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Aktuell Erfolgreich abgeschlossen: Projekt FAM²TEC 

International Sauberes Nutzwasser: Desinfektionsanlage in Tansania 

Facetten Sichtbare Partikel: 2-Photonen-Mikroskopie für die Krebstherapie 

Zur Person Ganz individuell: Alumni, Studierende und Berufene berichten

Charaktere für eine »Star Wars«-Episode  

zeichnete Stian Dahlslett,  

Absolvent des Fachbereichs Design der FH Münster.



»Das Training mit den Mädels 
macht mir riesigen Spaß« 

ZUR PERSON   |   Studentisches

»An Studierenden schätze ich die unbefangene Sicht auf die 
Dinge«, sagt Prof. Dr. Jörg Harnisch. Der neuberufene Hoch-
schullehrer lehrt auf dem Gebiet der Baustofflehre und 
forscht hauptsächlich in den Themenfeldern innovative Bau-
werksanalyse, Instandsetzung, Korrosion von Stahl in Beton 
und Nachhaltigkeit. Studiert hat Harnisch an der RWTH Aa-
chen und an der TU Chalmers in Göteborg. 

Nach der Promotion zur »Korrosion von Stahl in Beton« zog 
er nach Süddeutschland und arbeitete in zwei Ingenieurbüros. 
Als Projektleiter war er für die innovative Zustandsanalyse 
von Stahlbetonbauwerken, die gutachterliche Beratung und 
die Begleitung von Instandsetzungsmaßnahmen zuständig. 

Nun genießt der 39-Jährige die Möglichkeit, mit anderen 
Hochschullehrern interdisziplinär und wissenschaftlich zu-
sammenzuarbeiten. Seinen Studierenden möchte er beibrin-
gen, wozu die gelehrte Theorie später in der Praxis benötigt 
wird. »Dafür wünsche ich mir einen konstruktiven Austausch 
zwischen Studierenden, Lehrenden und der Wirtschaft.«

Ein freiwilliges soziales Jahr in einer niederländischen Ein-
richtung für Menschen mit geistigen Behinderungen. Zehn-
jährige Berufspraxis in einer Reha-Einrichtung. Lehrerfah-
rung an uni- und außeruniversitären Fortbildungsinstituten. 

»Für uns war die Diplom-Psychologin die Wunschkandidatin 
Nummer 1«, sagt Fachbereichsdekan Prof. Dr. Rüdiger Oster-
mann. In einer Reha-Klinik war sie mitverantwortlich für die 
Diagnostik und Therapie von Menschen mit Hirnschädigun-
gen sowie die Schulung von Angehörigen. »Und ich konnte 
dort eigene Forschungsideen in die Versorgung implementie-
ren«, berichtet die 42-Jährige, die für ihr Projekt »BOMeN –
Berufliche Orientierung in der Medizinischen Neurorehabili-
tation« den Forschungspreis der Gesellschaft für Rehabilitati-
onswissenschaften Nordrhein-Westfalen e.V. erhielt. In ihrer 
Promotion »Haben wir wirklich ein ‚Brett VOR dem Kopf‘?« 
hat sie drei inzwischen publizierte Testverfahren entwickelt.
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Andrea Börgermann 

(4.v.r.) coacht neben 

ihrem Studium zur 

Wirtschaftsingenieu-

rin Volleyballmann-

schaften.

»Wenn ich sehe, wie sich die Mädchen 
entwickeln und immer besser spielen, 
bin ich schon ein wenig stolz«, sagt An-
drea Börgermann. Seit sieben Jahren 
betreut und trainiert sie zwei Volley-
ballmannschaften im Sportverein Teu-
to Riesenbeck. »Das Training mit den 
Mädels macht mir riesigen Spaß.« Des-
halb gehört neben ihrem Studium am 
Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt 
fast jede freie Minute dem Volleyball. 
Und zwar nicht nur als Trainerin – 
seit 13 Jahren ist sie selbst auch leiden-
schaftliche Volleyballspielerin. 

»Mir blieb eigentlich gar nichts anderes 
übrig, als mich für diese Sportart zu be-
geistern«, gibt die 21-Jährige lachend zu. 
Denn ihre ganze Familie sei dem Vol-
leyball »verfallen«. Ihre Eltern, beide 

ehemalige aktive Spieler, arbeiten heu-
te noch als Trainer – genau wie ihre 
Schwester, in deren Mannschaft sie 
mitspielt. 

Wenn sie die Erfolge ihrer Volleyball-
mädels sieht, ist sie gern bereit, ein 
bis zwei Abende fürs Training und für 
die Betreuung der Spiele gegen ande-
re Mannschaften an den Wochenen-
den zu opfern. »Einige der jungen Frau-
en sind sogar schon so weit, dass sie in 
meiner Mannschaft mitspielen.« 

Bei all dem Sport dürfe natürlich das 
Studium nicht zu kurz kommen. Denn 
zum wöchentlichen Pensum der zu-
künftigen Wirtschaftsingenieurin ge-
hören mindestens 30 Stunden Vorle-
sungen. Zudem arbeitet sie als Tutorin 

für zwei Mathematikübungen pro Wo-
che. »Auch wenn das Studium ziem-
lich anstrengend ist, bringt mir die Ar-
beit mit meinem Volleyballteam so viel, 
dass ich die Zusatzbelastung gern in 
Kauf nehme.« Der Sport biete ihr einen 
guten Ausgleich zur Hochschule. Au-
ßerdem ist sie sich sicher, dass sie aus 
der Arbeit als Trainerin einiges mitneh-
men kann, das ihr in ihrer späteren Be-
rufstätigkeit im Umgang mit Menschen 
nützlich ist. 
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ZUR PERSON   |   Berufene
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