
Persönlich Co-Studienleiter 
Beat Neuenschwander erklärt, 
warum der Master of Science 
in Precision Engineering den 
Nerv der Zeit trifft und warum 
der Doktortitel im Ingenieur-
wesen an Bedeutung 
zunehmen dürfte. 

Beat Neuenschwander, woher 
kommt die Idee mit der Univer-
sität Bern zusammenzuspan-
nen? 
Beat Neuenschwander: Gute Be-
ziehungen zwischen unserem 
BFH-Departement Technik und 
Informatik und der Uni Bern be-
stehen seit Jahren. Die Erfahrun-
gen, die wir im gemeinsamen 
Studiengang Biomedical Engi-
neering, auch mit dem Inselspi-
tal, gemacht haben, haben uns 
bestärkt, den Masterstudiengang 
als Joint Venture zu realisieren 
und diesmal organisatorisch noch 
enger zusammenzuarbeiten. Bei 
der kantonalen Verwaltung und 
Politik stiess die Idee sofort auf 
offene Ohren, denn der Bereich 
«Medtech» – neben der opti-
schen Präzision einer der Unter-

richtsschwerpunkte – geniesst in 
Bern hohe Priorität. Da mussten 
wir nicht gross Überzeugungs-
arbeit leisten, zumal der Studien-
gang zukunftsweisende Fertig-
keiten vermittelt. 
 
In den letzten 20 Jahren sind 
die Fachhochschulen aus dem 
Schatten der Universitäten ge-
treten. Bedeutet diese Partner-
schaft auf Augenhöhe den Rit-
terschlag für die BFH? 
Nein, natürlich nicht (lacht). Mit 
dem heute durchlässigen Bil-
dungssystem reden wir sowieso 
auf Augenhöhe miteinander. Es 
geht darum, die Stärken beider 
Institutionen so zu kombinieren, 
dass der Werkplatz Schweiz den 
grössten Nutzen von den Absol-
venten und Absolventinnen hat. 
 
Was ist Ihre Motivation, sich 
für den neuen Studiengang zu 
engagieren?  
Ich bin seit über 20 Jahren wis-
senschaftlich im Bereich der La-
sermikrobearbeitung tätig. Da 
trifft der Studiengang das Gebiet, 
das mich am meisten interessiert. 

In der Bewerbung des neuen 
Studiengangs spielt das Creati-
ve Engineering Lab in Bern eine 
zentrale Rolle. Was kann man 
sich darunter vorstellen? 
Von den vier Semestern werden 
das 2. und das 3. Semester den 
Unterrichtsschwerpunkt im 
Creative Engineering Lab (CE 
Lab) in der Stadt Bern haben. Das 
CE Lab, das sich noch im Aufbau 
befindet, kann man sich als 
Werkstätte mit Räumen für 
unterschiedliche Aufgaben und 
Bedürfnisse vorstellen, für Grup-
penarbeit, mit Räumen mit 3D-
Druckern für Prototypen, ausge-
rüstet mit Infrastruktur für neue 
Unterrichtsformen wie Blended 
Learning (die Verbindung von 
physischem und virtuellem 

Unterricht) oder den Inverted 
Classroom (Videosequenzen und 
Podcasts für das Lernen zu-
hause). Grundsätzlich handelt es 
sich um Lernumgebungen, in 
denen sich die Studierenden stär-
ker einbringen können als beim 
traditionellen Unterricht. Ge-
meinsam mit den Dozentinnen 
und Dozenten erarbeiten sie Lö-
sungen für Aufgaben, theoretisch 
und praktisch. 
 
Wie sehen die Arbeitsmarkt-
chancen für die Absolventen 
und Absolventinnen aus? 
Besonders im Mittelland und am 
Jurabogen brauchen die Gewer-
bebetriebe und die Industrie drin-
gend Ingenieurinnen und Inge-
nieure im Präzisionssegment. 
Wir rechnen damit, dass die 
Chancen sehr gut sind. 
 
Der neue Studiengang eröffnet 
den Abgängerinnen und Ab-
gängern neben dem Berufsein-
tritt die Möglichkeit zu dokto-
rieren. Welchen Stellenwert 
hat der Doktorhut für Inge-
nieure?  

Die Mehrheit wird nach dem Mas-
terabschluss in der Arbeitswelt 
Fuss fassen. Für diejenigen, die 
sich in der Forschung mit einer 
spezifischen Fragestellung befas-
sen wollen, ist der Zugang zum 
Doktorat via unseren vereinigten 
Masterstudiengang eine einma-
lige Chance. Der direkte Weg 
stand BFH-Absolvierenden bis-
her nicht offen. Ich freue mich 
darauf, ab dem Sommer 2024 den 
einen oder die andere in meiner 
Forschungsgruppe willkommen 
zu heissen. In dem Mass, wie der 
Einfluss angelsächsischer Arbeits-
modelle zunimmt, wird der Dok-
tortitel hier wichtiger werden. 
 
Wo sehen Sie Potenzial für 
Spin-offs; Firmen, die aus dem 
Studium respektive der damit 
verbundenen Projektarbeit he-
raus gegründet werden?  
Wir erhoffen uns die Gründung 
von Firmen, zum Beispiel basie-
rend auf Aufträgen von Wirt-
schaftspartnern. Aus diesem 
Grund ist auch Entrepreneurship 
(Unternehmertum) ein wichtiges 
Fach. Interview: Daniela Deck
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Im Herbst 2022 beginnt der erste 
Masterstudiengang in Precision 
Engineering. Für diesen Studien-
gang haben das Departement 
Technik und Informatik (TI) der 
Berner Fachhochschule (BFH) 
und die Philosophisch-naturwis-
senschaftliche Fakultät der Uni-
versität Bern zusammenge-
spannt. Jürgen Burger, Universi-
tätsprofessor für translationale 
Medizin und Entrepreneurship, 
leitet den Lehrgang gemeinsam 
mit Beat Neuenschwander, Pro-
fessor für angewandte Lasertech-
nologie an der BFH. 

Der Precision Engineering-Stu-
diengang dauert zwei Jahre. Sein 
Ziel ist die vertiefte Ausbildung 
von Ingenieuren und Ingenieu-
rinnen für die Präzisionsindust-
rie, die am Jurabogen und im 
westlichen Mittelland das Rück-
grat des sekundären Berufssek-
tors bildet und damit massgeblich 
zur Wertschöpfung beiträgt.  

Dazu sagt Burger: «Seit Jahren 
belegt das Ingenieurwesen beim 
Ranking der Berufsgruppen mit 
dem grössten Fachkräftemangel 
in der Schweiz den Spitzenplatz. 
Gleichzeitig steht unsere Gesell-
schaft vor grossen Herausforde-
rungen, etwa im Bereich der Kli-
maneutralität. Dies macht neue 
und nachhaltige Technologiekon-
zepte erforderlich.» Innovative 
Materialien sowie digitale Pro-
duktions- und Herstellungskon-
zepte seien hier gefragt. 

Das Unterrichtsprogramm 
orientiert sich hauptsächlich an 
den Bedürfnissen der Gewerbe- 
und Industriebetriebe, die zwi-
schen La Chaux-de-Fonds und 
Grenchen-Solothurn in grosser 
Zahl ansässig sind. Spezielle Be-
achtung geniessen im Stunden-
plan die Ultrapräzisions- und die 
optische Technologie. Neben 
dem Fokus auf die Fertigung wird 
auch die Forschung in diesen Be-
reichen gestärkt. 

Diese Segmente verfügen über 
viel Potenzial für Weiterentwick-
lungen. Ultrapräzision und Optik 
sind nach Einschätzung der Stu-
dienleiter Wachstumsmärkte mit 

einem hohen Bedarf an Fachkräf-
ten, die die Kreislaufwirtschaft 
ihrer Planung zugrunde legen. 
Das stellt sicher, dass mit den 
Rohstoffen nachhaltig umgegan-
gen wird.  

Die optische Industrie wird 
durch neue Digital- und Robotik-
verfahren vorangetrieben. Sie 
umfasst weit mehr als die Augen-
heilkunde. Man denke an Laser 
basierte Messgeräte zur Prozess- 
und Qualitätssicherung, die in 
den letzten 25 Jahren überall in 
der Industrie unverzichtbar ge-
worden sind. Burger sagt: «Der 
Studiengang vermittelt den Stu-
dierenden anwendungsbasiertes 
und grundlagenorientiertes Wis-
sen um sichere, nachhaltige und 
global wettbewerbsfähige Pro-
dukte zu entwickeln. Hinzu kom-
men moderne Methoden, etwa 

in der Zusammenarbeit zwischen 
Mensch und Maschine, und für 
den Einsatz von künstlicher Intel-
ligenz.» 

Das Herzstück: das Creative 
Engineering Lab 
Das Herzstück des neuen Master-
studiengangs bildet das soge-
nannte Creative Engineering Lab 
(CE Lab) in der Stadt Bern. Dabei 
handelt es sich nicht um ein kon-
ventionelles Labor mit Reagenz-
gläsern, CNC-Maschinen oder 
Einrichtungen für Belastungs-
tests, sondern um ein Labor mit 
einer zukunftsgerichteten Lern- 
und Lehrumgebung für unter-
schiedliche Bedürfnisse und 
Gruppengrössen. Moderiert wird 
das CE Lab von verschiedenen 
Dozenten und Dozentinnen der 
Hochschulen und der Industrie.  

Das Labor ist mit modernsten 
Geräten ausgestattet, wie zum 
Beispiel verschiedenen 3-D-Dru-
ckern für additive Produktions-
verfahren (Aufbau dreidimensio-
naler Teile im Verfahren Schicht 
um Schicht), kollaborative Robo-
tik mit Datenerfassung in Echt-
zeit, zum Beispiel unter Verwen-
dung von künstlicher Intelligenz. 
Unter «kollaborativer Robotik» 
versteht man die enge Zusam-
menarbeit und den Austausch 
zwischen Mensch und Maschine 
im Rahmen von Prozessen. 

Das CE Lab steht im 2. und 3. 
Semester im Zentrum des Unter-
richts. Dazu erklärt Burger: «Hier 
lernen die Studierenden in inter-
disziplinären Gruppen die Um-
setzung technischer Ideen und 
Konzepte in Produkte und 
Dienstleistungen. Ein weiterer 

Pluspunkt besteht darin, dass die 
alltägliche Arbeit im Team und 
die Kommunikation, die dazu be-
nötigt wird, in einem multidiszi-
plinären Umfeld stattfindet.» 

Studiengang als Vollzeit- und 
als Teilzeitstudium möglich 
Der neue Studiengang richtet 
sich an Studierende nach dem 
Bachelorabschluss. Neben Ab-
gängern und Abgängerinnen der 
beiden am Lehrgang beteiligten 
Hochschulen sind Interessierte 
aus allen Landesteilen willkom-
men. Die Unterrichtssprache ist, 
dem Weltmarkt angepasst, eng-
lisch. Im Fokus stehen Absolven-
ten und Absolventinnen mit fol-
genden Bachelorabschlüssen: In-
genieure und Ingenieurinnen ver-
schiedener Fachrichtung, von der 
Elektrotechnik bis zu Mikrotech-

nik und Materialwissenschaften 
sowie Physik.  

Auch Studierende aus dem 
Ausland seien willkommen, wo-
bei gemäss Neuenschwander 
dort nicht gezielt Werbung für 
den neuen Studiengang gemacht 
werden soll. Die beiden Co-Leiter 
betonen, dass es weit und breit 
kein vergleichbares Studienange-
bot gebe. «Soweit uns bekannt 
ist, ist ein solch enges Joint Ven-
ture zwischen einer Universität 
und einer technischen Hoch-
schule in Europa einmalig», sagt 
Neuenschwander. 

Die Zusammenarbeit sieht so 
aus, dass die Infrastruktur beider 
Hochschulen von allen Studie-
renden zeitweise genützt wird. 
Die Kosten teilen sich die Hoch-
schulen hälftig. Die Anmeldung 
erfolgt an der Uni Bern. Dort sind 
die Studierenden immatrikuliert, 
da die Immatrikulation (bisher) 
unteilbar ist. 

Die Studienleitung hofft, den 
Lehrgang im September 2022 mit 
20 bis 25 Studierenden beginnen 
und diese Zahl in den kommen-
den zehn Jahren auf 60 bis 80 An-
fänger und Anfängerinnen pro 
Jahr steigern zu können. «Wobei 
wir das Interesse von Frauen in 
dem bis anhin männlich domi-
nierten Berufsfeld sehr begrüs-
sen», betont Neuenschwander. 

Den Erfordernissen der mo-
dernen Arbeitswelt angepasst so-
wie zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, kann der neue Stu-
diengang neben der Vollzeitver-
sion (vier Semester) als Teilzeit-
studiengang in bis zu acht Se-
mestern absolviert werden. 

Mehr Informationen finden Sie 

unter www.bfh.ch/ti/de/ 

studium/master/precision- 

engineering/

Ingenieurskunst für Präzision und Optik 
Mobilität Die Berner Fachhochschule und die Universität Bern lancieren gemeinsam ein Masterstudium  
für die Bedürfnisse der Präzisionstechnik.

Bieler Tagblatt  |  Freitag, 28.01.2022

Campus

9
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