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Hunde, Kaninchen, Vögel, Pferde: Sabrina Naber 
hat ein großes Herz für Tiere – aber auch für 
Menschen. Schon in ihrer Schulzeit begann sie 
beides zu verbinden, indem sie mit ihrem Hund 
regelmäßig Bewohner eines Altenheims besuchte 
und ihnen so eine Freude machte. 

Während ihres Diplom- und Masterstudiums der 
Sozialen Arbeit in Paderborn und Berlin vertiefte 
sie ihr theoretisches Wissen zu „Tiergestützten 
Interventionen“, so der Fachausdruck, und ent-
deckte darüber hinaus das weite Feld der Praxis-
forschung für sich. „Methoden und Konzepte zu 
entwickeln, die für die Berufspraxis im sozialen 
Bereich nützlich sind – das gefällt mir sehr“, sagt 
Naber. Damals entstand ihr Wunsch, in der Wis-
senschaft Fuß zu fassen. Der erste Schritt in diese 
Richtung: die Dissertation. „Ich habe untersucht, 
welche Auswirkungen es hat, wenn Menschen 
mit Demenz regelmäßig Besuch von Hunden be-
kommen“, berichtet Naber. Dafür kooperierte sie 
mit ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
in Berlin und dem Verein Leben mit Tieren e. V.

Erinnerungen wecken 
Das Ergebnis ihrer Studie, die sowohl quantita-
tive als auch qualitative Methoden beinhaltete: 
Der vierbeinige Besuch einmal pro Woche wirkte 
sich unter anderem positiv auf die Lebensqualität 
der erkrankten Bewohner aus. „Es war wirklich 
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faszinierend: Eine Teilnehmerin, die sich sonst 
nie an Namen und Leute erinnern konnte, fragte 
regelmäßig: ‚Wann kommt Mimi wieder?‘“, erzählt 
Naber. Mimi – das war in der Promotion das Pseu-
donym für die beteiligten Hunde; auch hier gilt 
in der Wissenschaft der Datenschutz. Eine andere 
Bewohnerin, die immer in einem unverständlichen 

„Kauderwelsch“ sprach, sagte zu Mimi klar und 
deutlich: „Na, wie geht’s dir denn heute?“

Streicheln, füttern, bürsten – besonders bei Teil-
nehmern, die früher selbst Hundebesitzer waren, 
habe man deutlich gespürt, wie Erinnerungen 
geweckt wurden und sie zur Ruhe kamen. Zusätz-
lich diente der Besuch der Hunde als „Türöffner“ 
für Gespräche zwischen Erkrankten, Mitarbeitern 
und den Ehrenamtlichen des Vereins, fand Naber 
in ihren qualitativen Interviews heraus. 

Klarheit gewinnen
Seit März hat die 34-Jährige Gelegenheit, ihre the-
matischen und methodischen Kenntnisse an Stu-
dierende unserer Hochschule weiterzugeben: als 
Nachwuchsprofessorin am Fachbereich Gesundheit. 
Auch am Fachbereich Sozialwesen hält sie Lehrver-
anstaltungen. Die andere Hälfte der Arbeitszeit ist 
sie, so sieht es das Konzept Nachwuchsprofessur 
vor, in der Stabsstelle Unternehmensentwicklung 
bei dem Kinder- und Jugendhilfeträger Outlaw 
gGmbH tätig. 

Können Tiere helfen, die Lebensqualität  
von Menschen mit Demenz zu steigern? 
Das hat Sabrina Naber in ihrer Disser- 
tation untersucht. Als Nachwuchsprofes-
sorin an unserer Hochschule behält sie 
das Thema weiter im Blick. 
Text Victoria Liesche  Foto privat
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Nachwuchsprofessur

Kontakt 
Dr. Sabrina Naber 
sabrina.naber@fh-muenster.de

↗ „Tierge- 
stützte Inter- 
ventionen“  
sind das Spe- 
zialgebiet  
von Dr. Sabrina 
Naber – aber 
auch privat ist 
sie gerne  
mit ihrer Hündin 
unterwegs.

„Methoden und Konzepte  
zu entwickeln, die für die 
Berufspraxis im sozialen  
Bereich nützlich sind – das 
gefällt mir sehr.“ 
Dr. Sabrina Naber 

Die kommenden drei Jahre möchte sie nutzen, 
um viele Erfahrungen in der Lehre zu sammeln. 
Dankbar ist sie für die vielen unterstützenden An-
gebote der Hochschule, zum Beispiel zu kreativen 
digitalen Unterrichtsmethoden und zu kompetenz- 
orientierten Prüfungen. „Ich habe hier die super 
Möglichkeit, in die Arbeit von Professorinnen 
und Professoren hineinzuschnuppern – von der 
Gremienarbeit bis hin zur Betreuung von Bache-
lorarbeiten.“ 

Im Hinblick auf künftige Forschungsschwer-
punkte möchte sie während der Laufzeit der Nach-
wuchsprofessur Klarheit gewinnen. Gut möglich, 
dass Mimi und Co. weiterhin in ihrem Fokus 
bleiben: „Seit diesem Wintersemester biete ich 
am Fachbereich Gesundheit die Wahlvertiefung 

‚Tiergestützte Interventionen‘ an. Und ich habe auch 
schon Studierende betreut, die Bachelorarbeiten 
zu dem Thema verfasst haben.“ Das Interesse der 
Studierenden und Berufspraktiker ist groß, Ex-
perten in dem Bereich rar gesät – gute Aussichten 
also für Frau Prof. Naber in spe. •
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Prof.

Daniel Braun
Fachbereich Design (MSD)
Lehrgebiet Informationsdesign 

Kontakt 
daniel.braun@fh-muenster.de 
0251 83-65356

Schon während seines Studiums an der FH 
Potsdam begann der gebürtige Berliner 
seine ersten Gehversuche im Zeitungsgeschäft  
und fasste dann als Diplom-Designer bei  
der Berliner Zeitung, der Süddeutschen und 
beim Wort & Bild Verlag Fuß. Er war Leiter 
der Infografik, gestaltete Magazine und arbei- 
tete als Designchef. Nun lernen die Studie-
renden bei Prof. Daniel Braun, „etwa über Dis- 
kussionen und Präsentationen, den Wert zu 
verdeutlichen, den sie mit ihrer Entwicklung, 
ihrer Problemlösung geschaffen haben“.  
Mit Neugierde, Experimentierfreudigkeit, Aus- 
dauer sowie Reflexionsfähigkeit und Em- 
pathie kämen die Studierenden gut durchs 
Studium, so der 48-Jährige. 

„Ich möchte die Studierenden 
unterstützen, Informations- 
design als eine sinnstiftende 
Disziplin zu begreifen – für 
andere sowie für sich selbst.“

Kontakt 
schulzezurheide@fh-muenster.de 
0251 83-65845

Prof. Dr. 

Sylvia Schulze  
zur Heide 
Fachbereich Gesundheit (MSH)
Lehrgebiet Personalmanagement für Einrichtungen  
im Gesundheitswesen

Die diplomierte Gesundheitsökonomin bringt  
aus ihrer Arbeit bei der Wirtschaftsprü- 
fungs- und Beratungsgesellschaft Pricewater- 
house Coopers International sowie der 
Personal- und Managementberatungsfirma 
Kienbaum langjährige Praxiserfahrung  
mit. Als Managerin und Bereichsleiterin war 
die promovierte Personalmanagerin unter 
anderem für die Strategie- und Organisations- 
beratung von Einrichtungen im Gesund- 
heitswesen sowie die Besetzung von Führungs- 
positionen im In- und Ausland zuständig.

„Das Personalmanagement ist 
nicht nur gefordert, Lösungsan-
sätze zur adäquaten Personal-
bereitstellung im Gesundheits-
wesen zu erarbeiten, sondern 
muss auch die Führungs- und 
Organisationsstrukturen der 
Einrichtungen selber auf den 
Prüfstand stellen.“ 

Willkommen  
 an der  
 FH Münster
Texte  Anne Holtkötter, Stefanie Gosejohann,  

 Susanne Lüdeling, Theresa Gerks
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