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Ein Stück
Lebensqualität

↖ 
Titelbild: Janine Linßer promoviert zur Schulsozialarbeit. Mehr darüber und wie sie
vom Promotionskolleg profitiert, lesen Sie
auf den Seiten 18/19.
Foto

Katharina Kipp

Editorial

Erfolgsrezept
Personalentwicklung
Will man Nachwuchs, muss man sich kümmern, ist er da, braucht er Begleitung
und Unterstützung. Was im Privaten gilt,
trifft auch auf Arbeitgeber zu – und auf
Hochschulen erst recht. Denn sie konkurrieren mit der Wirtschaft um gute Köpfe.
Nachwuchsprofessuren, Qualifizierungsstellen, Promotionen, Ausbildung, externe
und interne Weiterbildung: Wir tun einiges
dafür, um attraktiv für Bewerber zu sein
und für Hochschulangehörige zu bleiben.
Kontakt
Prof. Dr. Ute von Lojewski
praesidentin@fh-muenster.de

Foto Thorsten Arendt

Als FH Münster wie ein Magnet zu wirken –
das ist unser zukünftiges Ziel. Dass wir
auf dem richtigen Weg sind, davon zeugen die Beispiele in dieser Ausgabe des
Hochschulmagazins.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Prof. Dr. Ute von Lojewski
Präsidentin der FH Münster
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„Wir
haben
es erfunden“

↖ „Wissen bei
Personalwechseln
professionell
sichern – Workshop
für einen proaktiven Umgang
mit Wissen“:
Dieses Angebot
der Hochschule
nahmen Christiane
Koch (l.) und
Barbara Steinkamp
vom Fachbereich
Design gern wahr.
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Strategie Personalentwicklung

Fachhochschulen konkurrieren mit der Praxis um die
besten Köpfe. Seit einigen Jahren mit Erfolg. Wie die eigens
dafür entwickelte Strategie dies beflügelt hat, darüber
sprach fhocus mit FH-Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski,
Dezernatsleiterin Personal Ursula Drosihn-Brunnbauer
und Personalentwickler Dr. Marc Lindart.
Text und Fotos Anne Holtkötter

fhocus: Blicken wir einige Jahre zurück.
Was war denn der Anlass, die Personalentwicklung an unserer Hochschule neu zu
überdenken?
von Lojewski: Wir können das gar nicht an
einem bestimmten Tag oder Ereignis festmachen, es war eher ein kontinuierlicher Prozess.
Wir hatten zum Beispiel auf freie Professuren
nicht immer genügend Bewerber oder passende
Bewerber für bestimmte Fachrichtungen, weil
ganz offensichtlich für viele die Industrie anziehender war als unsere Hochschule. Es war
also nötig, unsere Attraktivität als Arbeitgeber
durch innovative Angebote zu steigern. Damit
hatten wir auch wieder ein Thema, mit dem
wir – nach den Erfolgsrezepten Qualitätsmanagement und Systemakkreditierung – die Nase
vorn haben könnten: die Personalentwicklung
als strategisches Entwicklungsfeld in unserem
Hochschulentwicklungsplan 2016 bis 2020 und
damit in unserer Hochschulpolitik zu verankern.
Lindart: Dass wir dann damit die Nase wirklich vorn hatten, spiegelt sich auch darin wider,
dass wir 2015 von der Europäischen Kommission
als eine der ersten deutschen Hochschulen das
Gütesiegel „HR Excellence in Research“ erhalten

„Alle Instrumente
sind eingebettet
in unser Programm
ERFOLGSWEGE.“
Dr. Marc Lindart
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haben. Und wir sind weiterhin auf einem guten
Weg: Auf Basis einer Zwischenevaluation haben
wir in diesem Frühjahr von der Europäischen
Kommission die Bestbewertung für die Umsetzung unserer HR-Strategie erhalten.

„Wir wollen Magnethochschule werden.“
Prof. Dr. Ute von Lojewski
fhocus: Gab es für die Nachwuchsprofessur ein Vorbild?
von Lojewski: Nein, wir haben das Modell
erfunden! Gestartet sind wir 2015 mit einem
hochschulinternen Programm und waren damit das Vorbild für das landesweite Programm
„Karrierewege FH-Professur“, das es seit 2016
gibt. Alle Gremien an unserer Hochschule waren
involviert und haben es mitgetragen.

fhocus:

Wie erfolgreich ist das Programm?

Das Landesprogramm ist gut eingeschlagen, landesweit gibt es 56 Nachwuchsprofessoren. Das Feedback aus den Partnerunternehmen,
in denen unsere Nachwuchsprofessorinnen innerhalb des dreijährigen Programms zur Hälfte
ihrer Arbeitszeit tätig sind, ist übrigens auch
sehr gut. Die Unternehmen schätzen es sehr,
innovative und engagierte Wissenschaftler bei
sich einzusetzen. Dabei entstehen viele Synergieeffekte zwischen Wissenschaft und Praxis. Wie
viele unserer derzeit zehn Nachwuchsprofessuren
in eine Professur bei uns münden, können wir
noch nicht sagen, dazu ist das Programm zu jung.
Drosihn:

von Lojewski: Und es ist ja auch so gedacht, dass
wir wie ein „Durchlauferhitzer“ funktionieren
und für den allgemeinen Markt qualifizieren –
die Hochschulen werden langfristig untereinander von dem Programm profitieren. So wie
es mit allen ist, die wir ausbilden – unsere Promovierenden sind dafür auch ein gutes Beispiel.
Das Promotionskolleg haben wir 2008 gegründet,
um unseren Promovierenden die bestmögliche
Unterstützung zu bieten und schon einem Studienanfänger zu signalisieren: Hier können Sie
promovieren! Unsere Qualifizierungsstellen sind
ein weiterer bewährter Ansatzpunkt der Promotionsförderung, gerade auch für Fachbereiche
mit weniger Drittmitteln. Von den Doktoranden
bleiben einige an unserer Hochschule, andere
gehen, das ist ein normaler Prozess.

: Alle Instrumente sind eingebettet in
unser Programm ERFOLGSWEGE. Hier bieten
wir für unsere Beschäftigten zahlreiche Angebote, wie beispielsweise Coaching: Durch einen
hohen Zielgruppenbezug können wir ganz genau
an den individuellen Bedarfen ansetzen und
gemeinsam passgenaue Lösungen entwickeln.
So beschäftigt die Frage „Wohin will ich mich
entwickeln, was kommt nach meiner Zeit an der
FH Münster?“ gerade befristete wissenschaftliche Mitarbeiter. Aber auch für unbefristete
Mitarbeiter, Promovierende und Lehrkräfte gibt
es unterschiedliche Herausforderungen, die sich
hervorragend in einem individuellen Coaching
bearbeiten lassen.

Info
Vorteile, Voraussetzungen,
Förderung,
Antragstellung:
Alles zum Landesprogramm
„Karriereweg
FH-Professur“
gibt es unter
www.fhmuenster.de/
karrierewege.

fhocus: Worin sehen Sie den Unterschied in
der Personalentwicklung zu anderen Hochschulen?

Unsere systematische Herangehensweise. Im Rahmen der ERFOLGSWEGE bieten
wir – strategisch verankert im Hochschulentwicklungsplan und unserer HR-Strategie für den
Bereich Forschung – zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote. Das
beginnt mit der Einarbeitung beim Eintritt und
geht bis zur Wissenssicherung beim Austritt.
Lindart:

Drosihn: Aber wir dürfen uns nicht darauf
ausruhen: Der Wettbewerb um gutes Personal
wird sich verschärfen, doch uns wird der eigene
Fachkräftemangel antreiben, noch mehr zu tun.
Wir müssen also noch besser werden und noch
mehr Ideen entwickeln.

Lindart

fhocus: Diese Maßnahmen rücken den aka-

demischen Nachwuchs in den Mittelpunkt.
Wie kümmern Sie sich um die Personalentwicklung in der Verwaltung und im technischen Bereich?

Was viele unterschätzen oder gar
nicht wissen: Wir sind ein Ausbildungsbetrieb!
Wir haben 60 Ausbildungsplätze in 15 Berufen.
Unser Patensystem, Mitarbeitergespräche, Führungsleitlinien, Familienservice, betriebliches
Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszeitmodelle – all das sind Elemente, von denen die
in Verwaltung und Technik Beschäftigten profitieren. Und natürlich fördern wir mit großem
personellen und finanziellen Aufwand interne
und externe Fort- und Weiterbildungen.
Drosihn:

„Der Wettbewerb um gutes
Personal wird sich verschärfen, doch uns wird der
eigene Fachkräftemangel
antreiben, noch mehr zu tun.“
Ursula Drosihn-Brunnbauer

Wir wollen „Magnethochschule“
werden. So wie sich Magnetkliniken durch exzellente Patientenergebnisse und eine sehr hohe
Mitarbeiterzufriedenheit auszeichnen, so wollen
wir in allen Belangen von Lehre und Forschung
so gut werden, dass wir die besten Köpfe in
diesen Feldern wie ein Magnet anziehen. •
von Lojewski:

Kontakt
Prof. Dr. Ute von Lojewski
praesidentin@fh-muenster.de
Ursula Drosihn-Brunnbauer
drosihn@fh-muenster.de
Dr. Marc Lindart
lindart@fh-muenster.de
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↗ Alle
Instrumente
unserer
Personalentwicklung
auf einen Blick
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Strategie Personalentwicklung

S T R AT EG I E

↗
↗
↗
↗
↗
↗

Hochschulentwicklungsplan
HR-Strategie für den Bereich Forschung
Human Resources Excellence in Research
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
Rekrutierungsstrategie
Begleitung strategischer Veränderungsprozesse

Angebote Wissenschaft

Angebote Technik und Verwaltung

↗
↗
↗
↗
↗
↗

↗ Fortbildung
↗ Onboardingprogramm
↗ Mitarbeitergespräch
↗ Coaching und Beratung
↗ Ausbildung und Praktika
↗ 
Wissenssicherung bei Austritten
und Wechseln
↗ Führungsleitlinien

Nachwuchsprofessuren
Promotionskolleg
Qualifizierungsstellen
Coaching und Beratung
Fortbildung
Wissenssicherung bei Austritten
und Wechseln

Kontakt Dezernat Personal
und Wandelwerk

Kontakt Dezernat Personal

Bereichsübergreifende Angebote wie
↗
↗
↗

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Gleichstellungsfragen
Aufbau interkultureller Kompetenzen

Kontakt FH-Familienservice, Gleichstellungsbeauftragte, International Office
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Mehr Stabilität fürs
Knie

Welche unterstützen besser: sensomotorische
oder traditionelle orthopädische Einlagen?
Unterscheiden sie sich in ihrer Wirkung?
Text Martina Weiland  Fotos Annette Kerkhoff
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Nachwuchsprofessur

Annette Kerkhoff untersuchte in ihrer Dissertation
den Effekt verschiedener Einlagen bei 30 Sportlerinnen mit Knieschmerzen. „Ich hatte Glück und
bekam eine Qualifizierungsstelle am Fachbereich
Physikalische Technik der FH Münster für die Zeit
meiner Promotion.“
Sensomotorische Einlagen
Info
Sensomotorische Einlagen
verfügen über
integrierte
Druckpunkte,
die durch sensorische Impulse auf die Aktivität einzelner
Muskeln beim
Gehen, Laufen
oder Stehen
wirken. So kann
beispielsweise
gezielt der Muskeltonus eines
stabilisierenden
Muskels erhöht
werden.

Dass sich Annette Kerkhoff mit der Wirkung von
Einlagen beschäftigt, ist kein Zufall. Die gelernte
Orthopädieschuhtechnikerin kam schon vor ihrem
Studium mit Einlagen und im Speziellen mit sensomotorischen Einlagen in Berührung. Sie forschte
in ihrer Masterarbeit im Labor für Biomechanik
an der vebito-Sohle – einer Messsohle, die mehrdimensionale Belastungen am Fuß ermitteln kann
und von dem ausgegründeten Unternehmen vebitosolution vertrieben wird.
„Wenn ein Arzt aufgrund von Schmerzen oder
Fehlstellungen Einlagen verschreibt, sind das fast
immer Weichbettungseinlagen. Denn Krankenkassen übernehmen die Kosten für sensomotorische Einlagen meistens nicht.“ Allerdings ist sich
Kerkhoff sicher, dass sensomotorische Einlagen
ebenfalls eine positive Wirkung auf die Kniestabilität haben. Denn diese Einlagen sollen den Fuß
nicht nur passiv stützen, sondern durch gezielte
Stimulation das Afferenzsystem des Fußes ansprechen: Der gesamte Körper soll darauf mit einer
veränderten Muskelspannung reagieren, was sich
beispielsweise auf Schmerzen im Knie lindernd
auswirken kann.
Springen für die Studie

↖ Eine Probandin mit Markern
am Bein landet
auf der Bodenreaktionskraftmessplatte.

Kontakt
Annette Kerkhoff
a.kerkhoff@fh-muenster.de

aktionskraftmessplatte im Bewegungslabor OpenLab am Institut für Sportwissenschaft der WWU
Münster. Dieses Labor konnte sie nutzen, da sie
sowohl Prof. Dr. Klaus Peikenkamp von unserer
Hochschule als auch Prof. Dr. Heiko Wagner von
der WWU Münster betreut haben.
Zur Messung des Effekts der Einlagen klebte
Kerkhoff Marker auf verschiedene Stellen von Fuß,
Bein und Becken. Mithilfe von Kameras und einer
speziellen Software erfasste sie den Bewegungsablauf bei der Landung und konnte erkennen, wie
die Einlagen auf die Kniestabilität wirken.
Nach der ersten Messung folgte eine Langzeitmessung, in der die eine Hälfte der Probandinnen die
Weichbettungseinlagen und die andere Hälfte die
sensomotorischen Einlagen zwölf Wochen lang
täglich tragen mussten. Danach erfolgte eine zweite
Messung im Labor, um nach Langzeiteffekten zu
suchen.

↖ Über integrierte Druckpunkte
nimmt die sensomotorische Einlage (l.) im Gegensatz zur Weichbettungseinlage
(r.) gezielt Einfluss
auf die Aktivität bestimmter
Muskeln.

Positiver Effekt

„Untersuchungen belegen, dass sich Sportlerinnen
rund achtmal häufiger am vorderen Kreuzband
verletzen als Männer, was auf eine Instabilität im
Kniegelenk zurückzuführen ist“, sagt Kerkhoff.
Hierbei spielen beispielsweise anatomische Unterschiede, wie die stärkere X-Bein-Stellung durch
ein breiteres Becken, aber auch eine im Vergleich
zu Männern geringere Muskelkraft und schwächere Festigkeit der Bänder eine Rolle. Deshalb
suchte Kerkhoff für ihre Studie Sportlerinnen
aus Breitensportvereinen, die unter Knieschmerzen litten. „Die Kniestabilität lässt sich sehr gut
durch eine Landung in den Einbeinstand erkennen. Denn dabei wird das Kniegelenk sehr stark
belastet und die Instabilität ist leichter messbar.“
So sprangen die 30 Probandinnen je zehnmal
mit einer Weichbettungseinlage und zehnmal
mit einer sensomotorischen Einlage von einer 40
Zentimeter hohen Kiste auf eine spezielle Bodenre-
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„Die Einlagen zeigen eindeutige Unterschiede gerade
in Bezug auf die Muskelaktivität bei der Landung.
Zudem gaben alle Teilnehmerinnen an, dass sich
Schmerzen im Knie durch das Tragen der Einlagen
verringert haben.“ Somit sei belegt, dass sensomotorische Einlagen die Muskelaktivität beeinflussen
und einen positiven Effekt bei Knieschmerzen
zeigen. Ob sensomotorische Einlagen grundsätzlich besser als Weichbettungseinlagen sind, müsse
jedoch durch klinische Studien überprüft werden.
„Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, hieran weiter
zu forschen“, sagt die 33-Jährige, die mittlerweile
Nachwuchsprofessorin ist und sich in ihren Vorlesungen der technischen und klinischen Biomechanik sowie der Statistik widmet. Parallel ist sie
mit einer halben Stelle bei dem Unternehmen
GeBioM in Münster im Bereich Forschung und
Entwicklung beschäftigt. •

Warten auf
Mimi

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

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 entdeckte darüber hinaus das weite Feld der Praxisforschung 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 Wissenschaft 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 bekommen“, 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 quantitative 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

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 Pseudonym 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 Teilnehmern, die früher selbst Hundebesitzer waren,
habe man deutlich gespürt, wie Erinnerungen
geweckt wurden und sie zur Ruhe kamen. Zusätzlich 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 thematischen und methodischen Kenntnisse an Studierende unserer Hochschule weiterzugeben: als
Nachwuchsprofessorin am Fachbereich Gesundheit.
Auch am Fachbereich Sozialwesen hält sie Lehrveranstaltungen. 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.
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Nachwuchsprofessur

„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 Angebote der Hochschule, zum Beispiel zu kreativen
digitalen Unterrichtsmethoden und zu kompetenzorientierten Prüfungen. „Ich habe hier die super
Möglichkeit, in die Arbeit von Professorinnen
und Professoren hineinzuschnuppern – von der
Gremienarbeit bis hin zur Betreuung von Bachelorarbeiten.“
Im Hinblick auf künftige Forschungsschwerpunkte möchte sie während der Laufzeit der Nachwuchsprofessur 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, Experten in dem Bereich rar gesät – gute Aussichten
also für Frau Prof. Naber in spe. •

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

↗ „Tiergestützte Interventionen“
sind das Spezialgebiet
von Dr. Sabrina
Naber – aber
auch privat ist
sie gerne
mit ihrer Hündin
unterwegs.
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„Ich will
Professorin
werden“
Seminare und Coachings des Wandelwerks
begleiten Wissenschaftler auf ihrem Karriereweg in der Hochschule.
Text Martina Weiland  Foto Anne Holtkötter

Plötzlich sitzt ein Frosch im Hals, die Knie werden
weich, die Stimme zittert, der Kopf ist leer – Lampenfieber kennt jeder. Ungünstig vor allem, wenn
es in der eigenen Vorlesung auftritt. Wie man mit
Nervosität umgeht, sein persönliches Stimmpotenzial nutzt oder richtig atmet, erlebte Dr. Stephanie
Möller in dem Seminar „Meine Persönlichkeit:
Fokus Stimme“ – ein Angebot des Wandelwerks,
des Zentrums für Qualitätsentwicklung an unserer Hochschule. Dieses Seminar ist Teil der akademischen Nachwuchsqualifizierung innerhalb
des Förderprogramms zur Nachwuchsprofessorin.

„Derartige Momente
treiben mich an, ich
weiß dann, dass ich
meinen Traumberuf
gefunden habe.“
Dr. Stephanie Möller
Kontakt
Dr. Stephanie Möller
stephanie.moeller@fh-muenster.de
Wandelwerk
wandelwerk@fh-muenster.de
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Nachwuchsprofessur und Wandelwerk

Die Idee

Ursprünglich war die Wissenschaftlerin an die
FH Münster gekommen, um nach ihrem Journalistikstudium ein Volontariat in der Pressestelle
zu absolvieren. In diesen zwei Jahren reifte dann
ihr Entschluss zu einem Studium am Fachbereich
Chemieingenieurwesen. „Denn ich wusste schnell,
dass ich eine neue Herausforderung brauchte, um
mein Potenzial besser auszuschöpfen.“ Und so zog
sie zum Bachelorstudium nach Steinfurt.

Info
Mit der
Ideenwerkstatt
Lehre (IWL)
bietet das Wandelwerk eine
Weiterbildungsreihe für Lehrende unserer
Hochschule.
Seit der Gründung im Jahr
2012 fanden
knapp 100 hochschuldidaktische Workshops
statt, rund
600-mal nutzten Lehrende
die Angebote zur
persönlichen
Weiterbildung.

„Ich will Professorin werden.“ Mit dieser Idee
konfrontierte Stephanie Möller ihren Professor
bereits im dritten Semester ihres Bachelorstudiums. Nach dem ersten Abschluss schlossen sich
nahtlos das Masterstudium Chemical Engineering
im Schwerpunkt „Applied Chemistry“ und dann
die Promotion in Kooperation mit der Universität
Osnabrück an. Hier forschte sie in einem vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt zu anorganischen Leuchtstoffen.
Der Weg

Mittlerweile geht sie der Verwirklichung ihres
Ziels mit großen Schritten entgegen – seit 1. März
2017 ist sie Nachwuchsprofessorin. Dieses Modell zur Karrieregestaltung bietet promovierten
Nachwuchswissenschaftlerinnen die Möglichkeit,
sowohl in Lehre und Forschung als auch in einem
Unternehmen zu arbeiten, um die formalen Voraussetzungen für die Berufung auf eine FH-Professur zu erlangen.
So erfüllt die zukünftige Professorin mit sechs
Semesterwochenstunden in Lehrveranstaltungen zu Analytischer Chemie, Chemie für Ingenieure und Wissenschaftlichem Schreiben ihre
Lehrverpflichtung. Parallel dazu arbeitete sie in
ihrer Praxisphase mit einer halben Stelle bei der
Intemax-Litec GmbH in Greifswald. „Dort war ich
in die Entwicklung neuer Produkte, Maßnahmen
zur Qualitätssicherung und Weiterbildungen von
Mitarbeitern eingebunden“, beschreibt Möller ihre
Aufgaben bei dem Hersteller für anorganische
Leuchtstoffe. Derzeit führt sie ihre Praxisphase in
einem weiteren Unternehmen fort, um Erfahrungen in anderen Bereichen zu sammeln.
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Die Förderung

Auf ihrem Karriereweg hilft ihr das Förderungsprogramm der FH Münster zur Nachwuchsprofessorin. In diesem Programm sind so auch 60
Arbeitseinheiten zur individuellen Qualifikation
enthalten, die sie in Form von Seminaren des
Wandelwerks oder der hochschuldidaktischen
Weiterbildung absolviert. Das Wandelwerk bietet
darüber hinaus auch Kurzberatungen, Coachings
und Hospitationen zur Förderung der hochschuldidaktischen Kompetenz an.
„Ich habe meine Stimme anders kennengelernt
und weiß jetzt beispielsweise, wie ich den Resonanzraum aus dem Bauch heraus besser nutze,
um die Stimme effektiver einzusetzen“, sagt die
40-Jährige. Sie nehme auch aus anderen Seminaren
einiges für ihre Lehrveranstaltungen mit. Deshalb
nutzt sie regelmäßig Angebote des Wandelwerks
und der hochschuldidaktischen Weiterbildung.
„Ich finde die Angebote des Wandelwerks richtig
gut – sowohl die eigenen Seminare als auch die
der Externen.“
Und dass sie sich nach wie vor auf dem richtigen
Karriereweg befindet, da ist sich die Wissenschaftlerin ganz sicher: „Der schönste Moment im Hörsaal ist, wenn man in den Gesichtern sieht, dass
der Groschen langsam fällt. Derartige Momente
treiben mich an, ich weiß dann, dass ich meinen
Traumberuf gefunden habe.“ •

↖ Dr. Stephanie
Möller besucht
das Seminar „Meine
Persönlichkeit:
Fokus Stimme“.

Gute Lehre lernen
↘ Für Prof. Dr.
Norman
Lahme-Hütig (r.)
steht kompetenzorientierte
Lehre im Mittelpunkt seiner
Veranstaltungen. Dafür unterstützt er
Studierende aktiv bei Problemlösungen.

„Frontalunterricht ist nicht Old
School, dieser darf aber nicht
die einzige Unterrichtsform sein.“
Prof. Dr. Norman Lahme-Hütig
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Hochschuldidaktik im Wandelwerk

Mit dem Weiterbildungsprogramm „Zertifikat Hochschullehre
Münster“ werden unsere Dozenten didaktisch geschult.
Text und Foto Susanne Lüdeling

So auch Prof. Dr. Norman Lahme-Hütig, der im
Wintersemester 2016/2017 an den Fachbereich
Wirtschaft berufen wurde. Bevor der Wirtschaftsinformatiker an unsere Hochschule kam, hatte er
bereits Erfahrungen in der Erwachsenenbildung
gesammelt, aber Lehrerfahrungen im Umgang mit
Studierenden waren für ihn bis dahin neu. „Ich
war froh, nicht ins kalte Wasser geworfen zu werden“, erinnert sich der Wissenschaftler und erzählt,
dass er den Input aus dem Zertifikatsprogramm
damals sehr wertvoll fand. „Gut war, dass weniger
die Theorie der Didaktik im Vordergrund stand,
sondern mehr die praktische Umsetzung und der
Austausch mit anderen neuberufenen Kollegen.“

Manchmal werden Professoren wieder zu Studierenden, denn auch Dozenten lernen nie aus. Auf
der fachlichen Ebene sind sie die Experten, aber
wie bringt man den Lehrstoff am besten an die
Studierenden? „Mit Hilfe von guter Didaktik“, weiß
Prof. Dr. Thilo Harth, wissenschaftlicher Leiter des
Projekts „Wandel bewegt“. Zu den Kernaufgaben
eines Professors gehört neben der Forschung auch
die Lehre. „Die muss gelernt werden, denn wir
berufen Hochschullehrer ohne eine Lehrerausbildung. Das ist eigentlich verrückt“, erzählt der
Didaktiker weiter.

„Hochschuldidaktik
ist kein isoliertes
Pflichtprogramm.“

Info

Prof. Dr. Thilo Harth
Um die Professoren bestmöglich bei der Entwicklung ihrer Lehr-, Prüfungs- und Didaktikkompetenzen zu unterstützen, bietet das Wandelwerk
verschiedene Seminare aus dem hochschuleigenen
Weiterbildungsprogramm an. Eins von mehreren
Programmen ist das „Zertifikat Hochschullehre
Münster“, welches das Handwerkszeug für eine
kompetenzorientierte Lehre vermittelt. Die Zertifikatsteilnehmer absolvieren mehrere Workshops
und Seminare. In 60 Arbeitseinheiten à 45 Minuten werden didaktische Fähigkeiten und digitale
Lernmethoden gelehrt, und die Teilnehmer können ihre eigene Lehrpraxis reflektieren. Wie sich
die einzelnen Arbeitseinheiten zusammenstellen,
ist jedem Dozenten selbst überlassen. Sowohl Angebote des Wandelwerks als auch des Netzwerks
hdw, der Hochschuldidaktischen Weiterbildung
Nordrhein-Westfalen, können für das Zertifikat
angerechnet werden.
Um ein Mindestmaß an Qualität in der Lehre zu
garantieren, müssen alle Neuberufenen zu Beginn
ihrer Lehrtätigkeit zwei Seminare zu Grundlagen
der Hochschullehre absolvieren.
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Das Wandelwerk bietet
verschiedene
Weiterbildungsangebote
für Lehrende
an. So auch das
Programm
E-Teaching Fellowship, welches Dozenten
speziell im
Bereich digitale
Lehre schult.

Info
Prof. Dr. Olaf
Tanto vom
Fachbereich
Wirtschaft
war der erste
Dozent, der
2013 das FHinterne Zertifikat erlangt
hat. Seitdem
haben sich über
30 weitere
Professoren im
Bereich Hochschuldidaktik
fortbilden lassen.

Ein Aha-Erlebnis sei für ihn gewesen, dass klassische Unterrichtsformate in der modernen Lehre
keineswegs verpönt sind: „Frontalunterricht ist
nicht Old School, dieser darf aber nicht die einzige
Unterrichtsform sein. Die Mischung macht es.“ Es
gehe weniger darum, den ganzen Methodenkoffer
der Didaktik zu erlernen und anzuwenden, sondern zunächst einmal für das Thema sensibilisiert
zu werden. So sieht das auch Prof. Harth: „Hochschuldidaktik ist kein isoliertes Pflichtprogramm.“
Insgesamt fühle sich Lahme-Hütig in der Gestaltung seiner Lehrveranstaltungen nun sicherer.
„Das spiegeln mir auch die Studierenden. Ich merke,
dass meine neuen Lehrmethoden auf fruchtbaren
Boden fallen. Letztlich profitieren alle Seiten“, fasst
er seine Erfahrungen zusammen. Doch für den
46-Jährigen ist nach dem Zertifikat noch längst
nicht Schluss: „Ich werde auch noch weitere Kurse
des Wandelwerks besuchen. Das Thema lebenslanges Lernen betrifft nicht nur die Fachinhalte,
sondern auch die Didaktik.“ Nur so werde er dem
Anspruch gerecht, seine Lehre langfristig weiterzuentwickeln. •

Kontakt
Prof. Dr. Thilo Harth
harth@fh-muenster.de
Prof. Dr. Norman Lahme-Hütig
norman.lahme-huetig@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/wandelwerk

Denkanstöße
für die
Fachwelt
Wenn Kinder Konflikte mit Gewalt zu lösen versuchen,
Schwierigkeiten haben, auf andere zuzugehen, oder
schwer nachvollziehen können, wie sich jemand fühlt,
mangelt es ihnen an sozialer Kompetenz.
Aber was genau ist darunter zu verstehen? Und wie wird
diese im schulischen Kontext gefördert? Janine Linßer
hat das in ihrer Promotion am Fachbereich Sozialwesen
untersucht.
Text und Foto Katharina Kipp

„Es gibt nicht die eine soziale Kompetenz“, sagt
Linßer, „sondern knapp 15 Teildimensionen. Dazu
zählen kognitive, emotionale und prosoziale Fähigkeiten.“ Diese lassen sich jeweils durch bestimmte
Programme gezielt fördern. Doch eine Maßnahme
für alles gebe es nicht. „Wir dürfen nicht ständig
von sozialer Kompetenz sprechen, als sei das nur
eine einzige Fähigkeit, sondern wir müssen sie
konkret benennen.“ Lege ein Kind beispielsweise
aggressives Verhalten an den Tag, helfe kein Programm zur Förderung der sozialen Kompetenz,
sondern ein Antiaggressionstraining.

Info
Das dreijährige
Programm begleitet Doktorandinnen und
Doktoranden bei
der Promotion.
Es bietet ein kontinuierliches
Angebot an Seminaren und
Workshops zur
Förderung der
Forschungs-, Führungs-, Kommunikations- und
Fachkompetenz
an. Alle Infos unter
www.fhms.eu/
promotionskolleg.

Problemdefinition bestimmt Maßnahmen

Linßer weiß genau, wovon sie spricht: Die 33-Jährige
hat nach ihrem Studium der Sozialen Arbeit an
unserer Hochschule als Schulsozialarbeiterin gearbeitet. Drei Jahre lang war sie an einer Grund-,
Haupt- und Realschule in Tübingen tätig. Und sie
merkte schnell, dass es zwar viele Programme gibt,
diese aber immer nur einen bestimmten Aspekt
fördern – nicht aber die soziale Kompetenz generell.
„Das ist auch gar nicht möglich“, sagt Linßer, „eben
weil der Begriff so vielschichtig ist. Man muss ganz
genau runterbrechen, worum es eigentlich geht.“
Zu erkennen, welches Problem überhaupt gelöst
werden soll, bestimme die weiteren Maßnahmen.
„Die kann ich nämlich nur dann passend entwickeln
und durchführen. Ansonsten tappt man völlig
im Dunkeln und die Wirkung verpufft.“ Dabei
sei es ohnehin sehr schwierig, den Effekt eines
Trainings zu messen. „Es gibt definitiv Grenzen,
was wir von einer Wirkungsanalyse überhaupt
erwarten können“, sagt Linßer.
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Unterstützung vom Promotionskolleg

„Wir dürfen nicht
ständig von sozialer
Kompetenz sprechen, als sei das nur
eine einzige
Fähigkeit, sondern
wir müssen sie
konkret benennen.“
Janine Linßer

Kontakt
Janine Linßer
janine_linsser@fh-muenster.de

Zurück an die Hochschule

Warum das so ist, zeigt sie in ihrer Promotion.
Für die kehrte sie Tübingen den Rücken und kam
2012 als wissenschaftliche Mitarbeiterin zurück
an unsere Hochschule. „Ich bin mit Prof. Dr. Peter
Hansbauer auch während meiner beruflichen Tätigkeit in Kontakt geblieben. Er hat mir von der
Möglichkeit erzählt, zu promovieren und mich
für eine Qualifizierungsstelle zu bewerben. Als
ich mich beruflich umorientieren wollte, habe ich
das gemacht.“ Für ihre Promotion hat Linßer 30
Klassen der sechsten Jahrgangsstufe in 20 Trainings- und zehn Kontrollklassen aufgeteilt. In
dem Trainingsprogramm haben sich die Kinder
zwei Schultage lang mit ihrem Sozialverhalten
beschäftigt, wie sie miteinander umgehen, was sie
sich wünschen und wie – sofern vorhanden – sie
Konflikte gewaltfrei lösen. Befragt hat Linßer die
Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte
vor dem Training, unmittelbar danach und sechs
Monate später.
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Info
Als eine der ersten Fachhochschulen in
Deutschland
hat die FH Münster Mitte
2008 ein Promotionskolleg
eingerichtet. Vorsitzende der
wissenschaftlichen Kommission des Promotionskollegs
ist Prof. Dr.
Isabel von Keitz.

↖ Janine Linßer
hat in ihrer
Promotion die
Möglichkeiten
zur Förderung
sozialer Kompetenzen im schulischen Kontext
untersucht.

Verblüffendes Resultat

Das Ergebnis ist überraschend: Die Einschätzung
der Kinder und der Lehrer klafft weit auseinander.
Die Kinder nahmen keinerlei Unterschiede wahr,
weder in der Trainings- noch in der Kontrollklasse.
Dagegen gaben die Lehrkräfte an, dass sich die
soziale Kompetenz in der Trainingsklasse verbessert habe. In der Kontrollklasse haben sie keine
Veränderung oder aber eine Verschlechterung
festgestellt. „Ein Grund dafür könnte ein Erwartungseffekt sein“, erklärt Linßer. „Die befragten
Lehrkräfte kannten das Training bereits, waren
ihm gegenüber optimistisch eingestellt und sind
vermutlich von vorneherein von einer Wirkmächtigkeit ausgegangen.“ Erschwerend komme hinzu,
dass sich vieles von dem, was Kinder aus einem
Training mitnehmen, erst später festsetze. Viel Unterstützung bei ihrer Promotion habe sie nicht nur
vom Fachbereich Sozialwesen, sondern auch vom
Promotionskolleg unserer Hochschule erhalten.
„Die Seminare zum wissenschaftlichen Schreiben
und der Austausch mit weiteren Doktoranden,
gerade von anderen Fachbereichen, waren für
mich sehr wertvoll!“ •

Die Baubranche ist verantwortlich für über
50 Prozent der anfallenden Abfallmengen in
Deutschland und beansprucht in hohem
Maße Ressourcen und Energie. Das Fortschrittskolleg Verbund.NRW erforscht, wie sich
Baumaterialien in puncto Nachhaltigkeit verbessern lassen.
Text und Fotos Stefanie Gosejohann

Konkret geht es um die Ressourceneffizienz von
Verbundwerkstoffen und -konstruktionen. Diese
Baumaterialien, die verschiedene Grundstoffe miteinander verbinden, wie etwa Textilbeton, Wärmedämmverbundsysteme oder glasfaserverstärkte
Bauteile, werden zunehmend eingesetzt. „Dabei
wird aus Gründen der Nachhaltigkeit auf einen
möglichst geringen Materialverbrauch gesetzt“,
erläutert Franziska Meyer, Doktorandin am Institut für Infrastruktur ⋅ Wasser · Ressourcen ·
Umwelt (IWARU). „Wir glauben jedoch, dass für
die Ressourceneffizienz nicht allein die verbrauchte
Materialmenge ausschlaggebend ist, sondern auch
die Verbundform. Denn für die Wiederverwertung
ist es entscheidend, ob etwas geklebt, geschraubt,
geschweißt oder geklemmt wurde.“
Kooperative Promotionen
Info
Verbund.NRW ist
Teil der interund transdisziplinären Forschungsstrategie
„Fortschritt
NRW“, in der das
NRW-Wissenschaftsministerium zwölf Fortschrittskollegs
fördert.

Wie umweltfreundlich und nachhaltig solche
Verbundwerkstoffe tatsächlich sind, untersucht
das Fortschrittskolleg Verbund.NRW. In diesem
vom NRW-Wissenschaftsministerium geförderten
Forschungsverbund haben sich Wissenschaftler
von FH Münster und RWTH Aachen zusammengetan. „Wir arbeiten gemeinsam an dem Ziel, den
Wertschöpfungskreislauf von Verbundwerkstoffen
und Verbundkonstruktionen im Hinblick auf den
Verbrauch natürlicher Ressourcen zu verbessern“,
erklärt Prof. Dr. Sabine Flamme vom Fachbereich
Bauingenieurwesen, Mitinitiatorin des Kollegs. Dabei betrachtet das Team unterschiedliche Perspektiven, denn es ist interdisziplinär und besteht aus
Bau- und Umweltingenieuren, Materialtechnikern,
Wirtschaftswissenschaftlern sowie Soziologen.
Es gibt insgesamt elf Promotionsprojekte, jeweils
betreut von zwei Professoren unterschiedlicher
Fachgebiete.

Verwertung
schon
beim Bau
mitdenken
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Promotion im Forschungsverbund

↗ Verbundwerkstoffe und Verbundkonstruktionen wie diese
aus Holz und Beton stehen im
Fokus des Fortschrittskollegs
Verbund.NRW.

„Sanieren ist umweltfreundlicher
als neu zu bauen.“
Franziska Meyer

↘ Franziska
Meyer ist eine
von elf Doktoranden am
Fortschrittskolleg Verbund.
NRW.

Auch Meyer promoviert im Fortschrittskolleg. Sie
entwickelt ein Bewertungssystem, um die Ressourceneffizienz von nichttragenden Innenwänden
messbar zu machen. Diese werden zunehmend
flexibel gebaut, damit sie sich bei der Umnutzung
eines Gebäudes unkompliziert verändern lassen
und die Außenhülle stehen bleiben kann. Denn:
„Sanieren ist umweltfreundlicher als neu zu bauen“,
sagt die 29-Jährige. Um die Ressourceneffizienz
der Wände zu vergleichen, identifiziert Meyer
zunächst die wichtigsten Bewertungskriterien.
„Dazu gehören unter anderem der Energiebedarf
während des gesamten Lebenszyklus, die Emissionen, die Recyclingfähigkeit und die Verfügbarkeit
der verwendeten natürlichen Ressourcen“, erläutert
die Nachwuchswissenschaftlerin. „Im nächsten
Schritt muss ich mir überlegen, wie sich diese
Kriterien messen lassen.“
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Inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit

Hierbei helfen der jungen Umweltingenieurin die
Erfahrungen aus einem Praktikum bei der Kiwa
GmbH, ihrem Praxispartner im Projekt. „Ich war
dort in der Abteilung, die Umweltdeklarationen für
Bauprodukte erstellt“, erzählt Meyer. „Als Nächstes
möchte ich mir bei einem Unternehmen anschauen,
wie es meine Wände in der Praxis rückbaut.“ Denn
jeder Doktorand im Kolleg muss insgesamt drei
Praktika absolvieren. Das Fortschrittskolleg Verbund.NRW ist nämlich nicht nur interdisziplinär
angelegt, sondern auch transdisziplinär. Das heißt,
in alle Forschungsprojekte sind nichtwissenschaftliche Akteure aus Wirtschaft, Politik oder Zivilgesellschaft eingebunden.
„Ich bin froh, dass es mit der Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin geklappt hat“, sagt Meyer, die
sich nach dem Studium in Hamburg und Kassel
initiativ bei ihrer „Doktormutter“ Professorin
Flamme beworben hatte. „Es hat einfach alles
gepasst.“ Hilfreich sei vor allem der intensive Austausch mit den Kollegen beider Hochschulen. •
Kontakt
Franziska Meyer
f.meyer@fh-muenster.de

Volldampf
für die
Forschung
Promovieren, weil Einrichtungen
Forschungen vorantreiben oder
weil Unternehmen Innovationen
entwickeln wollen – und dafür
Gelder zur Verfügung stellen. Das
können Felix Reinker und
Karsten Haßelmann am Fachbereich Maschinenbau.
Text und Fotos Theresa Gerks

↗ Der Windkanal, an dem
Felix Reinker
(l.) und Karsten
Haßelmann
forschen, schlängelt sich quer
durchs Labor.

22

fhocus Ausgabe 33

Promotion aus Drittmitteln

Info
Das zentrale
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie ist ein
bundesweites
Förderprogramm
für mittelständische Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die
mit diesen zusammenarbeiten.
Es bietet Fördermöglichkeiten
für technische Innovationsvorhaben.

↗ Die Sensoren
liefern Messwerte
zur Temperatur
und Strömungsgeschwindigkeit
in der Testsektion.

15 Meter lange Stahlrohre schlängeln sich durch
das Labor für Wärme-, Energie- und Motorentechnik. So breit wie ein Medizinball, so schwer
wie ein voll beladener Geländewagen. Dieser
Windkanal gehört zu Felix Reinker und Karsten
Haßelmann. Beide sind waschechte Maschinenbau-Eigengewächse unserer Hochschule: Bachelor
beziehungsweise Diplom, dann der Master, jetzt
die Promotion. Aus Drittmitteln. Eingefädelt hat
das Prof. Dr. Stefan aus der Wiesche. „Er kannte
uns aus dem Masterstudium und fragte uns, ob
wir uns vorstellen könnten, in einem Drittmittelprojekt zu promovieren“, erzählt Reinker.
Forschung und Promotion greifen ineinander

Zu diesem Zeitpunkt, 2013, wollte das Bundesministerium für Bildung und Forschung den Ingenieurnachwuchs an Fachhochschulen und damit
verbundene Forschungsaktivitäten stärken. Und
das Thema, das aus der Wiesche bearbeiten wollte,
war klar und zukunftsorientiert: die Auslegung
und Optimierung von ORC-Turbinen, und zwar
mithilfe von Grobstruktursimulationen. Vereinfacht gesagt geht es dabei um Turbinen, die nicht
klassisch mit Wasserdampf angetrieben werden,
sondern mit Dämpfen von organischen Fluiden.
Diese haben einen niedrigen Siedepunkt – vor
allem im Vergleich zu Wasser –, weshalb sich
mit ihnen auch aus Niedertemperaturquellen wie
Industrieabwärme effizient Strom gewinnen lässt.
Haßelmanns und Reinkers Job ist es, die Simulationen zu erstellen und deren Ergebnisse im
Experiment zu überprüfen. So starteten die beiden
mit zwei Doktorandenstellen, die mit je 25 Wochenstunden für vier Jahre zum Projekt gehörten.
Der Rest läuft on top in der Freizeit. „Dazu sind
wir auf jeden Fall bereit, denn die Promotion ist
ja auch ein persönliches Ziel“, sagt Haßelmann.
Eine Frage des Budgets

Egal, ob ein Unternehmen oder eine Einrichtung
die Drittmittel zur Verfügung stellt: Das Budget
deckt in der Regel nicht nur die Personalkosten
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ab, sondern stellt Gelder für weitere Zwecke zur
Verfügung. Zum Beispiel für Reisen.
So können Haßelmann und Reinker an großen,
renommierten Konferenzen teilnehmen; zuletzt
waren sie in Montreal, Baltimore, Rotterdam und
Mailand. Prof. Dr. aus der Wiesche und ihrem
Doktorvater Prof. Dr. Eugeny Y. Kenig von der Universität Paderborn sei es sehr wichtig, dass beide
Promovenden international aktiv sind. „Zumal es
solche experimentellen Aufbauten zum Thema
weltweit nur in Mailand, Delft und jetzt auch hier
bei uns in Steinfurt gibt. Regelmäßige Veröffentlichungen und der Austausch auf Konferenzen
gehören deshalb absolut dazu“, sagt Reinker. Einen
weiteren Budgetteil machen Sachkosten aus, die
direkt in den Bau des Windkanals flossen.
Aber wie es im Leben eines Drittmittel-Doktoranden halt so läuft: Mit Projektende wird auch der
Geldhahn zugedreht. Im Sommer 2017 rutschten
die beiden deshalb in eine Übergangszeit. „Sieben
Monate konnten wir glücklicherweise über Fachbereichsgelder finanziert werden“, berichtet Reinker.
So waren die beiden in der Lehre im Einsatz. Die
Promotion stand dann erst einmal hintenan oder
fiel in den Feierabend. Jetzt aber sind neue Drittmittel da: Im April ist ein öffentlich gefördertes
ZIM-Projekt mit der Rußwurm Ventilatoren GmbH
gestartet. Es geht also mit Volldampf weiter in der
Promotion – und auf die Zielgerade. •

Kontakt
Felix Reinker
f.reinker@fh-muenster.de
Karsten Haßelmann
hasselmann@fh-muenster.de
www.fhms.eu/orc-turbine

Gesund
leben,
Ein Großteil der Todesfälle in Deutschland ist auf lebensstilabhängige
chronische Erkrankungen zurückzuführen. Der gesunde Lebensstil
ist es, der in Sarah Husains Promotion eine wichtige Rolle spielt.

				gesund
				bleiben

Text und Fotos Dzemila Muratovic

Kontakt
Sarah Husain
sarah.husain@fh-muenster.de
Prof. Dr. Heike Englert
englert@fh-muenster.de
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Promotionsstipendium

Fragt man Sarah Husain nach dem Thema ihrer
Dissertation, erklärt sie es am Beispiel eines Apfels und einer Zitrone: Wenn man einen Apfel
aufschneidet, beginnt die Innenfläche nach kurzer
Zeit braun zu werden. Die chemische Reaktion der
Oxidation lässt sich aufhalten, indem man Zitronensaft auf die Schnittflächen träufelt. „Reduktion
von oxidativem Stress durch einen gesunden Lebensstil, das ist im Grunde mein Thema.“
Info
Die Dissertation wird unter
anderem mit
dem Promotionsstipendium
der zentralen
Gleichstellungsbeauftragten
der FH Münster
gefördert.

↖ Sarah Husain
erklärt ihr
Promotionsthema gerne mit
einer Zitrone und
einem Apfel.

Dass die Doktorandin Wissenschaftliches verständlich erklären kann, hat sie beim letzten
Promovierenden-Symposium an der Hochschule
Osnabrück gezeigt. Sie und ihre Kollegin Corinna
Tigges hatten in dem Kurzvortrag „Machen wir
uns selbst krank?“ ihre Themen vorgestellt und in
der Kategorie „Forschung auf den Punkt gebracht“
den ersten Platz belegt. „Es war mein erster Vortrag
in Deutschland“, erzählt die Ernährungswissenschaftlerin.
Seit etwa einem Jahr lebt die Inderin mit Ehemann
und zwei Kindern in Münster. Noch verständigt
sie sich überwiegend auf Englisch. Doch Husain
stürzt sich mit offenen Augen und Ohren in die
neue, noch fremde Kultur. „Ich lerne Deutsch“,
sagt sie mit einem deutlichen Akzent und lacht.
Sie stammt aus Bhopal, dem Herzen Indiens, wie
sie findet. In Neu-Delhi traf sie Prof. Dr. Heike
Englert vom Fachbereich Oecotrophologie ·
Facility Management unserer Hochschule zum
ersten Mal auf einem Kongress. Englert ermutigte
sie zu der Doktorarbeit und übernahm gemeinsam
mit Prof. Dr. Karin Hengst vom Universitätsklinikum Münster die Betreuung. Mit ihnen steckte
Husain das Thema differenziert ab: Einfluss eines
umfassenden Lebensstil-Interventionsprogramms
auf den oxidativen Stress bei Patienten mit metabolischem Syndrom.
„Bekannt ist, dass oxidativer Stress aus einem Ungleichgewicht von zu vielen freien Radikalen und
zu wenig schützenden Antioxidantien entsteht“,
erklärt Husain. „Freie Radikale sind sehr reaktionsfreudige Sauerstoffverbindungen. Ein ungesunder Lebensstil, wie etwa das Rauchen, eine
unausgewogene Ernährung, psychischer Druck
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und Alkohol, kann die Bildung von zusätzlichen
freien Radikalen begünstigen.“ Wenn zu viele von
ihnen kursieren, können sie in einer oxidativen
Reaktion Körperzellen schädigen und zerstören.
Für ein gesundes Gleichgewicht sind aber genügend Antioxidantien nötig. Sie reagieren mit den
freien Radikalen und schützen Körperzellen vor
der Oxidation. Husain: „Zu den Antioxidantien
zählt beispielsweise das Vitamin C aus natürlichen
Lebensmitteln.“

↗ Im Labor
für Biochemie und
Lebensmittelanalytik besprechen Jennifer
Kretschmer (l.)
und Maike
Strudthoff (r.)
die Analyse
der Blutproben
mit Sarah
Husain.

Info
Unter metabolischem Syndrom
versteht man eine
Erkrankung,
bei der Bluthochdruck, hohe
Blutfett- und Blutzuckerwerte in
unterschiedlichen
Kombinationen
bei Übergewichtigen auftreten.

Die Promotion schreibt sie innerhalb des fachbereichsübergreifenden Forschungsprojekts
„münster.land.leben“. Englert leitet das Teilprojekt
Healthy-Lifestyle-Community mit Fokus auf gesundem Lebensstil in Kommunen. In Billerbeck
führt die Professorin mit ihrem Team ein Interventionsprogramm durch, das sich auf die Bereiche
Ernährung, Bewegung, Umgang mit Stress und
soziale Unterstützung bezieht. Im Labor für Biochemie und Lebensmittelanalytik von Prof. Dr. Ursula
Bordewick-Dell lässt Sarah Husain derzeit die
Blutproben von Programmteilnehmern auf verschiedene klinische Parameter untersuchen, die
mit oxidativem Stress in Verbindung stehen. Erste
Ergebnisse der Analyse wird es voraussichtlich
im Oktober geben.
Anfangs war Sarah Husain davon überzeugt, dass
sie nach Abschluss der Promotion nach Indien
zurückgehen wird. Inzwischen kann sie sich auch
eine Zukunft in Münster vorstellen. „Meine ältere
Tochter hat sich schnell im Kindergarten eingefunden. Sie korrigiert mich schon, wenn ich Deutsch
spreche“, sagt sie. •

↗ Eva Mesenhöller

75 Prozent.

↗ Victoria Dávalos

Volle
Konzentration.
Kontakt
Eva Mesenhöller
eva.mesenhoeller@fh-muenster.de
Victoria Dávalos
davalos@fh-muenster.de
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↖ Stylisch und
innovativ: der
mit Sensoren und
LED ausgestattete Hocker, den
Victoria Dávalos
in ihrer Masterarbeit entwickelt
hat.
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Qualifizierungsstellen

Wer an der FH Münster eine Qualifizierungsstelle ergattert, kann in Ruhe für seine
Promotion forschen – weil 30 Wochenstunden von der Hochschule bezahlt werden.
Eva Mesenhöller vom Fachbereich Energie ·
Gebäude · Umwelt und Victoria Dávalos
vom Fachbereich Architektur gehören dazu.
Text Theresa Gerks  Fotos 
Victoria Dávalos, Maxi Krähling (kl. Foto oben),
Theresa Gerks (kl. Foto unten)

Info
Die Hochschulleitung schreibt
jährlich acht
Qualifizierungsstellen aus,
um exzellente
wissenschaftliche Nachwuchskräfte zu fördern. Egal, ob sie
eine akademische Karriere oder
eine Führungsposition in Industrie und Wirtschaft anstreben:
Mit ihrer Promotion öffnen sie
sich Türen zu
verantwortungsvollen Tätigkeiten.

„Eigentlich hatte ich das Thema Promotion schon
an den Nagel gehängt.“ Noch vor einem Jahr stand
Eva Mesenhöller fest im Job, arbeitete im strategischen Facility Management in der OBI-Zentrale,
kümmerte sich um Energiesparmaßnahmen und
neue Konzepte für die Gebäudetechnik in den
Baumärkten. Aber dann kam die Mail von Prof. Dr.
Peter Vennemann, der sie aus dem Masterstudium
Technisches Management kannte: Noch Interesse
an einer Promotion?
Jetzt misst Mesenhöller im Labor für regenerative
Strom- und Wärmeerzeugung Partikel, die durch
den Raum wabern – per Laser. Zeit für Experimente und Simulationen hat sie, die Qualifizierungsstelle hält ihr den Rücken frei. „Das ist das
Coolste, so läuft die Promotion nicht nebenbei“,
sagt die 27-Jährige. Sie untersucht instationäre
Raumlüftungsverfahren und arbeitet dabei vor
allem mit dem Lasermesssystem PIV. Erst im Wasserversuchsstand, dann in einem abgeschirmten
Raum in Bürogröße. Mesenhöller gibt Luftimpulse
in den Raum und analysiert mit dem PIV, wie
sich die Strömung im Raum verhält. „So lässt
sich die Raumströmungsstruktur unter realen
Bedingungen erfassen“, erklärt die Promovendin.
„Und ich werde auch die Parameter variieren: Was
passiert im Strömungsverhalten, wenn ich zum
Beispiel den Volumenstrom oder die Temperatur in
kurzen zeitlichen Abständen verändere?“ Neu an
diesem Verfahren: die ganzheitliche Betrachtung
des Raums. Sonst greifen andere Forschungsgruppen häufig nur auf punktuelle Messungen zurück.
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Mit Sensoren gegen Platzmangel

Um Bewegungsströme im Raum geht es auch in
der Promotion von Victoria Dávalos – aber um
menschliche. Eine tägliche Bürosituation: Ein
Kollege sitzt den halben Tag in einer Konferenz,
eine Kollegin arbeitet heute im Homeoffice. Beide
Schreibtische sind leer, aber offiziell belegt. „Im
Alltag gibt es große Unterschiede, ob Arbeitsplätze
wirklich besetzt sind oder ob die Mitarbeiter gerade woanders hinmüssen, ihr Schreibtisch aber
trotzdem für sie geblockt ist“, erklärt Dávalos.
„Dabei herrscht in vielen Unternehmen und Einrichtungen Raumnot – oder es stehen Flächen
leer, die überflüssige Kosten verursachen.“ Ihr Lösungsansatz: Daten generieren, die genau erklären,
wann ein Mitarbeiter wirklich am Schreibtisch
sitzt und den Arbeitsplatz braucht – und wann er
eigentlich von jemand anderem genutzt werden
kann. Darauf aufbauend entwickelt sie Konzepte
zur Arbeitsplatzoptimierung.
Aber wie die Daten sammeln? Die 27-Jährige setzt
auf ihr Fachgebiet: Smart Furniture – intelligente
Möbel. Schon in ihrer Masterarbeit hat sie einen
selbstgebauten Hocker mit Sensoren ausgestattet.
Nimmt jemand darauf Platz, leuchten die integrierten LEDs. Diese Daten können die Sensoren
sammeln.

Info
Die Geförderten
arbeiten schwerpunktmäßig an
ihrer kooperativen
Promotion und
entwickeln sich zum
Beispiel bei Veranstaltungen des
Promotionskollegs oder Coachingprogrammen
auf vielen Ebenen
weiter. Darüber
hinaus bringen sie
sich aktiv in Forschung und Lehre
ein.

Dávalos weiß von ihrem großen Glück, dass sie
an ihren Master hier direkt ihre Promotion per
Qualifizierungsstelle anschließen kann. Aber geplant hatte sie das eigentlich nicht. „Ich wusste
immer, dass ich promovieren möchte. Ich habe mit
Professor Blum darüber gesprochen und er hat
mich direkt unterstützt – aber dass es jetzt so
schnell gehen würde, damit hatte ich nicht gerechnet!“, erzählt die gebürtige Ecuadorianerin, die vor
neun Jahren nach Deutschland kam.
Der Schritt in Richtung Professur

Was Mesenhöller und Dávalos verbindet: der
Wunsch, irgendwann einmal Professorin zu sein.
„Es macht mir einfach Spaß, anderen Menschen
Dinge beizubringen, und das Networking ist super,
das merke ich jetzt schon in der Promotion“, erzählt
Dávalos. Das findet auch Mesenhöller: „Lehre und
Forschung zu kombinieren, Wissen weiterzugeben,
das ist einfach schön. Und am meisten reizt mich,
dass Studierende und Unternehmen ständig mit
guten Ideen um die Ecke kommen.“ •

„Das lohnt
sich doch
gar nicht!“
Ruth Kühns Plan, mit 44 Jahren einen Master dranzuhängen, stieß in ihrem Umfeld auf viel Skepsis.
Dennoch zog sie die Weiterbildung konsequent durch –
aus guten Gründen und mit Unterstützung der
Hochschule.
Text Katharina Urbaniak   Foto Marek Michalewicz
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Lebenslanges Lernen

Mit dem Bologna-Prozess und
der damit verbundenen Umstellung der Hochschulabschlüsse
auf Bachelor und Master stand
Ruth Kühn vor einer Entscheidung. Das Diplom, das sie besaß, wurde zwar höher als der
Bachelor, jedoch niedriger als der
Master eingestuft. Und für die
Lehre und Abnahme von Prüfungen musste der akademische
Abschluss gleichwertig oder höher sein als der der Masterstudierenden. Genug Gründe für Kühn,
eine Weiterbildung anzustreben.
„Eine zweijährige Auszeit aus dem
Beruf war aber nicht möglich.
Ich war alleinerziehend mit einem schulpflichtigen Sohn und
musste das Haus abbezahlen. Für
mich kam nur ein berufsbegleitendes Studium infrage!“ Ihr damaliger Vorgesetzter unterstützte
das Vorhaben.

„Man ist schließlich
nie zu alt, um
sich weiterzubilden!“
Ruth Kühn

↖ Stillstand ist
nichts für sie:
Beruflich sucht
Ruth Kühn
immer wieder
neue Herausforderungen. Zurzeit kümmert
sie sich als Koordinatorin um
einen neuen Studiengang.

Disziplin und
Durchhaltevermögen

Als eine der ersten Mitarbeiterinnen unserer Hochschule
studierte die heute 56-Jährige
am Fachbereich Wirtschaft den
Master Auditing, Finance and
Taxation – und arbeitete nebenher weiter in Vollzeit. Damit sie
an den Masterseminaren teilnehmen konnte, bewilligte ihr
die FH Münster für diese Zeiten
eine Freistellung. An den regulären Arbeitstagen paukte sie
zusätzlich für das Studium. „Es
war schon eine harte Zeit – fünf
Uhr morgens aufstehen und
zwei Stunden lernen, danach
ging es ins Büro. Und nach Feierabend wartete ja mein Kind
auf mich!“ Die entstandenen
Fehlzeiten bei der Arbeit glich
sie nach Beendigung des Studiums aus, mehrere Jahre lang.
Gelohnt habe sich dieser Schritt
aber trotzdem, vor allem auch,
um fachlich auf dem neuesten
Stand zu bleiben.
Ihr BWL-Studium schloss sie
1989 an unserer Hochschule ab,
mit Auszeichnung. Das Thema
der Diplomarbeit: „Frauenerwerbstätigkeit – eine Untersuchung zur Ungleichbehandlung
in Tarifverträgen“. Knapp zehn
Jahre später, im Wintersemester 1998, kehrte sie nach weiteren beruflichen Stationen
an unsere Hochschule zurück
und unterstützte zusammen
mit Mechthild Kalvelage
Prof. Dr. Bernhard Lödding beim
Aufbau des heutigen Instituts für
Technische Betriebswirtschaft
des Münster Centrum für Interdisziplinarität (MCI), an dem sie
noch immer beschäftigt ist.
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Info
Berufsbegleitend studieren
am ITB der
FH Münster:
Bachelorund Masterstudiengänge
unter www.
fhms.eu/berufsbegleitend.

„Wir haben damals schon die
Nachfrage der mittelständischen Unternehmen nach interdisziplinär ausgebildeten
Akademikern erkannt. Deswegen wollte man am Steinfurter
Campus neben den Ingenieurwissenschaften auch betriebswirtschaftliche Inhalte anbieten
und dadurch die Zielgruppe für
den Standort erweitern.“ Seit
dieser Zeit gibt es an der FH
Münster den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, auch
als berufsbegleitende Variante.
Damals war es der erste Studiengang an unserer Hochschule,
der sich gezielt an Berufstätige
richtete.
Auf zu neuen Ufern

Bis heute sucht Kühn immer
wieder neue Herausforderungen.
Als sich die Chance bot, ergriff
sie vor einem Jahr die Initiative
und übernahm die Koordination für den englischsprachigen
Studiengang Materials Science
and Engineering der Fachbereiche Physikalische Technik und
Chemieingenieurwesen. Dieser
startet zum Wintersemester
2018 /2019. „Besonders viele
Bewerbungen erhalten wir aus
dem Ausland, da der Studiengang auf Englisch gehalten wird.
Aber das macht es ja gerade so
spannend.“ Bereits seit einem
Jahr besucht sie deshalb den
Englischkurs der Hochschule
und Seminare des DAAD: „Man
ist schließlich nie zu alt, um sich
weiterzubilden!“ •

Kontakt
Ruth Kühn
kuehn@fh-muenster.de

Ein Stück

Lebensqualität
Heinz Merschhoff ist Gebäudebeauftragter
auf dem Leonardo-Campus. Für diese
Position förderte ihn die Hochschule mit
einer Weiterbildung zum Fachwirt
Facility Management.
Text und Fotos Martina Weiland
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↖ Bei seinem
Rundgang
begutachtet er
manchmal
auch die kreativen Arbeiten von Studierenden.

Kontakt
Heinz Merschhoff
merschhoff@fh-muenster.de
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Externe Weiterbildung

Info
Auf dem Leonardo-Campus
sind die Fachbereiche Architektur, Design
und Gesundheit
sowie das Institut für Berufliche
Lehrerbildung
angesiedelt. In
den Gebäuden
am JohannKrane-Weg sind
Teile der Zentralverwaltung
und einiger
Fachbereiche sowie zusätzliche
Ausweichflächen wegen Umbaumaßnahmen untergebracht.

Auf dem Schreibtisch türmen sich Aktenordner
mit Lageplänen. Das Handy brummt. Jeden Tag
erreichen Heinz Merschhoff zahlreiche Fragen,
wann die nächste Begehung der Feuerwehr geplant ist, der Termin mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) stattfindet, die Umbaumaßnahmen beginnen, warum die Schließrechte oder
die Verdunklungsrollos nicht funktionieren und,
und, und. Zu seinen Hauptaufgaben gehören beispielsweise die Betreuung von Baumaßnahmen,
Einsatz und Überwachung von Fremdpersonal,
regelmäßige Begehungen, Organisation von
Umzügen – also alles, was es innerhalb des infrastrukturellen Gebäudemanagements auf dem
Leonardo-Campus und in den Gebäuden am
Johann-Krane-Weg zu regeln gilt. Seine Qualifikationen für diese Aufgabe förderte die Hochschule
mit einer Weiterbildung.
Eigene Ziele realisieren

„Ich mag die kreativen Leute mit ihren oft außergewöhnlichen Ideen, die hier auf dem Campus
arbeiten, die täglichen Herausforderungen, die
schönen alten Gebäude und die Bäume – das ist
schon ein Stück Lebensqualität.“ Der Gebäudebeauftragte arbeitet gern hier. Die Chance für
diese Position hatte sich ergeben, als der gelernte
Tischler nach einer befristeten Anstellung aus der
Holzwerkstatt am Fachbereich Architektur in das
Dezernat Gebäudemanagement wechseln konnte.
Das war vor acht Jahren. „Zu diesem Zeitpunkt
war mir klar, dass ich mich noch weiterentwickeln
möchte, um beruflich andere Wege zu gehen.“ Sein
Vorgesetzter Elmar Middeldorf war begeistert
über das Engagement.

↖ Heinz Merschhoff
arbeitet als Gebäudebeauftragter auf dem
Leonardo-Campus
und am Johann-KraneWeg.
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Förderung der Hochschule

Merschhoff entschied sich für eine einjährige
Ausbildung zum Fachwirt Facility Management
an der Technischen Akademie Wuppertal. „Jeden
zweiten Monat hatte ich dort drei Tage lang Seminare, die ich zuhause nacharbeiten und vertiefen
musste.“ Für die dreitägigen Präsenzphasen stellte
die Hochschule ihn vom Dienst frei, zudem übernahm sie die Kosten für die Unterbringung und
die gesamte Weiterbildung. „Das war wirklich
klasse!“
Obwohl die Weiterbildung viel Freizeit kostete,
hat sich der Aufwand in jedem Fall gelohnt. Denn
neben Grundlagen, Werkzeugen und Methoden
des Facility Managements gehörten Inhalte aus
dem technischen, kaufmännischen, infrastrukturellen Gebäudemanagement zur Ausbildung,
die mit einer Projektarbeit, in der Merschhoff
die Einführung eines visuellen Gebäudeinformationssystems an der Hochschule plante, endete.
Und genau diese Inhalte, insbesondere die des
infrastrukturellen Gebäudemanagements, kann
der 35-Jährige in seiner jetzigen Funktion tagtäglich anwenden.
Neue Position durch Weiterbildung

Zunächst hatte Merschhoff vertretungsweise als
Gebäudebeauftragter gearbeitet. Mittlerweile hat
er diese Position, die durch den Ruhestand seines
Kollegen frei geworden war, komplett übernommen. „Die meiste Zeit sitze ich am Schreibtisch
und erteile Aufträge für alles, was im infrastrukturellen Gebäudemanagement so anfällt.“ Und das
ist eine Menge, vor allem angesichts der umfangreichen Umbaumaßnahmen in der Hochschule.
„Ich bin mit meinen Kollegen dafür verantwortlich,
dass die Umzüge organisiert und neue Räume
entsprechend ausgestattet werden, der Brandschutz eingehalten wird und vieles mehr“, gibt
er einen kleinen Einblick in sein Aufgabengebiet. Neben seiner eigentlichen Funktion hat er
sich durch Lehrgänge an der Hochschule zum
Sicherheitsbeauftragten, Betriebssanitäter und
Brandschutzbeauftragten ausbilden lassen. „Ich
bin offen für weitere Fortbildungen. Wenn ich
mich weiterentwickeln kann, nehme ich diese
Chance gerne wahr.“ •

Hochschulverwaltungswissen 2.0
Ausbildungen bietet unsere Hochschule viele an. Ausgelernt hat man aber nie – glücklicherweise, findet
Sabrina Heppner: Die Kauffrau für Bürokommunikation
hat sich rund eineinhalb Jahre im H2-Qualifizierungslehrgang weitergebildet.
Text und Foto Theresa Gerks

↖ Service und
Technik – Sabrina
Heppner hat
von beidem Ahnung
und dank des
H2-Qualifizierungslehrganges jetzt
noch mehr Hintergrundwissen.
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Ausbildung

„Spannend, zeitintensiv, vielfältig.“
Sabrina Heppner

Der Mittwoch, der war für Sabrina Heppner wie
eine Insel – eine Insel des Dazulernens und des
Über-den-Tellerrand-Schauens. 15 Monate lang
schlug sie mittwochs nicht den üblichen Weg zur
Arbeit ein, sondern bildete sich weiter. Mit dem
sogenannten H2, dem Qualifizierungslehrgang
für die moderne Hochschulverwaltung, den das
Weiterbildungsinstitut der WWU anbietet. Denn:
Die Kauffrau für Bürokommunikation benötigte
aufgrund einer neuen, aufgearbeiteten Stellenbeschreibung das H2-Zertifikat. Eine Situation, die
die 29-Jährige als Chance begriff. „Ich habe mich
direkt darauf gefreut, mir Hintergrundwissen
anzueignen und mich auch mal mit anderen
Themen zu beschäftigen.“
Service, Daten, Blickwinkel

Ursprünglich gestartet ist Heppner im Dezernat
Studium und Akademisches, war schon während
ihrer Ausbildung im SOS tätig, dem Service Office
für Studierende. „Dann ergaben sich personelle
Kapazitäten, ich habe die Ausbildung verkürzt
und bin nahtlos in die Anstellung dort übergegangen“, erzählt Heppner. Das war Anfang
2011. Im Laufe der Zeit rutschte sie aber mehr
und mehr in einen anderen Bereich hinein: die
DV-gestützte Prüfungs- und Studierendenverwaltung mit sieben Mitgliedern. Die kümmert sich
beispielsweise um das Bewerbungsmanagement,
führt das Campus-Management-System ein, unterstützt die Prüfungsämter bei der Bedienung
und erhebt Statistiken. „Das alles betrifft meine
Arbeit im SOS ganz extrem. Ich kenne die Prozesse, die dort laufen, und dachte mir, es ist nur
von Vorteil, wenn ich auch die technischen Hintergründe dazu kenne – um beispielsweise schnell
zu handeln, wenn etwas nicht funktioniert.“
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So spaltete sich Heppners Stelle auf: die eine
Hälfte im SOS, die andere in der Datenverarbeitung. Ein halbes Jahr später erneuerte eine
externe Firma die Stellenbeschreibungen im
Dezernat. Und die neue Version verlangte für
Heppners Stelle das H2-Zertifikat: solides Hintergrundwissen, passgenau zugeschnitten auf
die Hochschulverwaltung von heute. Da ließ sich
Heppner nicht bitten. Sie drückte ab Januar 2017
die Schulbank und schrieb wieder Klausuren.
„Nun betrachte ich die Dinge intensiver und auch
aus verschiedenen Blickwinkeln, beispielsweise
mit dem Hochschulrecht arbeite ich ganz anders.“
Eine Frage der Organisation

Vier Module sieht das Programm vor: Recht, Finanzmanagement, personelle Ressourcen und
Soft Skills. Neben dem Input-Mittwoch gab es
zwei Intensivwochen im Herbst und Winter.
Ganz verschiedene Menschen von Hochschulen aus NRW kamen zusammen, Fachkräfte aus
der Prüfungsverwaltung, Beschaffung, Personalgewinnung, aus Institutssekretariaten oder
Reisekostenstellen. Zwischen 24 und 50 Jahren.
„Wir haben super gut harmoniert, der Lagerkoller ist nicht eingetreten“, sagt Heppner lachend.
„Aber es stimmt auch, dass es schon ziemlich
anstrengend ist, die Weiterbildung neben der
Arbeit zu machen und das vor allem zu organisieren. Da habe ich wirklich Glück gehabt, dass
meine Vorgesetzten und Kollegen mich so toll
unterstützt haben.“
Im April dieses Jahres hat Heppner die letzten
Klausuren geschrieben, die übrigen E-Learning-Veranstaltungen absolviert, das Zertifikat
überreicht bekommen. Was sich auch monetär
auswirkt. „Spannend, zeitintensiv, vielfältig“, das
ist ihr persönliches Fazit zur H2-Weiterbildung.
Und: „Ich habe die Zeit genossen!“ •

Kontakt
Sabrina Heppner
heppner@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/ausbildung

„Das Ziel ist, etablierte
und neue Kurse zu
mischen, Trend-Themen
aufzunehmen und natürlich Wünsche der Mitarbeiter umzusetzen.“

It’s
getting
better
Barbara Limbächer

Kontakt
Nadine Rodemann
nadine.rodemann@fh-muenster.de
www.fhms.eu/wb-intern
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Interne Weiterbildung

Souveräner vortragen. Arbeitszeit effektiver nutzen. Sicherer Englisch sprechen.
Fast jeder stößt in seinem Arbeitsalltag
auf Punkte, in denen er gerne besser
wäre. Unser internes Weiterbildungsprogramm schafft Abhilfe.
Text und Foto

Ihre Nachfolgerin Nadine
Rodemann ist froh, dass sie
einige Wochen Übergabezeit
hatte, um vom Erfahrungsschatz der Kollegin zu profitieren. Jetzt ist sie gut gerüstet, um
selbst Themen für das Jahresprogramm 2019 aufzuspüren
und Trainer zu buchen. Darüber
hinaus ist sie dabei behilflich,
externe Fortbildungen zu buchen oder bei Bedarf spezielle
Team-Workshops vor Ort zu organisieren. „Das Angebot soll
auf jeden Fall so vielseitig und
abwechslungsreich bleiben wie
bisher“, verspricht sie.

Victoria Liesche

Unsere Hochschule soll internationaler werden – das
ist eine Herzensangelegenheit des FH-Vizepräsidenten
Prof. Dr. Frank Dellmann. Gerne
empfängt er ausländische Delegationen, die dann zwangsläufig auch mit Barbara Flechtker
in Kontakt treten. Dellmanns
Büromanagerin war anfangs
recht verzagt, wenn Anrufe auf
Englisch hereinkamen oder gar
Smalltalk mit den Gästen anstand: „Da ich die Sprache lange
nicht gesprochen habe, war die
Angst vor Fehlern groß. Mittlerweile fühle ich mich sicherer,
mein Englisch wird flüssiger –
und es macht mir sogar Spaß.“
Einen Anteil an diesem Wandel
hat Silke Motl. Die Englischlehrerin unterrichtet verschiedene
Gruppen an unserer Hochschule. Sie übt mit den Teilnehmern Präsentationen, simuliert Telefongespräche, aber im
Mittelpunkt des wöchentlichen
Kurses steht die Konversation.
„Viele trauen sich im Arbeitsumfeld nicht, Englisch zu sprechen,
vor allem wenn junge Studierende oder ausländische Projektpartner danebenstehen“, weiß
Motl. Im geschützten Rahmen
ihrer Seminare lernen die Mitarbeiter, diese Hemmschwellen
zu überwinden und einfach loszureden. Um gut zu kommunizieren, muss nicht jeder Satz
grammatikalisch korrekt sein.

Bunte Mischung

Vielseitig und abwechslungsreich

Die Englischkurse gehören zu
den Dauerbrennern im internen
Weiterbildungsprogramm unserer Hochschule. Es umfasst
mehr als 15 Angebote pro Jahr;
die Bandbreite reicht von Gedächtnistraining und Moderationstechniken bis hin zu Zeitmanagement und Yoga. „Das Ziel
ist, etablierte und neue Kurse
zu mischen, Trend-Themen
aufzunehmen und natürlich
Wünsche der Mitarbeiter umzusetzen“, so Barbara Limbächer.
Bis zum Beginn ihres Ruhestands Ende Juli war sie die
erste Ansprechpartnerin des
Dezernats Personal in puncto
Mitarbeiter-Weiterbildung und
verantwortete acht Jahre lang
gemeinsam mit Heike Tillmann
das Programm der InhouseSeminare. Die Zielgruppe sind
vor allem die Beschäftigten aus
der Zentralverwaltung und den
Fachbereichen. „Für Lehrende,
Promovenden und Auszubildende gibt es Extra-Angebote“,
sagt Limbächer.

35

↗ Einfach losreden: Barbara
Flechtker (l.) und
Friedel Ouajoudi
frischen im FH-internen Kurs ihre
Englischkenntnisse auf.

Eins haben alle internen Weiterbildungsangebote gemeinsam:
Die Gruppen sind stets bunt
gemischt. Da sitzt die Berufsanfängerin aus dem Dezernat Gebäudemanagement neben dem
alten Hasen aus dem Fachbereich Sozialwesen. Da gestaltet
die Elektrotechnikerin eine
Gruppenarbeit mit dem Onlineredakteur. Die Netzwerke, die
sich auf diese Weise in unserer
auf viele Standorte aufgeteilten
Hochschule entwickeln, sind
ein positiver Nebeneffekt.
Das finden auch die Mitglieder
von Barbara Flechtkers Englischgruppe, die aufgrund der
regelmäßigen Termine einen
besonders engen Kontakt pflegen. Teilnehmerin Renate Kloth
vom Fachbereich Architektur
bringt es auf den Punkt: „Durch
den persönlichen Austausch bekommt man einen viel besseren Einblick in das alltägliche
Arbeitsumfeld der Kolleginnen
und Kollegen von anderen Fachbereichen und aus der Zentralverwaltung. Das fördert das
gegenseitige Verständnis und
erleichtert dann, wenn man
beruflich miteinander zu tun
hat, die Zusammenarbeit.“ •

Willkommen
an der
FH Münster
Texte Anne Holtkötter, Stefanie Gosejohann,
Susanne Lüdeling, Theresa Gerks
Fotos Wilfried Gerharz

Prof.

Daniel Braun
Fachbereich Design (MSD)
Lehrgebiet Informationsdesign

Prof. Dr.

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

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 arbeitete als Designchef. Nun lernen die Studierenden bei Prof. Daniel Braun, „etwa über Diskussionen und Präsentationen, den Wert zu
verdeutlichen, den sie mit ihrer Entwicklung,
ihrer Problemlösung geschaffen haben“.
Mit Neugierde, Experimentierfreudigkeit, Ausdauer sowie Reflexionsfähigkeit und Empathie kämen die Studierenden gut durchs
Studium, so der 48-Jährige.

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

Kontakt

Die diplomierte Gesundheitsökonomin bringt
aus ihrer Arbeit bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse 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 Organisationsberatung von Einrichtungen im Gesundheitswesen sowie die Besetzung von Führungspositionen im In- und Ausland zuständig.

„Das Personalmanagement ist
nicht nur gefordert, Lösungsansätze zur adäquaten Personalbereitstellung im Gesundheitswesen zu erarbeiten, sondern
muss auch die Führungs- und
Organisationsstrukturen der
Einrichtungen selber auf den
Prüfstand stellen.“
Kontakt

daniel.braun@fh-muenster.de
0251 83-65356
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schulzezurheide@fh-muenster.de
0251 83-65845
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Berufungen

Prof. Dr.

Michael Bücker

Prof. Dr.-Ing.

Hilmar Apmann

Fachbereich Wirtschaft (MSB)

Fachbereich Maschinenbau (MB)

Lehrgebiet Data Science, Mathematik und
Wirtschaftsinformatik

Lehrgebiet Fertigungsverfahren und Werkzeugmaschinen

Täglich werden Unmengen an Daten produziert. Um sie durch passgenaue Analysen
nutzbar zu machen, braucht es Spezialisten
mit Kenntnissen aus der Mathematik, Statistik und Informatik, auch Data Scientists
genannt. Prof. Dr. Michael Bücker ist ein
solcher Spezialist. Der promovierte Statistiker
hat in seiner vorherigen Tätigkeit bei einer
führenden Unternehmensberatung datenbasierte Analysen erstellt und damit Konzerne
unterstützt, aus ihren Daten einen Mehrwert
zu schaffen. Aufgrund des hohen Bedarfs
an Analyse-Experten möchte der 34-Jährige
seine Studierenden bestmöglich auf die
Arbeitswelt vorbereiten, indem er mit Praxisbeispielen und realen Unternehmensdaten
arbeitet.

Flugzeug, Traktor, Mofa – Interesse an Maschinen hatte Prof. Dr.-Ing. Hilmar Apmann
schon immer. Im Februar 2018 hat er seinen
Platz am Fachbereich Maschinenbau eingenommen. Zuvor war er über 13 Jahre lang
für Premium Aerotec im Einsatz: Beim Airbuskonzern kümmerte er sich um Technologieentwicklungen für Automatisierungstechnik und Fertigungsverfahren, zuletzt auch
mithilfe von 3-D-Druckern, damit Flugzeuge nicht zu schwer werden, da sie sonst
im Betrieb zu teuer sind. „Ich habe mich
immer dafür eingesetzt, dass wir studentische
Abschlussarbeiten und Praktika ermöglichen. Denn neue Ideen, auch die der Studierenden, bringen uns voran“, sagt Apmann.
Lehrerfahrung sammelte er schon an der Jade
Hochschule Wilhelmshaven als Gastprofessor.

„Das Thema Data Science ist
zurzeit so wichtig, dass fundierte Kenntnisse in diesem
Bereich der ausschlaggebende Pluspunkt bei der Jobsuche
sein können. Es gibt keinen
arbeitslosen Data Scientist.“

Kontakt
michael.buecker@fh-muenster.de
0251 83-65615

„Ich möchte einfach Spaß an
Fertigungsverfahren unter
den Studierenden wecken.
Dabei helfen mir die Erfahrungen aus der Industrie,
Hintergrundwissen und
auch die eine oder andere
Geschichte.“
Kontakt
hilmar.apmann@fh-muenster.de
02551 9-62292
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Alexander Klein (gr. Foto oben), Ralf Emmerich (Gruppenfoto), Victoria Liesche

Erste! Sonja erhält das
Pluspunkt-Zertifikat

↖ Vorträge halten, Gehalt
verhandeln, Diversity als
Bereicherung erleben: In den
Seminaren hat sie viele
verschiedene Kompetenzen
vertieft und so manches
Aha-Erlebnis gehabt.

↖ Sonja Langer hat während ihres Oecotrophologie-Studiums 14 PluspunktVeranstaltungen besucht
und dafür als Erste das neue
Zertifikat erhalten – eine
hilfreiche Ergänzung für ihre
Bewerbungsmappe.
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