Nach erfolgreicher Teilnahme an internationalen
studentischen Teamprojekten in den Jahren
2006 und 2007 an der Standford University
(ME310), hat der Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik 2008 ein eigenes Programm aufgelegt,
das globalDrive Projekt.
Dabei bearbeiten Teams von 3 - 4 Studenten
am FTM mit je einem Team von einer
ausländischen
Partneruniversität
kreative,
zukunftsweisende
Themenstellungen
mit
industrieller Relevanz. Ein Partner aus der
Industrie unterstützt die Teams fachlich vor Ort.
Sowohl die thematische Ausrichtung als auch
die Herangehensweise unterscheiden sich in
mehreren Aspekten von einer klassischen
Studienarbeit. Die Arbeiten sind nicht an
konkrete Entwicklungs- oder Forschungsprojekte
gebunden, sondern basieren auf freien,
ergebnisoffenen Fragestellungen.
Das heißt, es steht nicht die technischwissenschaftliche Lösung eines Problems im
Vordergrund, sondern die kreative Idee mit
Umsetzung in Form eines Prototyps als Antwort
auf eine abstrakte Fragestellung.
www.ftm.mw.tum.de
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