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50 Ausgaben in 25 Jahren
Fakultätszeitschrift WING feiert Jubiläum
E+'$@#'':$'+"'$Z'+306(*+83$('*1!0>!&'4'":$(133'$#+'$
Fakultät bereits im Sommersemester 1996. Maßgebliche
T*'+4'*$=1*'"$#+'$L*98'009*'"$%"39"$Y1*5'$!"#$T(9210$
Möser. Sie erstellten zwei Konzepte, die als Nullnummer
mit einer Auflage 50 erschienen. Das Interesse war groß,
die Reaktionen durchgehend positiv. So konnte die ZeitI
06(*+83$'*032150$+2$B+"3'*0'2'03'*$OPPQRPS$'*06('+"'"?$
Der Titel lautete „PEPRESS“, hieß die Fakultät WirtI
schaftsingenieurwesen (WING) doch damals noch Product
Engineering (PE).
Erster Herausgeber und allein verantwortlich für die
%!0&14'"$O$4+0$O[$=1*$L*98'009*$M)*&$M9(1""0'"?$G9"$
%"81"&$1"$=1*$#+'$-17!53;30>'+306(*+83$150$03!#'"3+06('0$
Projekt im 4. Semester angelegt. Daran hat sich bis heute
nichts geändert. Semester für Semester erarbeiten 6 bis 9
Studierende in rund vier Monaten ein Magazin mit einem
Umfang von 80 bis 100 Seiten. Es erscheint jeweils zu
Beginn eines Semesters mit einer Auflage von 1.500 bis
U?VVV$\X'2J51*'"?$

,96(06(!5>'+306(*+83'"$&+43$'0$+"$E'!306(51"#$'+"+&'N$
-17!53;30>'+306(*+83'"$#1&'&'"$"+6(3?$G9"$#1('*$=1*$'0$
ein mutiger Schritt für die Fakultät WirtschaftsingenieurI
wesen (WING) an der Hochschule Furtwangen (HFU), eine
eigene und vor allem regelmäßig erscheinende Zeitschrift
('*1!0>!&'4'"?$E10$=1*$+2$B+"3'*0'2'03'*$OPPQRPS?$@"$
#+'0'"$T1&'":$+2$B+"3'*0'2'03'*$UVUORUU:$'*06('+"3$#+'$
-17!53;30>'+306(*+83$092+3$>!2$WV?$D15$!"#$+03$#10$>'"3*15'$
L*+"32'#+!2$8F*$#+'$+"3'*"'$!"#$'X3'*"'$Y922!"+713+9"$
#'*$-17!53;3$B@C/?
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Die Studierenden, die sich für das Semesterprojekt entI
06('+#'":$5'*"'"$#'"$&'0123'"$L*9#!73+9"0J*9>'00$'+"'0$
L*+"32'#+!20$7'""'"?$E10$4'+"(153'3$!"3'*$1"#'*'2$#+'$
Z!0122'"1*4'+3$2+3$E*!67'*'+'":$]+5#1&'"3!*'":$-939&*1I
8'"$9#'*$%!39*'"$09=+'$#+'$%*4'+3$2+3$L*9&*122'"$=+'$
Photoshop und Indesign. Sie sind Projektleitung, RedaktiI
on, Grafikabteilung und Vertrieb in einem.

Im Wintersemester 2003 gab es schließlich einen HeI
*1!0&'4'*='6(0'5_$L*98'009*$M)*&$M9(1""0'"$F4'*&14$
#+'$L*9^'735'+3!"&$1"$L*98'009*$M)*&$M1694+?$D+3$+(2$&14$
es einige konzeptionelle und grafische Neuerungen – im
Großen und Ganzen wurde das Magazin jedoch so weiterI
&'8F(*3:$=+'$'0$OPPQ$79">+J+'*3$=9*#'"$=1*?$\+"'"$'6(3'"$
Relaunch gab es erst im Sommersemester 2012. Da sich
#+'$-17!53;3$L*9#!63$\"&+"''*+"&$+"$B+*306(1830+"&'"+I
eurwesen umbenannt hatte, war es aus Sicht der VerantI
wortlichen nur konsequent, auch die Fakultätszeitschrift
umzubenennen. Somit hieß die PEPRESS von da an WING.
E14'+$+03$'0$4+0$('!3'$&'45+'4'"?
Neu waren das Layout und das Redaktionskonzept. Mit
Life, WING, Praxis und HFU wurden vier Rubriken eingeI
führt, um der Zeitschrift mehr Struktur und den Leserinnen
!"#$<'0'*"$2'(*$`*+'"3+'*!"&$>!$&'4'"?$C'!$=1*$1!6($
der Bildeinsatz: mehr Fotos und vor allem größere Fotos
lautete die Devise. Die Fakultätszeitschrift sollte „magaI
ziniger“ sowie attraktiver werden. Bis heute geblieben ist
die Idee, Studienanfängern, Studierenden, Unternehmen

!"#$%"&'()*+&'"$#'*$,-.$'+"'"$/'012345+67$1!8$#+'$
,96(06(!5':$#+'$-17!53;3$!"#$#10$03!#'"3+06('$<'4'"$+"$
-!*3=1"&'"$>!$&'4'"?$
@22'*$=+'#'*$#+07!3+'*3$=+*#$#+'$A4'*5'&!"&:$#+'$B@C/$
150$#+&+315'0$D1&1>+"$('*1!0>!&'4'"?$E1*F4'*$(+"1!0$
=!*#'$#'*$-17!53;3$+"$#'*$G'*&1"&'"('+3$1!6($$H$'*895&590$
– vorgeschlagen, aus der Fakultätszeitschrift eine HochI
schulzeitschrift zu machen. Das würde allerdings aus Sicht
#'*$-17!53;305'+3!"&$#'*$/*!"#+#''$#'0$D1&1>+"0$=+#'*I
0J*'6('"$!"#$=;*'$1!6($"+6(3$8)*#'*5+6($8F*$#'"$KB@C/I
Spirit“. Eine „Teil-Digitalisierung“ findet dagegen bereits
seit einigen Jahren statt. So betreut die WING Redaktion
1!6($#'"$-16'4997I%!83*+33$#'*$-17!53;3$B+*306(1830+"&'"+I
eurwesen und ist auf Instagram aktiv.
L*98?$M)*&$M1694+$D?%?:$
-17!53;3$B+*306(1830+"&'"+'!*='0'"

Dabei finanziert sich die Zeitschrift in Gänze über AnzeiI
gen. Anzeigenpartner sind vor allem Unternehmen aus
der Region wie die Gruppe Drei, Endress + Hauser, Storz,
Testo, Häring oder Marquardt; nicht zuletzt resultierten
1!0$#+'0'"$51"&^;(*+&'"$G'*4+"#!"&'"$4+0$('!3'$>1(5*'+6('$
&'2'+"012'$L*9^'73':$L*173+71:$T('0'"$!"#$1!6($%"03'5I
lungen für Absolventen.
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