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Anreisetag: 

9. Mai 2012, ein Mittwochmorgen – 8:00Uhr in der Frühe, auf dem Parkplatz der FH 

Höxter. 

39 Studenten der Fachhochschule Höxter treffen sich mit Gepäck für drei 

erlebnisreiche Tage in München. Einige davon bevorzugten eine Anreise mit dem 

eigenen PKW. Die Busfahrt war sehr angenehm und dauerte mit einigen kleineren 

Zwischenpausen insgesamt etwa 8 Stunden, sodass wir gegen 16Uhr in unserer 

Jugendherberge ankamen. Nach dem organisatorischen Teil bezüglich der 

Zimmereinteilung und der Planung des darauffolgenden Tages, konnten wir unseren 

Abend individuell gestalten. Die Gruppe teilte sich in mehrere Kleingruppen auf und 

diese erkundeten München auf verschiedene Weisen. Einige bevorzugten das 

Bayrische Bier zu verkosten, andere erkundeten schon einmal die Münchener 

Innenstadt. Der Tag endete für die meisten der Gruppe schon recht früh, da die 

Busreise ziemlich müde gemacht hat. Außerdem wollten sie fit und munter für den 

kommenden Messetag sein. 

Messetag: 

Nach einer kurzen Nacht, aber von einem reichhaltigen Frühstück gestärkt, fuhren 

wir mit der S-Bahn zum Messegelände und versammelten uns gemeinsam um 

9:00Uhr vor diesem. Nach einem Treffen mit Professor Oldenburg und einem 

Gruppenfoto durften wir das Messegelände selbständig erkunden.  

Jede Kleingruppe hatte sich in Höxter bereits ein Thema für eine kurze Präsentation 

ausgesucht, somit sammelten wir erstmal das benötigte Material an den geeigneten 

Firmenständen zusammen. 

Die Einteilung des Messegeländes war sehr übersichtlich gegliedert in 12 

verschiedene Themen, sodass man mit dem zur Verfügung gestellten Geländeplan 

seine eigenen Interessensgebiete gut erkunden konnte.  

Bei zusätzlichen Fragen wurde einem an den zahlreichen Informationsschaltern 

schnell und freundlich geholfen. Zusätzlich zum Geländeplan gab es noch eine App 

für Smartphones mit allen Informationen und einem Navigator zu den verschiedenen 

Veranstaltungen. 

Für das leibliche Wohl war auch gesorgt. Nahezu jeder Messestand bot Getränke 

oder Snacks an. Im Freigelände gab es auch kostenlos warmes Essen. 

Neben dem Essen wurden auch Unmengen an Werbegeschenken ausgegeben. 



Die Reaktionen auf uns Studenten an den verschiedenen Messeständen waren 

gemischt. Einige zeigten großes Interesse an unserem Studiengang und erklärten ihr 

Thema sehr detailliert, andere suchten aber auch keinen Kontakt zu uns, sodass wir 

lediglich Broschüren mitgenommen haben. 

Einige verließen das Messegelände nach einigen Stunden, um München noch ein 

wenig zu erkunden. Am Abend traf man sich im Englischen Garten, um sich über das 

Erlebte auszutauschen und den Abend ausklingen zu lassen. 

Abreisetag: 

Morgens - halb Zehn in München. Der Busfahrer sammelte unser Gepäck und die 

Studierenden, die nochmal auf das Messegelände wollten, ein und fuhr uns erneut 

zur IFAT. Ein kleiner Teil bevorzugte die Münchener Sight seeing Tour zu vollenden, 

da sie bereits am Vortag das Messegelände komplett durchlaufen hatten. 

Auch am letzten Messetag war die IFAT sehr gut besucht und man konnte Menschen 

aus allen Ecken der Erde sehen. Man schaute sich einige Stände nochmal genauer 

an, die am Vortag eher sporadisch betrachtet wurden. Nach einer Stärkung trafen wir 

uns um halb eins am Bus, um gemeinsam die Rückreise anzutreten. 

Bedingt durch die hohen Temperaturen und durch die Anstrengungen der Messe 

waren wir alle ziemlich müde und bevorzugten es während der Fahrt zu schlafen. Mit 

einigen Zwischenstops erreichten wir Höxter gegen 21:00Uhr. So trat jeder die 

Heimreise mit individuellen Eindrücken an. 

Fazit: 

Da die Gruppe aus Master Studenten, 2. und 4. Semestlern bestand, lag der 

Interessensschwerpunkt bei jedem individuell. Die 4. Semestler hatten so 

beispielsweise die Möglichkeit sich einen Überblick über die verschiedenen 

Verfahren und Themen im Wasser und Abfall Bereich zu verschaffen, um sich die 

Entscheidung für einen Schwerpunkt im kommenden 5. Semester zu erleichtern. 

Die 2. Semestler (bisher ohne Spezialisierung auf Wasser/Abfall oder Klima/Energie) 

hatten die Möglichkeit die verschiedenen Bereiche kennenzulernen, um sich so im 

kommenden 3. Semester für oder gegen den Bereich Wasser/Abfall zu entscheiden. 

Die Master Studenten konnten ihr geballtes Wissen in der Praxis anschauen. Bereits 

besprochene und auch auf Bildern gezeigte Verfahren konnten hautnah miterlebt 

werden und persönliche Interessen vertieft werden.  



Außerdem ist die Messe gerade für Studenten im Hinblick auf den späteren Beruf 

wichtig. Man konnte Kontakte mit Firmen knüpfen, um beispielsweise ein Praktikum 

zu absolvieren. 

Es war schön ein Teil der rund 125.000 Besucher aus 180 Ländern zu sein und auch 

einen Einblick in die Internationalen Verfahren zu erlangen. 

Danksagung:  

Die Exkursion zur IFAT 2012 war ein voller Erfolg. Es hat uns sehr viel Spaß bereitet. 

Wir danken vor allem der Hochschule und Herrn Oldenburg für die Organisation des 

Busses. Außerdem Mario, Valentin und Jona für die Unterbringung in der 

Jugendherberge und der guten Koordination während der gesamten Exkursion. Ein 

besonderer Dank geht außerdem an die Spender der Freikarten für das 

Messegelände. 
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