mathematik“ von Bronstein und Semendjajew  

Auf was müssen sich Studierende gefasst machen, die nicht aufmerksam der Vorlesung folgen? 

Das wagen Sie sich bei mir gar nicht erst… 

Worauf sollten Studierende im ersten Semester achten? 

Von Anfang an dranbleiben, aus jeder Lehrveranstaltung so viel wie möglich an Wissen mitnehmen. 
Studieren heißt nicht, nur die Tafel abzuschreiben! 



TECHNISCHES ZEICHNEN 

Inhalt: Beim Technischen Zeichnen lernt Ihr, wie man richtig mit Bleistift, Geodreieck und Zirkel 
umgeht. Während den Übungen werden Maschinenelemente aus verschiedenen Blickwinkeln 
gezeichnet. Hört sich leicht an, ist es aber nicht immer. Mit ein wenig räumlichem 
Vorstellungsvermögen löst ihr aber auch die kniffligsten  Fälle.  

In den Vorlesungen wird die Theorie behandelt, wie zum Beispiel die vorgeschriebene Bemaßung, 
die Oberflächenbeschaffenheit und die einzuhaltenden Normen. Zu empfehlen ist hier der 
Hoischen, in dem ihr alles nochmal nachschlagen und den ihr auch mit in die Prüfung nehmen könnt.  

Skript: Das Skript lädt Herr Dohle zeitnah hoch, sodass Ihr nicht alles mitschreiben müsst. 

Literaturtipps:  

• Technisches Zeichnen (Hans Hoischen) 

Wie geht es weiter?  

Im dritten Semester habt Ihr die Möglichkeit AutoCAD bei Herrn Große zu belegen, um eure 
Zeichnungen auf dem PC anzufertigen. Im vierten Semester werdet ihr dann die Vorlesung 
Konstruktionslehre bei Herrn Dohle besuchen.  



DOZENT: HERR DOHLE 

In welcher Veranstaltung begegnet man Ihnen im ersten 
Semester? 

Laborpraktikum Technisches Zeichnen. 

Wie verschlug es Sie an die FH Nordhausen? 

Bewerbung auf eine ausgeschriebene Stelle. 

An der FH Nordhausen schätze ich... 

… die guten Arbeitsbedingungen und ein engagiertes Team. 

Welches Fach fiel Ihnen im Studium nicht ganz so leicht? 

Betriebswirtschaftslehre. 

Welche Zukunft sehen Sie für die Studierenden, die 
Regenerative Energietechnik studieren? 

Künftig müssen Aufgaben und Problemen aus nahezu allen 
Bereichen und Gewerken mit verstärktem Blick  auf die 



Regenerierbarkeit unserer Energiequellen gelöst werden. Dazu bedarf es Ingenieure, die das schon 
im Lösungsansatz berücksichtigen und in den Fokus setzen. Und darauf werden sie hier vorbereitet. 

Welches Fachbuch sollte bei jedem RET Studierenden unbedingt im Regal stehen? 

Im Zeitalter von mobilem Internet finde ich das nicht mehr ganz so wichtig, man findet fast alles im 
Netz, auch elektronische Bücher. Vielleicht Recknagel: Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik und 
andere ähnliche Nachschlagewerke. 

Auf was müssen sich Studierende gefasst machen, die nicht aufmerksam der Vorlesung folgen? 

Lauschet dem Dozenten friedlich, denn sonst wird er ungemütlich!!! 

Worauf sollten Studierende im ersten Semester achten? 

Sich gut organisieren und disziplinieren, Lerngruppen bilden und Kontakt zu höheren Semestern 
pflegen 

  



WERKSTOFFTECHNIK 

Dozent: Prof. Dr. von Borstel 

Inhalt: Mit der Vorlesung Werkstofftechnik I erwartet euch eine gut strukturierte Veranstaltung, die 
sich aus einigen Grundlagen der Chemie sowie der Materialwissenschaften zusammensetzt. Sie 
zeigt einen Weg in die Handhabung und Klassifizierung der heutigen Baustoffe auf. Herr von Borstel 
blickt unter anderem auf eine langjährige Arbeitserfahrung in der produzierenden Industrie zurück 
und veranschaulicht so viele Vorgänge anhand realer Beispiele und Praktiken. 

Nach einer kurzen Einführung in den Aufbau von Atomen, beginnt die Veranstaltung mit der 
Erörterung verschiedener Kristallstrukturen. Weiter geht es mit den Errungenschaften, die es uns 
heute ermöglichen Stähle so zu behandeln, dass sie die gewünschten Eigenschaften aufweisen 
(Festigkeit, Duktilität, Legierung etc.). Wer von euch noch nichts von Diffusionsvorgängen und der 
Gleichen gehört hat, wird dies ebenfalls als Vorlesungsinhalt für sich entdecken können und so noch 
weiter in die molekulare Welt der Baustoffe eintauchen. Außerdem werden die wichtigsten 
Prüfverfahren (Zugversuch, Härteprüfung, Schlagprüfung, Biegeversuch, Schwingversuch und 
Kriechversuch) behandelt. 

Sehr angenehm ist es, dass ihr neben den anderen Fächern im ersten Semester mit der 
Werkstofftechnik eine Vorlesung hört, bei der die Mathematik nicht an erster Stelle steht und ihr so 
die Möglichkeit bekommt, ein paar zusammenhängende Sätze ohne Zahlen zu bilden. 



Tipp: Versucht zumindest hin und wieder die behandelten Themen im Askeland (in dem diese sehr 
gut verständlich und vorlesungsnah abgehandelt sind) mitzulesen, um so den Bogen zwischen 
Vorlesung und Prüfung leichter zu spannen. 

Skript: Abbildungen zur Vorlesung unter /Borstel 

Anmerkung: In den letzten ein bis zwei Vorlesungen des Semesters gibt Herr von Borstel in der Regel 
nochmal eine Zusammenfassung des behandelten Stoffes und nennt grobe Prüfungsschwerpunkte. 
Wer diese mit der Hilfe von Literatur und Vorlesungsmitschriften zusammenfasst, wird zumindest 
keine „bösen“ Überraschungen erleben. 

Literaturtipps: 

• Materialwissenschaften (Askeland, D. R.:) 
(nur antiquarisch erhältlich bzw. in der Bibliothek in guter Stückzahl entleihbar) 

• Werkstoffe (Hornbogen, E.:) 

Wie geht's weiter? 

Wie schon angedeutet, werdet ihr auch eine zweite Veranstaltung der Werkstofftechnik im 
nächsten Semester hören, wobei dort die Schwerpunkte auf Plasten und Erzverhüttung gelegt sind. 

  



STUDIENDEKAN RET: PROF. DR.-ING. SCHABBACH 

In welcher Veranstaltung begegnet man Ihnen im ersten Semester? 

Als Studiendekan RET stelle ich den Erstsemestern in der Einführungswoche den Studiengang vor. 
Wir beschäftigen uns dabei nicht nur mit der Studien- und Prüfungsordnung und dem 
Vorlesungsplan, sondern auch mit der Frage, wie man „richtig“ studiert. 

Wie verschlug es Sie an die FH Nordhausen? 

Ein Bekannter aus der Solarthermie-Szene hatte mich auf die Ausschreibung der Professur 
Thermische Energiesysteme an der FHN hingewiesen. Zu der Zeit arbeitete ich in der Industrie an 
der Entwicklung solarthermischer Komponenten und wollte eigentlich gar nicht weg. Ich habe 
mich dann doch beworben …  

An der FH Nordhausen schätze ich... 

den sehr kooperativen und freundlichen Umgang miteinander, besonders aber das große 
Engagement vieler Studierender und Beschäftigter. 

Welches Fach fiel Ihnen im Studium nicht ganz so leicht? 

Dazu habe ich auf meinem Diplom-Zeugnis nachgeschaut: Meine schlechteste Note hatte ich in … 
Energietechnik. 

Welche Zukunft sehen Sie für die Studierenden, die Regenerative Energietechnik studieren? 



Eine große! Es gibt bereits heute rund 400.000 Stellen, und schon in einigen Jahren werden sich 
nach meiner Überzeugung mehr Ingenieure mit Erneuerbaren Energien beschäftigen (müssen) als 
mit der Entwicklung immer neuer Autos, Smartphones und sonstiger Konsumartikel…  

Denken Sie RET ist nur ein Ingenieurstudiengang oder auch eine Lebenseinstellung, die über das 
Studium hinaus geht? 

RET-Ingenieur zu sein ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung! Im Bereich der Regenerativen 
Energien liegen noch viele interessante, wichtige und schwierige Aufgaben vor uns, deren Lösung 
für unsere Gesellschaft von existenzieller Bedeutung ist.  

Welches Fachbuch sollte bei jedem RET Studierenden unbedingt im Regal stehen? 

Der Recknagel – und natürlich unser Lehrbuch „Regenerative Energietechnik“ 

Auf was müssen sich Studierende gefasst machen, die nicht aufmerksam der Vorlesung folgen?  

… auf eine sofortige und sehr persönliche Übungseinheit zum Thema „Motivation für Lehre und 
Lernen“  

Worauf sollten Studierende im ersten Semester achten? 

Vielen fällt der direkte Übergang zwischen Schule und Studium sehr schwer: Plötzlich ist der 
Zwang zur Anwesenheit und zur Mitarbeit weg, es gibt keine Sanktionen mehr, wenn man „sich 
gehen“ lässt. Studierende, die bereits eine Berufsausbildung gemacht haben, wissen dagegen sehr 
genau, warum sie studieren –Abiturienten brauchen dazu oft etwas länger.  
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