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Im Sommer wurde der Kooperationsvertrag mit 
der Technischen Hochschule PSG in Coimbatore 
im indischen Bundesstaat Tamil Nadu erneut 
verlängert: S. 3

Arbeitsökonom Prof. Dr. Heinz-Josef Bontrup hat 
es mit Platz 39 ins Ökonomenranking der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung“ geschafft: S. 12 

„Kreativität meets Nervenkitzel“  –  mehrtägiger 
Workshop im „Movie Park Germany“ unter 
Beteiligung von Studierenden der Westfälischen 
Hochschule: S. 15

Die Westfälische Hochschule hat in Gelsenkir-
chen Dr. Christian Dietrich als Professor auf das 
Lehrgebiet „Internet-Sicherheit“ berufen: S. 20
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Editorial

H
eute möchte ich das Editorial für einen 
vielleicht etwas ungewöhnlichen Beitrag 
nutzen und die in den Vordergrund rücken, 
die jeden Tag in der Hochschule dafür 
sorgen, dass unsere Aufgaben in Forschung 

und Lehre erfolgreich verlaufen. Oft unbemerkt und immer 
als selbstverständlich angesehen verrichten sie ihre Arbeit. 
Im ungünstigsten Fall entsteht Unmut, wenn etwas mal 
nicht funktioniert. Dank für all das – und das ist der weitaus 
überwiegende Teil –, was gut funktioniert, ist eher der Aus-
nahmefall. Aber nicht nur die Hochschulmitglieder, sondern 
auch viele Freunde und Förderer bringen sich ehrenamtlich 
für unsere Hochschule ein. All denen, die sich hier wie-
derfi nden, möchte ich ganz herzlich für ihr Engagement 
danken!

Ihr

(Bernd Kriegesmann)
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Wegen Erfolg verlängert
Bereits seit 2010 gibt es das „Indo 
German Center For Higher Educa-
tion“, kurz IGCHE. Die Westfälische 
Hochschule war Gründungsmitglied 
dieses Zusammenschlusses deut-
scher und indischer Hochschulen 
zur Förderung des internationalen 
Lehr- und Wissensaustauschs. Im 
Sommer wurde der Kooperati-
onsvertrag mit der Technischen 
Hochschule PSG in Coimbatore im 
südöstlichen Bundesstaat Tamil 
Nadu erneut verlängert. Und wegen 
des sich abzeichnenden Erfolgs 
gleich mit automatischer Verlänge-
rungsklausel.

(BL) Die internationale Zusammenar-
beit braucht einen langen Atem. So 
auch die deutsch-indischen Lehrver-
bünde. Denn unabhängig von den 
nötigen Organisationsstrukturen 
benötigen auch die Studierenden viel 
Zeit, um das Programm zu nutzen. Die 
indischen Studierenden beginnen an 
ihren Heimathochschulen mit einem 
sechssemestrigen Bachelor-Fachstudi-
um mit gleichzeitiger Sprachlehre, um 
für die anschließenden zwei Semester 
bis zum Abschluss in Deutschland die 
nötigen Sprachkenntnisse zu erlangen, 
die sie in Gelsenkirchen brauchen, 
um dem deutschsprachigen Studium 
erfolgreich folgen zu können. Je nach 
Deutschkenntnissen legen manche in 
der Pause vor Beginn des Studiums in 

Da war die Tinte auf der Verlängerung 
des Kooperationsvertrags noch kaum 
trocken. Von links nach rechts: Prof. Dr. 
Dirk Fröhling von der Westfälischen 
Hochschule, L. Gopalakrishnan, zehn-
ter Treuhänder der PSG-Hochschul-
stiftung seit ihrer Gründung 1926, und 
Prof. Dr. P. Radhakrishnan, Direktor 
des PSG-Instituts für angewandte 
Wissenschaften. Foto: Kanchana

In Coimbatore betreuen Altsemester sowie deutsche und indische Sprachlehrer 
die Studierenden. Mit Prof. Dr. Dirk Fröhling und Prof. Dr. P. Radhakrishnan (16. 
und 17. von links) stellten sie sich zum Erinnerungsfoto. Foto: Kanchana

Deutschland noch ein bis drei Monate 
Intensivtraining Deutsch ein, um den 
erforderlichen Nachweis „Deutsch als 
Fremdsprache“ zu bestehen. Sollte 
auch das nicht reichen, können sie 
als Sprachstudenten immatrikuliert 
werden und können sich schon an das 
Studentenleben hier gewöhnen, müs-
sen aber erst den Deutschnachweis 
erbringen, bevor sie zu Prüfungen zu-
gelassen werden. „Nach einer kurzen 
Eingewöhnungsphase kommen die 
indischen Studierenden gut mit“, so 
Prof. Dr. Dirk Fröhling, der zurzeit auch 
„operativer IGCHE-Direktor“ ist, wäh-
rend Präsident Prof. Dr. Bernd Krieges-
mann derzeit die nominelle Vertretung 
des Konsortiums innehat.

Die ersten Studierenden starteten 
in Gelsenkirchen zum Wintersemester 
2013/14. Wie üblich im Studienablauf 
machen sie in Deutschland neben den 
Lehrveranstaltungen auch ihre Praxis-
phase und schreiben ihre Abschlussar-
beit. Besonders beliebt in Indien sind 
für den Austausch nach Deutschland 
die Fächer Maschinenbau und Mecha-
tronik, die den Grad eines Ingenieur-
Bachelors verleihen. „Deutschland 
hat in Indien einen exzellenten Ruf in 
der Ausbildung von Maschinenbau-
Ingenieuren“, weiß Fröhling. Für diese 
berufliche Qualifikation nehmen die 
Inder, deren Schulsprache eigentlich 
aus historischen Gründen Englisch 
ist, auch Deutsch als Fremdsprache 
in Kauf. Als Lohn winken berufliche Po-
sitionen sowohl in deutschen Firmen, 
die Indien als Zielland haben, als auch 
in deutschen Firmen mit Niederlas-
sungen in Indien als auch in indischen 
Firmen, die mit deutscher Technik 
arbeiten. „Einer der ersten Absolven-
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ten ist heute bei Bosch in Coimbatore beschäftigt“, erzählt 
Fröhling, „und hat dort schnell Karriere bis zum Gruppenlei-
ter gemacht.“ Andere haben ein Master-Studium angehängt 
oder arbeiten für Firmen in Deutschland. Die Westfälische 
Hochschule hat bisher fünf Absolventen von insgesamt 20 
IGCHE-Absolventen gelistet.

Die englischsprachige Internetseite des IGCHE (https://
www.igche.de/) liefert viele weitere Informationen zu mög-
lichen Studiengängen und allen IGCHE-Partnern. Außerdem 
äußern sich dort Absolventen zu ihrem Studium: „It gave me 
exposure to a new country and a new culture. An opportuni-
ty to take up challenges and have the satisfaction of fulfil-
ling them on time“, sagt etwa Jahnavi Krishna Galla. Und 
Aravindaraman Dasappan schreibt: „The additional language 
skill is very helpful. Something that sets you apart from the 
others.“ Beide haben ihren Studienabschluss in Gelsenkir-
chen gemacht.

Neben Maschinenbau und Mechatronik, wofür die 
indischen Studierenden von Coimbatore nach Gelsenkir-
chen beziehungsweise Bocholt wechseln, gibt es weitere 
Fachrichtungen, die mit anderen IGCHE-Hochschulen in 
Deutschland zusammenarbeiten. Außerdem ist Coimbatore 
nicht der einzige indische Standort, zwei weitere liegen in 
Chennai, das ebenfalls zu Tamil Nadu gehört und manchem 
vielleicht noch unter dem Namen Madras geläufig ist. Außer-
dem in Tumkur nordwestlich von Bangalore im Bundesstaat 
Karnataka.

Rund 80 Erstsemester verteilt über acht Hochschulen 
nehmen die indischen IGCHE-Partner jährlich in das acht-
semestrige Programm auf. Zum Wintersemester 2017/18 
erwartet die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen sie-
ben weitere Maschinenbau-Studierende für die letzten zwei 
Semester von denen zwei zunächst als Sprachstudierende 
eingeschrieben werden. In Bocholt werden zwei Mechatro-
nik-Studierende und ebenfalls ein Sprachstudent erwartet.

Während die Vertragsverlängerung mit der SRM-Hoch-
schule nahe Chennai auf dem Postweg erfolgte, reiste Prof. 
Dr. Dirk Fröhling persönlich zur Verlängerung der Zusam-
menarbeit mit der PSG-Hochschule in Coimbatore. Von dort 
kommen die meisten der indischen Studenten nach Gelsen-
kirchen. Das PSG ist eine private technische Hochschule, 
deren Namenskürzel auf die Initialen ihres historischen Grün-
ders P. S. Govindasawamy Naidu zurückgeht. Die jetzige 
Vertragsverlängerung läuft bis 2019, danach verlängert sich 
der Kooperationsvertrag stillschweigend und automatisch 

Außerhalb der Altstadt von Coimbatore steht der neue Cam-
pus der PSG-Hochschule im Stadtteil Palladam, verglichen 
mit dem Traditionsgebäude eher in moderner Beton-Würfel-
Optik. Foto: WH/Fröhling

Indisch-repräsentativ ist der Eingang zum historischen Ge-
bäude der PSG-Hochschule für Technik in Coimbatore. 
Foto: WH/Fröhling

Gründungsurkunde der PSG-Hochschule in Coimbatore mit 
den Unterschriften der vier Stifter, darunter der Namensge-
ber P. S. Govindasawamy Naidu. Foto: PSGt

um immer ein Jahr, wenn kein Vertragspartner ihn kündigt. 
„Davon gehe ich aber nicht aus“, so Fröhling, „denn das 
Programm hat seinen hohen Wert für den deutsch-indischen 
Technologieaustausch bewiesen. Gerade durch die intensive 
Betreuung in kleinen Gruppen und durch die Deutschkennt-
nisse unserer indischen Absolventen haben sie im Ingenieur-
sektor ein Alleinstellungsmerkmal, das viele Firmen, die in 
Deutschland und Indien tätig sind, sehr schätzen.“

Aber auch umgekehrt funktioniert der Austausch. Studie-
rende der Westfälischen Hochschule gehen für eine Zeit 
lang nach Indien und erleben dort neben dem Fachstudium 
die Besonderheiten der indischen Kultur und Industrie. Ihr 
Vorteil ist, dass in Indien aufgrund der zahlreichen Regional-
sprachen (über 100 sollen es sein) Englisch sich nicht nur als 
Schulsprache, sondern auch als Wirtschaftssprache durch-
setzt. Auslandserfahrungen in Indien können für deutsche 
Ingenieurinnen und Ingenieure daher sehr karriereförderlich 
sein. Zum Wintersemester 2017/18 gehen gleich drei Stu-
dierende der Westfälischen Hochschule nach Coimbatore, 
wo sie, so Fröhling, von den dortigen Kommilitonen äußerst 
freundlich aufgenommen werden.
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Fünf für Brasilien 
(v.l.n.r.): Daniel 
Kühn, Dozentin 
Ana-Maria Silva-
Gebhardt, Selma 
Görgin, Leon-
hard Dewald 
und Christoph 
Holling. 
Foto: WH/BL

Kompakt für Brasilien
In der letzten vorlesungsfreien Zeit gab es zum ersten Mal an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen einen 
Kompaktkurs „Portugiesisch für Anfänger“, an dem auch die Studierenden der „Ruhr Master School“ teilnehmen 
konnten, einem hochschulübergreifenden Master-Lehrverbund der Westfälischen Hochschule mit der Fachhoch-
schule Dortmund und der Hochschule Bochum.

(BL) Im Startkurs hatten dann aber 
doch Studierende anderer Studi-
engänge die Überhand, für die das 
Kursangebot schon geläufiger war. 
Die „Ruhr Master School“ (RMS) 
will mit Portugiesisch die Internatio-
nalisierung in der Masterausbildung 
stärken, die Westfälische Hochschu-
le ist im RMS-Verbund die einzige 
Hochschule, deren Sprachenzentrum 
diese Sprache anbieten kann.

Von Bedeutung ist das vor allem 
für diejenigen, die einen fachlichen 
oder persönlichen Bezug zu Brasilien 
haben, denn gelehrt wird von Kurs-
leiterin Ana-Maria Silva-Gebhardt die 
südamerikanische Version der Spra-
che Portugiesisch. Die unterscheidet 
sich zwar nicht in Vokabular und 
Grammatik von der iberischen Form, 
klingt aber doch deutlich anders. Ir-
gendwie beschwingter. Diese Details 
finden die Portugiesisch-Studieren-
den schnell heraus. Als Trikon den 
Kurs in der ersten Unterrichtswoche 
besuchte, konnten die Sprachaspi-
ranten schon grüßen, sich vorstellen, 
nach dem Befinden der anderen fra-
gen und ein wenig über die Familie 

und das Essen plaudern. Außerdem 
übten sie sich bereits in der Konju-
gation der Verben. So schnell kann’s 
gehen im dreiwöchigen Kompaktkurs 
abseits des eigenen Fachstudiums.

Einer von ihnen ist Daniel Kühn 
(27), Chemie-Student am Standort 
Recklinghausen. Er hatte einen kon-
kreten Anlass und inzwischen Übung 
in Portugiesisch, denn er plante, zum 
Wintersemester 2017/18 nach Santa 
Maria im südbrasilianischen Bundes-
staat Rio Grande do Sul zu gehen, 
um dort die Praxisphase für sein 
Chemiestudium zu absolvieren. Zwar 
ist auch in Brasilien Englisch die inter-
nationale Fachsprache in Technik und 
Naturwissenschaften, aber mit dem 
Kompaktkurs Portugiesisch hofft er, 
auch im Lebensalltag in Südbrasilien 
viel Kontakt zu den Menschen dort 
zu bekommen.

Selma Görgin (30) studiert in Bo-
cholt „International Management“. 
Dieser Studiengang erfordert ohne-
hin nicht nur eine Fachfremdspra-
che, sondern gleich zwei. Die hatte 
Görgin aber bereits mit Englisch und 
Spanisch bedient. „Mit Portugiesisch 

setze ich noch eine Sprache oben 
drauf“, so Görgin. Sie interessiert 
sich für Sprachen und spricht außer-
dem (natürlich) Deutsch, aber auch 
Kurdisch und Türkisch. „Außerdem 
will ich dringend mal nach Brasilien“, 
erklärt sie.

Mehr die persönliche Note sieht 
Christoph Holling (24) als Motivation, 
Portugiesisch zu lernen. Er hat eine 
brasilianische Freundin, die in Curiti-
ba wohnt. „Da ist es doch klar, dass 
man sich auch für Sprache und Kultur 
des anderen Landes interessiert“, 
sagt er.

Als Botschafter der RMS war 
Leonhard Dewald (27) dabei, der als 
studentische Hilfskraft mitarbeitet an 
der Internationalisierung der „Ruhr 
Master School“. Für alle weiteren 
Interessenten künftiger Kurse ist er 
damit der ideale Ansprechpartner auf 
der Entwicklungsachse der Master 
ins Ausland. Das Ruhrgebiet war seit 
der Industrialisierung eine internatio-
nal geprägte Landschaft, die Ruhr-
Master wollen diese Tradition in die 
eigene Zukunft verlängern.
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Einen Computer mit Webcam, 
Tastatur und Maus, Kopfhörer und 
Mikrofon: Mehr braucht der Rheder 
Lucas Bürger nicht für seinen Job. Der 
20-Jährige erstellt unter dem Pseu-
donym „Abgegrieft“ Videos für die 
Videoplattform Youtube – und verdient 
damit seinen Lebensunterhalt.

150 000 Zuschauer pro Video

Wieso er das kann? Lucas Bürger hat 
inzwischen über 430.000 Abonnen-
ten, die seine Inhalte regelmäßig abru-
fen. Sein erfolgreichstes Video wurde 
fast eine Million Mal abgerufen, seine 
täglichen Beiträge werden im Schnitt 
von 150.000 Zuschauern gesehen. 
Eine beeindruckende Zahl, die sich für 
den Studenten inzwischen auch finan-
ziell auszahlt. Bei der Gamescom in 
Köln hatte er im August seine ersten 
Autogrammstunden, bei denen die 
Fans Schlange standen und Selfies 
mit dem Rheder machten.

Bürgers Videos sind dabei haupt-
sächlich solche, in denen er das 2009 
für den PC erschienene Spiel „Mine-
craft“ spielt. Während der Spielsit-
zung ist er dabei im Bild zu sehen 
und kommentiert das Geschehen. 
Außerdem nimmt Lucas Bürger kleine 
Videotagebücher, „Vlogs“ genannt, 
auf. Darin beschreibt er seinen Alltag, 
zeigt seinen Zuschauern, wie er seine 
Videos aufnimmt oder filmt sich 
während eines Treffens mit anderen 
Youtubern.

Vor etwa drei Jahren hat Bürger 
seinen Kanal eingerichtet. „Das war 
während meiner Abiturzeit“, sagt er. 
Da habe er noch nicht so viel Zeit in 
den Kanal investieren können. Inzwi-
schen studiert er Wirtschaftsinforma-

Auf Ideensuche

„Die Ideenfindung ist am schwierigs-
ten“, sagt Bürger. Dafür nehme er sich 
pro Video ein paar Stunden Zeit. „Die 
eigentliche Aufnahme dauert dann 
knapp eine halbe Stunde“, sagt er.

Die Reaktionen auf seinen Youtube-
Kanal seien sehr unterschiedlich ge-
wesen. „Die meisten meiner Freunde 
fanden das cool“, sagt Lucas Bürger. 
Doch für die Familie sei das Thema 
lange ein rotes Tuch gewesen, auch 
weil der 20-Jährige sein Studium dem 
Youtube-Kanal oft unterordne. „Doch 
als sie festgestellt haben, dass man 
damit auch Geld verdienen kann, war 
das dann kein Problem mehr“, sagt 
Bürger.

Kein Wunder: Inzwischen verdient 
er allein durch den Youtube-Kanal 
zwischen 4.000 und 6.000 Euro im 
Monat. Hinzu kommen nach eigenen 
Angaben noch Einnahmen aus seinem 
Fanshop. Dort gibt es T-Shirts, Pullo-

Verdienen mit „YouTube“

Die Videoplattform Youtube gehört 
zum US-amerikanischen Internet-
riesen Google. Wer dort ein Video 
einstellt („hochlädt“), kann durch 
vorgeschaltete Werbespots und 
eingeblendete Werbebanner ver-
dienen. Der Erlös liegt dabei laut 
Lucas Bürger zwischen 50 Cent 
und einem Euro pro 1.000 Abru-
fen. Zusätzlich können Youtuber 
als sogenannte „Influencer“ (engl. 
„Influence“ = Einfluss) Spon-
soringverträge abschließen und 
Werbung für bestimmte Produkte 
und Marken machen. 

Beruf: Youtube-Star

Der 20-jährige Lucas Bürger studiert 
an der Hochschulabteilung Bocholt 
den Studiengang Wirtschaftsinfor-
matik. Sein Studium finanziert er 
mit einem eigenen Youtube-Kanal. 
Sein Alias dort: „Abgegrieft“.

Lucas Bürger aus Rhede kann von 
seinem Youtube-Kanal „Abgegrieft“ 
inzwischen gut leben. 
Foto: Nikolaus Kellermann

tik, hat ein Gewerbe angemeldet und 
stellt jeden Tag neue Inhalte ins Netz. 
Seit er täglich neue Inhalte einstellt, 
hat sich die Zahl seiner Abonnenten 
vervielfacht. Inzwischen wird er auch 
regelmäßig zu großen Veranstaltun-
gen eingeladen, wo er sich mit ande-
ren Youtube-Stars austauschen kann. 
Viel Zeit bleibt dem 20-Jährigen, der 
außerdem in der ersten Fußballmann-
schaft der DJK Rhede spielt, darüber 
hinaus nicht mehr. Eine kleine Be-
rühmtheit zu sein, hat aber auch lästi-
ge Seiten. So sei es inzwischen schon 
mehrfach vorgekommen, dass Fans 
bei Lucas Bürgers Eltern geklingelt 
und nach ihm gefragt haben. „Das ist 
wirklich unangenehm“, gibt er zu.

ver und Rucksackbeutel mit seinem 
Pseudonym zu kaufen. 
Autor: Nikolaus Kellermann/BBV

Lucas Bürgers Youtube-Kanal:
https://www.youtube.com/user/
AbgegrieftHD

Thumbnails: Nikolaus Kellermann
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Einstieg zum Durchstieg

Fabian Förster war im Studienstartjahr 2017/18 der Tausendste, der sich bei Dieter Krüger für die Einstiegsakademie anmeldete. 
Foto: WH/BL

Als die Einstiegsakademie 2010 
an den Start ging, meldeten sich 
weniger als 100 Teilnehmer für das 
Studienstartprogramm. In diesem 
Jahr konnte die Einstiegsakademie 
eine Stelle anhängen: Insgesamt 
1010 haben sich für das Programm 
2017/18 angemeldet, der 1000. 
Anmelder erlebte eine kleine Über-
raschung.

(BL) Der Zufall traf Fabian Förster (20), 
der sich Anfang September für den 
Recklinghäuser Studiengang Chemie 
einschrieb und sich auch direkt für die 
Einstiegsakademie anmeldete. Zwar 
brachte er bereits eine Ausbildung 
zum chemisch-technischen Assis-
tenten als Vorkenntnis mit, wollte 
in der Einstiegsakademie vor dem 

Studienstart aber noch einmal seine 
Mathematikkenntnisse aufpolieren. 
Außerdem interessierte er sich für 
fachstudienbegleitende Themen wie 
Projektsteuerung und Präsentations-
techniken. Als kleine Überraschung für 
den 1000. Anmelder in diesem Jahr 
überreichte ihm Akademieleiter Dieter 
Krüger einen Hochschul-Isolierbecher, 
sodass das Studium immer von einem 
heißen oder kaltgebliebenen Getränk 
begleitet werden kann.

Neben den Inhalten, die die Ein-
stiegsakademie noch mal übt oder als 
Lückenfüller ins eigene Vorwissen ein-
fügt, sei der soziale Effekt besonders 
erfreulich, so Dieter Krüger: „In der 
Einstiegsakademie bilden sich spon-
tan Lerngruppen, die häufig das ganze 
Studium über bestehen bleiben und 

das Studium erleichtern. Gemeinsam 
lernt es sich eben besser als allein.“ 
So mancher, dem die Einstiegs-
akademie gut gefallen hat, wird in 
den Folgejahren selbst Tutor in der 
Akademie und gibt so sein Wissen an 
die Folgejahrgänge von Erstsemestern 
weiter. Die Begeisterung tragen die 
Tutoren dabei automatisch ebenfalls  
weiter. Auch immer wieder gehört, 
so Krüger, werde der Satz: „Wenn ich 
nicht an der Einstiegsakademie teilge-
nommen hätte, hätte ich nach zwei 
Wochen das Studium geschmissen!“ 
Bei so viel Erfolg sieht Krüger nur ein 
Problem: „Wir stoßen an die Grenzen 
der in der Hochschule möglichen 
Raumkapazitäten.“ 



Ausgabe 6/2017 | Seite 8    Ausgabe 6/2017 | Seite 8    

Lehre

Absolvent André Pretzel (l.) schrieb seine Masterarbeit an der „Deutsch-Kasachischen Universität“ (DKU) in Almaty in 
Zentralasien. Anfang Oktober hat er bei Porsche in Weissach (Baden-Württemberg) im Trainee-Programm des Autobauers 
begonnen. Prof. Jürgen Znotka (r.) war Erstprüfer der Arbeit und schlug Pretzel den Auslandsaufenthalt in Kasachstan an der 
DKU vor. Deren Angebot passte durch ein SAP-Projekt im Bereich Wirtschaftsinformatik genau zu der Studienrichtung von 
André Pretzel. Zudem kennt Znotka die DKU durch eine mehrjährige Gutachtertätigkeit für den DAAD vor Ort. Foto: WH/MV

Von Kasachstan nach Weissach
„Kamelmilch ist nicht so meins“, lautete eine Antwort von Master-Absolvent André Pretzel auf die Frage, ob es 
kulinarische Besonderheiten in Kasachstan gebe, dem Land, das er für fünfeinhalb Monate für seine Masterarbeit im 
Fach Wirtschaftsinformatik besuchte. „Auch Pferdefleisch findet man häufig auf der Speisekarte“, ergänzt Pretzel. 
Nun wird sein Speisenangebot mit „Maultaschen“ erweitert. Seit Oktober arbeitet Pretzel im Entwicklungszentrum 
bei Porsche in Weissach (Baden-Württemberg).

(MV) Mitte März landete André Pretzel (26) in Kasachstan 
in Zentralasien. Kasachstan ist flächenmäßig etwa halb 
so groß wie China. Die längste Grenzlinie befindet sich im 
Norden des Landes und trifft dort auf Russland. Im Osten 
ist es China, im Westen das Kaspische Meer und im Süden 
Usbekistan und Kirgisistan. Das Reiseziel von André Pretzel 
war die „Deutsch-Kasachische Universität“ (DKU) in Almaty, 
eine Millionenstadt im Südosten des Landes und zugleich die 
größte Stadt Kasachstans. Zur Grenze nach Kirgisistan sind 
es von dort nur 20 Kilometer in südliche Richtung. 

„André Pretzel hat sowohl den Bachelor- als auch den 
Masterabschluss in der Regelstudienzeit geschafft“, er-
zählt Jürgen Znotka, Professor für „Software Engineering 
und Softwaretechnik“ an der Westfälischen Hochschule, 
über seinen Studenten, für den er gerne ein Fachdozenten-
Gutachten schrieb und dessen Masterarbeit er als Erstprüfer 
betreute. Das Gutachten benötigte Pretzel neben einem Mo-
tivationsschreiben für die Bewerbung auf das Auslandsprak-
tikum an der „Deutsch-Kasachischen Universität“. Rund drei 
Monate Vorplanung seien für den Aufenthalt notwendig ge-
wesen, berichtet Pretzel, der schon seit seinem Bachelor-Stu-
dium Stipendiat bei der Hans-Böckler-Stiftung ist. „Dadurch 
wurde es einfacher und ging schneller, da ihn die Stiftung 
auch beim Masterabschluss unterstützte“, ergänzt Znotka, 
„denn außerhalb von Europa liegt die Vorbereitungsphase 
eher bei einem halben Jahr.“ Innerhalb von Europa könne es 
beispielsweise über das Erasmus-Austauschprogramm auch 
schon einmal schneller klappen, so Znotka weiter. 

Pretzels Arbeit mit dem Titel „Analyse und Vergleich von 
Systemen der Bereiche ‚Business Intelligence‘ sowie ‚Big 

Data‘ mit Bezug zu deren Einsatz in Kasachstan“ befasst 
sich mit der Bearbeitung historischer geschäftlicher Daten 
und deren Auswertung in einem Unternehmen sowie einer 
Daten-Echtzeitanalyse, damit Betriebe relevante Kennzahlen 
zur Unternehmensführung sofort aus einem Softwaresystem 
nutzen können. Zudem betreute er neben dem Projekt auch 
Studierende in Praktika. Ein wirtschaftlich wichtiges Stand-
bein in Kasachstan ist die Gewinnung und der Export von 
Rohstoffen wie Kohle, Öl, Gas oder Erze, sodass die genutzte 
Software entsprechend diesen Unternehmensanforderungen 
angepasst werden musste. 

Für den Alltagsgebrauch lernte André Pretzel Begriffe 
in russischer Sprache und gewöhnte sich nebenbei an für 
Europäer ungewohnte Schriftzeichen: „Neben ‚danke‘, ‚bitte‘, 
‚guten Tag‘ und anderen Kleinigkeiten gab es viele Heraus-
forderungen, da in Kasachstan so gut wie kein Englisch 
gesprochen wird, mit Ausnahme in der Universität“, erzählt 
Pretzel. Und wenn ein Student sich schon auf das Abenteuer 
einlässt, in Kasachstan seine Masterarbeit zu schreiben, wun-
dert es nicht, dass sich André Pretzel zudem einen kleinen 
Traum wahr gemacht hat. Aus seinem Auslandsaufenthalt 
heraus bewarb er sich bei Porsche in Weissach und erhielt 
den Zuschlag für eine Trainee-Stelle. Für das Bewerbungsge-
spräch flog er kurzerhand von Kasachstan nach Deutschland 
und wieder zurück – Porsche hat ihm sogar die Flugkosten 
spendiert. 

Kasachstan mit seinen hilfsbereiten Menschen hat Pretzel 
gut gefallen. Doch jetzt freut sich der motorsportbegeisterte 
Absolvent auf Porsche und vielleicht auch auf Maultaschen in 
allen Variationen. 
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Anna-Jo Stodt aus Castrop Rauxel, Julien Niermann aus Bochum und Kai Witassek aus Essen (v.l.n.r.) starteten in Gelsen-
kirchen in ihren Studiengängen ins erste Semester. Anna-Jo Stodt studiert Wirtschaft auf Empfehlung eines Freundes, der 
im dritten Fachsemester ebenfalls Wirtschaft studiert. Die gute praxisbezogene Lehre sei mit ein Entscheidungsgrund für 
ein Studium an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen gewesen, so Stodt. Vor dem Studium hat sie noch ein Jahr 
auf einem Gestüt gearbeitet. Julien Niermann hat bereits Studienerfahrung: Er wechselte von der Hochschule Bochum 
nach Gelsenkirchen. Dort studierte er Informatik und hat sich nun für den Studiengang Medieninformatik in Gelsenkirchen 
entschieden. Vor dem Studium hat Niermann nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Kai Witassek 
startete ebenfalls in den Wirtschaftstudiengang. Er machte eine Ausbildung bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
in Essen. Sein Chef und der Stellvertreter haben beide in Gelsenkirchen ihren Abschluss gemacht. Daher empfahlen sie ihm 
dort ein Wirtschaftsstudium zu absolvieren. Alle Fotos: WH/MV 

Aufbruch ins Unbekannte
„Sie lernen Dinge an einer Hochschule, von denen Sie bisher glaubten, dass sie gar nicht möglich sind“, lautete eine 
Botschaft von Hochschulpräsident Prof. Dr. Bernd Kriegesmann bei der Begrüßung der Erstsemesterstudierenden an 
den Standorten der Westfälischen Hochschule. Zugleich machte er Mut für den „Aufbruch ins Unbekannte“ und für 
die „spannenden Herausforderungen“, die auf die Studienstarter warten.

(MV) Der Startschuss für die 2.282 
Erstsemester-Studierenden (Stand 
05.10.2017) fiel für viele bereits vor 
den offiziellen Begrüßungsveran-
staltungen Anfang Oktober. Denn 
einige Einführungsveranstaltungen 
der 36 Bachelor- und dualen Bache-
lor-Studiengänge starteten schon 
deutlich früher. Zudem meldeten 
sich in diesem Jahr 1.010 Studien-
starter bei der Einstiegsakademie an. 
Ein Service der Hochschule, die in 
Vorbereitungskursen die Neustudie-
renden bereits im Vorhinein auf ein 
Studium vorbereitet und das wis-
senschaftliche Arbeiten näherbringt. 
Das „einander Kennenlernen“ und 
die Gruppenbildung in diesem frühen 
Stadium des beginnenden Studiums 
ist ein positiver „Nebeneffekt“, der 
sich bei den Erstsemesterstudieren-
den immer mehr zeigt (siehe auch 

Lea Tillmanns (r.) machte ihr Abitur in Schwerte. Sie wollte danach studieren und 
interessierte sich für ein Wirtschaftsrechtsstudium. Durch Recherchen erfuhr 
Tillmanns, wo man dieses Fach studieren konnte und entschied sich für Reck-
linghausen. Für sie bedeute das Studium eine Möglichkeit, später durch das 
vermittelte Wissen auch eine Karriere in einem Unternehmen machen zu können, 
erzählt Lea Tillmanns. Ariane Basler (l.) hat ihr Abitur in Herne gemacht. Auch sie 
studiert nun in Recklinghausen den Studiengang Wirtschaftsrecht. Lea Tillmanns 
wird ebenso wie Ariane Basler zu Hause im Elternhaus wohnen bleiben und zur 
Hochschule pendeln. Beide freuen sich sehr, dass das Studium nun startet.
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Trikon 06/2017, Artikel „Einstieg zum 
Durchstieg“). 

Deutlich wurde dies auch bei 
der Erstsemesterbegrüßung durch 
Hochschulpräsident Prof. Dr. Bernd 
Kriegesmann in Gelsenkirchen, 
Recklinghausen und Bocholt. Über-
raschend viele Studierende standen 
in Gruppen bei der Begrüßung in 
Gelsenkirchen und Recklinghausen 
zusammen oder saßen im Hörsaal in 
Bocholt nebeneinander und berich-
teten, dass sie sich bereits bei der 
Einstiegsakademie kennengelernt 
hätten. 

Neben Oberbürgermeister Frank 
Baranowski, Gelsenkirchen, der 
stellvertretenden Bürgermeisterin 
Marita Bergmaier, Recklinghausen, 
oder Bocholts Bürgermeister Peter 
Nebelo begrüßten auch Vertreter der 
Fördergesellschaften die Studienstar-
ter und gaben Tipps für ein erfolg-
reiches Studium mit auf den Weg 
und, dass sie gerne die eine oder 
den anderen in ein paar Jahren bei 
einer Absolventenfeier wiedersehen 
würden, um ihnen die Abschluss-
urkunden zu überreichen. Zudem 
stellte Laura Bahr als Vorsitzende des 
Astas (Allgemeiner Studierendenaus-
schuss) die Angebote und Aufgaben 
des Ausschusses vor.

Kim Lea Telaar (l.) kommt aus Burlo im Borken. Nach ihrem Abitur am Gymna-
sium hatte sie bereits ein Studium in Holland aufgenommen. Dort studierte sie 
Physiotherapie an der Saxio-Fachhochschule in Enschede. „Leider musste ich 
das Studium verletzungsbedingt aufgeben“, berichtet Kim Lea Telaar. Da ihr Vater 
Betriebswirt ist, schlug er ihr vor, es doch einmal mit einem Wirtschaftsstudium 
zu probieren. Gefallen haben ihr die vielen Berufsmöglichkeiten. So entschloss 
sich Telaar in Bocholt für ein Wirtschaftstudium. Bei der Einstiegsakademie hat sie 
neben vielen anderen Studierende Henrik Peine (r.) kennengelernt. Henrik Peine 
kommt aus Bocholt und hat es nun nicht mehr ganz so weit zu seiner „neuen“ 
Hochschule. Auch er hat bereits Studienerfahrung sammeln können. Im vergan-
genen Wintersemester studierte Henrik Peine an der Uni Wuppertal das Fach 
Sicherheitstechnik. Er entschied sich nun wie Kim Lea Telaar für ein Wirtschafts-
studium in Bocholt. 

Anfang Oktober hieß Hochschulpräsident Prof. Dr. Bernd Kriegesmann (vorne r.) die Erstsemesterstudierenden an allen Stand-
orten der Westfälischen Hochschule willkommen. Für die Studiengänge in Gelsenkirchen schrieben sich bis zum fünften 
Oktober laut Statistik 1.265 Studienstarter ein. In Recklinghausen taten dies 492 Studierende und in Bocholt 525. Insgesamt 
nahmen im Wintersemester 2017/2018  2.282 Studierende ein Studium an der Westfälischen Hochschule auf. Die endgülti-
gen Zahlen werden aber erst Mitte November vorliegen.
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„Generell ist der Arbeitsplatz am 
Berufskolleg reizvoll, weil er theoreti-
sches Fachwissen mit der praktischen 
Arbeitswelt verbindet. Eine Tätigkeit 
am Berufskolleg bietet neben dem 
eigentlichen Unterricht auch noch eine 
Vielzahl von weiteren Möglichkeiten, 
um sich zu engagieren und weiter-
zubilden. So können die Lehrkräfte in  
Kontakt mit der Industrie und techni-
schen Innovationen bleiben oder sich 
in Verbänden aktiv für die Gestaltung 
ihres Schulalltages einsetzen. ‚Ingeni-
eur plus Lehrer‘-Absolventen können 
sogar als reguläre Lehrer verbeamtet 
werden“, berichtet Vanessa Schardt 
(hinten) im Seminar den Interessenten. 
Foto: Philipp Heubgen 

Mit Fachhochschulreife ins Lehramt
Die Zusatzqualifikation „Ingenieur 
plus Lehrer“ an der Westfälischen 
Hochschule, die in Kooperation mit 
der Bergischen Universität Wup-
pertal angeboten wird, ermöglicht 
Ingenieurstudierenden, in ein Lehr-
amt einzusteigen.

„Dem Ingenieur ist nichts zu 
schwör.“ Vanessa Schardt von der 
„Zentralen Studienberatung“ und 
Koordinatorin der Lehrerbildung 
musste schmunzeln, als der Satz im 
Beratungsgespräch fiel. Sie infor-
miert und berät Studierende der 
Westfälischen Hochschule (WH), die 
sich vorstellen können, später einmal 
als Lehrerin oder Lehrer am Berufs-
kolleg tätig zu sein. „Ingenieur plus 
Lehrer“ heißt das Projekt, das 2014 
ins Leben gerufen wurde, um den 
„enorm hohen Bedarf an Lehrkräf-
ten in technischen und ingenieurwis-
senschaftlichen Fächern an Berufs-
kollegs“ zu decken, wie Schardt 
erklärt. Dieser wird sich nicht zuletzt 
aufgrund der demografischen 
Entwicklung noch weiter erhöhen. 
Und so gilt der Claim der Hochschu-
le „Wissen. Was praktisch zählt“ 
nicht nur für spätere Arbeitsplätze 
in Industrie und Wirtschaft, sondern 
auch für Klassenzimmer, Labore und 
Werkstätten von Berufskollegs.

Für Interessenten kann dies so 
funktionieren: Bachelorstudierende 
der Studiengänge „Angewandte 
Elektrotechnik“, Elektrotechnik, 
Maschinenbau, Mechatronik und 
Versorgungs- und Entsorgungstech-

nik absolvieren während ihres regulä-
ren Studiums die Zusatzqualifikation. 
Das bedeutet, sie besuchen zwei 
zusätzliche Seminare und machen 
ein fünfwöchiges Eignungs- und Ori-
entierungspraktikum an einem Be-
rufskolleg ihrer Wahl. „Bei der Suche 
nach einem Praktikumsplatz können 
die Studierenden auf ein wachsen-
des Netzwerk aus Partnerschulen 
zugreifen“, ergänzt Vanessa Schardt. 
Die Zusatzqualifikation wird in jedem 
Semester angeboten und sei, vergli-
chen mit dem regulären Curriculum 
der Studiengänge, mit „relativ wenig 
Aufwand verbunden“, so die „In-
genieur plus Lehrer-Koordinatorin“. 
„Dabei können die WH-Absolventen 
die Zusatzqualifikation flexibel 
verwenden, ob für einen Einstieg in 
den attraktiven und recht sicheren 
Lehrerberuf oder als Bereicherung 
für ihren eigenen Lebenslauf, der 
einen Nachweis für ihre didaktischen 
Fähigkeiten erbringt“, so Schardt. 

An der Bergischen Universität 
Wuppertal, die bei diesem Qualifika-
tionsprogramm mit der WH zusam-
menarbeitet, können Absolventen 
der Westfälischen Hochschule mit 
der Zusatzqualifikation direkt nach 
ihrem Bachelorabschluss auflagen-
frei ein Lehramtsstudium beginnen, 
um Lehrerin oder Lehrer am Berufs-
kolleg zu werden. Die Fächerkombi-
nation ergibt sich dabei unmittelbar 
aus dem an der WH absolvierten 
Bachelorstudium. Das Besondere 
hierbei ist, dass nun auch erstmals 
Studierende mit Fachhochschulreife 

den Weg ins Lehramt einschlagen 
können. Schardt: „Die Möglichkeit, 
Lehrerin oder Lehrer am Berufs-
kolleg zu werden, ist für unsere 
Studierenden auch deshalb interes-
sant, weil viele von ihnen bereits von 
berufsbildenden Schulen an die WH 
kommen und somit das Berufskol-
leg mit seinen Besonderheiten gut 
kennen.“ 

Dass das Programm gut ange-
nommen wird, zeige sich in den 
steigenden Zahlen der Studierenden, 
die sich für die Zusatzqualifikation 
interessieren und folglich die Se-
minare besuchen. „Darüber hinaus 
werden andere Studiengänge der 
Westfälischen Hochschule geprüft, 
sodass die Zusatzqualifikation bald in 
weiteren Fächern angeboten werden 
kann“, berichtet die Koordinatorin 
für Lehrerbildung. „Zurzeit befinden 
sich bereits die ersten Absolventen 
des Programms kurz vor dem Ende 
ihres Masterstudiums an der Bergi-
schen Universität Wuppertal und die 
Aussichten auf einen interessanten 
Job sind sehr gut.“ Einen Informa-
tionsfilm gibt es im Internet unter 
https://www.w-hs.de/lehramt-bk/. 
Interessenten können sich zusätzlich 
auf www.ingenieur-plus-lehrer.de 
informieren oder direkt mit Vanessa 
Schardt über www.ingenieur-plus-
lehrer.de/ansprechpartner Kontakt 
aufnehmen. 
(Philipp Heubgen, Michael Völkel)
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Heinz-Josef Bontrup ist unter den 
Top 40 der deutschen Ökonomen
Arbeitsökonom Prof. Dr. Heinz-Josef Bontrup hat es mit Platz 39 ins Ökonomenranking der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“ geschafft.

(BL) Jedes Jahr veröffentlicht die FAZ 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) ein 
Ranking deutscher Ökonomen als 
Maß für das Gewicht, das die Wissen-
schaftler in Medien, Forschung und 
Politik haben. In diesem Jahr steht 
auch ein Professor der Westfälischen 
Hochschule in Recklinghausen auf 
dieser Einflussrangliste: Prof. Dr. 
Heinz-Josef Bontrup (64), Wirtschafts-
wissenschaftler mit Schwerpunkt 
Arbeitsökonomie, hat es auf der 
Politik-Liste zu Platz 39 gebracht. 

Damit spiegelt die Liste wider, welche 
Ökonomen als Politikberater mit ihren 
Ansichten wirken und als Ratgeber 
geschätzt werden.

Bontrup ist seit 1996 an der Reck-
linghäuser Hochschule und gehörte 
zu denen, die den Fachbereich 
Wirtschaftsrecht in Recklinghausen 
aufgebaut haben. In den letzten 
Jahren machte er von sich reden mit 
Arbeiten zu den Chancen für Wachs-
tum und Beschäftigung, zur Zukunft 
der Energieversorger oder zu Vertei-

lungskonflikten, Kosten und Folgen 
der Energiewende. In der Region 
kämpfte er immer wieder an der Seite 
von Arbeitnehmern um deren Arbeits-
plätze, wenn Werksschließungen oder 
Standortverlagerungen mit Arbeits-
platzverlust drohten. Bontrup ist Mit-
glied der NRW-Landtagskommission 
zur Schuldenbremse und Sprecher der 
Arbeitsgruppe „Alternative Wirt-
schaftspolitik“.

Fo
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Weiterbildung fürs Cloud Computing
Das Institut „Arbeit und Technik“ 
entwickelt ein flexibles, digitales 
Fernlern-Programm.

(CB) Cloud Computing gilt als die Zu-
kunft der Informations- und Kommuni-
kationstechnik und stellt eine Schlüs-
seltechnologie für die Digitalisierung 
von Unternehmen und öffentlichen 
Verwaltungen dar. Im Rahmen des 
von der Europäischen Union (EU) fi-
nanzierten Projektes „IN-CLOUD“ hat 
das Institut „Arbeit und Technik“ (IAT) 
zusammen mit acht Projektpartnern 
aus sechs Ländern eine flexible, digita-
le Weiterbildung in Cloud-Computing 
entwickelt.

Beim Cloud-Computing wird IT-
Infrastruktur wie Speicherplatz und 
Rechenleistung als Dienstleistung über 
das Internet bereitgestellt. Cloud-
Dienste können im Webbrowser 
genutzt werden, sodass Unternehmen 
entsprechende Hardware und Software 
nicht selbst kaufen müssen. Die Erstin-
vestitionen werden dadurch reduziert. 
Außerdem ermöglicht die Technologie 
eine höhere Skalierbarkeit der Ressour-
cen und hohe Sicherheitsstandards.

Trotz dieser Vorteile stehen viele po-
tentielle Nutzer dem technologischen 
Wandel ihrer Arbeitswelt skeptisch 
gegenüber. Um dem Veränderungs-
druck zu folgen und die Nutzung von 
Cloud-Computing zu fördern – und 
damit in den nächsten Jahren Millio-
nen neue Jobs zu schaffen – hat die 
EU das Projekt ins Leben gerufen. 
Mit „IN-CLOUD“ wurde eine Brücke 
zwischen Universitäten, Forschungs-
einrichtungen, Unternehmen und 
öffentlichen Verwaltungen aus sechs 
Ländern (Deutschland, Griechenland, 
Großbritannien, Italien, Portugal, Spa-
nien) geschlagen.

Basierend auf einer Analyse von Ar-
beitsmarktanforderungen und entspre-
chenden Kompetenzen betreffend 
Cloud-Computing wurde ein flexibles, 
digitales Lernprogramm entwickelt. 
Das Programm bietet vier Berufsquali-
fikationen basierend auf europäischen 
Kriterien (EQR/europäischer Qualifika-
tionsrahmen für lebenslanges Lernen, 
ECVET/europäisches Leistungspunk-
tesystem für die berufliche Aus- und 
Weiterbildung, EQAVET/europäisches 
Netzwerk für Qualitätssicherung in der 

beruflichen Bildung) in den Bereichen 
Business, Public Administration, Aus- 
und Weiterbildung sowie für Profes-
sionals. Zudem wurde ein virtuelles 
Bootcamp für flexible Lernansätze 
entwickelt, das dem Nutzer vorkon-
figurierte Lernwege bietet. Diese 
Lernwege helfen, das gewünschte 
Wissen sehr effizient in optimaler Zeit 
zu erwerben. 

Im Rahmen von „IN-CLOUD“ 
wurde zum ersten Mal ein virtuelles 
Trainingszentrum entwickelt, wel-
ches ähnlich wie die existierenden 
Bootcamps funktioniert, aber die 
Möglichkeit bietet fern zu lernen. Das 
„IN-CLOUD“-Training-Programm ist in 
sechs Sprachen verfügbar und bietet 
digitale Weiterbildungsmöglichkeiten 
(theoretische Module, Experteninter-
views, Showcases).

Für weitere Informationen und zur 
Anmeldung besuchen Sie:
http://www.learn-in-cloud.eu/en/
default.aspx

Abb.: Canstock
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Roboter Teodor kann Bomben entschärfen, wenn er richtig gesteuert wird. Der Testkanister konnte zwar nicht explodieren, 
war als Übung aber trotzdem knifflig genug anzusteuern. Foto: Alexander Schmitz

Unter der Sonne der Gerechtigkeit
Die Universität Utrecht wirbt für sich mit dem Motto, dass die Sonne der Gerechtigkeit über den Mitgliedern leuchten 
solle. In diesem Sommer leuchtete sie auch auf die Teilnehmer der „TRADR SIKS Summerschool“. Von der Westfäli-
schen Hochschule in Gelsenkirchen nahmen – betreut von Roboterprofessor Hartmut Surmann und unterstützt vom 
Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme – drei Bachelor-Informatik-Studenten daran teil.

Artur Leinweber (l.), Tim Buschmann (M.) und Alexander 
Schmitz nahmen in Utrecht/NL an einer Sommerakademie 
über Rettungsroboter teil. Alle drei studieren den Bachelor-
Studiengang Informatik mit einem Schwerpunkt auf 
technischer Informatik. Nach dem Abschluss wollen sie in 
Gelsenkirchen auch noch das Master-Studium in Informatik 
anschließen. Foto: WH/BL

(BL) „TRADR SIKS“ steht für die Partnerschaft zwischen 
„Long-Term Human-Robot Teaming for Robot Assisted 
Desaster Response“, einem EU-finanzierten, internationa-
len Forschungsprogramm für den Einsatz von Robotern in 
Katastrophengebieten, und der niederländischen „Research 
School for Information and Knowledge Systems“. Sie brach-
ten im letzten Sommermonat rund zwei Dutzend Studieren-
de aus ganz Europa in Utrecht zusammen, die sich im Stu-
dium und ihrem zukünftigen Beruf um Lösungen kümmern, 
mit denen Rettungsroboter arbeiten können. Der fünftägige 
Kurs in Utrecht umfasste tägliche Vorlesungen (insgesamt 
acht) und mehrere Arbeitsgruppen (insgesamt sieben), bei 
denen in Theorie und Anwendung mit autonomen und über 
Sicht gesteuerten Rettungsrobotern gearbeitet wurde, aber 
auch mit Robotern für soziale Aufgaben. Dazu standen den 
Studierenden Experten aus aller Welt zur Verfügung: aus 
Texas und Florida, aus Deutschland und den Niederlanden. 
Die Universität von Delft etwa war mit gleich drei Experten 
vertreten, ergänzt um einen Spezialisten aus der nieder-
ländischen Armee. Da wirkte wohl die Nähe zu Utrecht 
im eigenen Land. Prof. Dr. Hartmut Surmann betreute die 
Gelsenkirchener Studenten Tim Buschmann, Alexander 

Schmitz und Artur Leinweber, die alle drei hinterher davon 
überzeugt waren, dass es sich nicht nur um einen attrak-
tiven Studienaufenthalt in einer hübschen holländischen 
Stadt gehandelt hat, sondern vielmehr um die Öffnung des 
eigenen Studienhorizonts auf internationales Niveau.

Die Utrechter Woche war für die Studierenden eine 
Woche intensiven Lernens und mindestens Alexander 
Schmitz kann das Gelernte in den kommenden Wochen 
direkt für seine Bachelor-Abschlussarbeit nutzen, in der es 
um Software für Flugroboter geht. Zunächst gaben sich die 
drei Gelsenkirchener in Utrecht noch etwas zurückhaltend. 
Schmitz: „Die meisten waren Doktoranden von wichtigen 
Universitäten.“ Doch schnell merkten sie, dass die Fach-
hochschulstudierenden der Bachelor-Stufe Ehrfurcht nicht 
nötig hatten. Tim Buschmann: „Unsere Stärke lag in der 
Praxis. Da waren wir ziemlich gut.“ 

Was bringen die drei noch aus der Sommerakademie mit 
zurück? Ihr Englisch ist redegewandter geworden in der täg-
lichen fachlichen Nutzung, wobei Artur Leinweber meinte, 
das Fachvokabular sei eigentlich besser zugreifbar gewesen 
als am Abend der nötige Wortschatz für „Small Talk“. Der 
Umgang mit Studierenden aus anderen Nationalkulturen 
zeigte ihnen zugleich, dass man im internationalen Verkehr 
Fingerspitzengefühl beweisen muss und die eigenen kom-
munikativen Gewohnheiten häufig nicht einfach übertragbar 
sind. Andere haben andere Gewohnheiten. Schmitz: „Aber 
wenn man dem anderen mit Respekt und etwas Vorsicht 
gegenüber tritt, lernt sich das gut.“
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Moviepark-Nervenkitzel fördert Kreativität
Ganz nach dem Motto „Kreativität meets Nervenkitzel“ 
kamen Mitte August an zweieinhalb Tagen über 30 Stu-
dierende der Region – unter anderem der Hochschule 
Ruhr West und der Westfälischen Hochschule – zusam-
men, um den „Design Thinking“-Ansatz als Methode 
zum „Lösen von Problemen und Finden neuer Ideenan-
sätze“ kennenzulernen. Um dem Ganzen ein interessan-
tes Umfeld zu bieten, wählten die Macher den „Movie 
Park Germany“ als Veranstaltungsort. Dort erarbeiteten 
die Studierenden Ideen und Prototypen für potenzielle 
Firmen-Ausgründungen. Veranstalter war die „WiN 
Emscher-Lippe GmbH“.

Den Auftakt der „kreativen Sommerakademie“ moderier-
te Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler und gab 
zugleich den Startschuss für die Veranstaltung. Anschlie-
ßend entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
Arbeitsgruppen mit verschiedenen Kreativtechniken wie der 
sogenannten „Wallet Observation“, einer Videoproduktion 
oder mit einer „Paper-Plane-Challenge“ unterschiedliche 
Ideen und Konzepte für Firmengründungen. 

Die zweieinhalb Tage waren gefüllt mit kurzen, aber 
intensiven theoretischen Einblicken in das Thema „Design 
Thinking“ und dessen Anwendungs- und Umsetzungspha-
sen. Mitten im Freizeitpark als Veranstaltungsort konnten 
die Studierenden die entwickelten Prototypen direkt durch 
sogenannte „Customer Experiences“ – in diesem Falle 
einer unmittelbaren Befragung der Parkbesucher zu den Lö-

sungen – einen Eindruck von den Stärken und Schwächen 
der eigenen Idee erhalten. Am Ende des Workshops trugen 
die Teilnehmer ihre fertigen Ideen und Prototypen in Form 
von „Drei-Minuten-Pitches“ einer Fachjury, bestehend aus 
Vertretern von Industrie- und Handelskammern, Hand-
werkskammern, Wirtschaftsförderungen, Starter-Centern 
und Hochschulvertretern der Region, vor. 

Der Spaß und das Netzwerken sollten ebenfalls nicht zu 
kurz kommen. Deshalb wurde unter anderem ein großes 
Barbecue am ersten Abend veranstaltet, damit die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sich schon zu Beginn besser 
kennenlernen konnten. Darüber hinaus hatten die Studieren-
den die Gelegenheit im Anschluss an den Workshop den 
Freizeitpark uneingeschränkt zu nutzen.

Die Feedbacks der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 
die Veranstaltung fielen überwiegend positiv aus: „Beson-
ders gut gefiel das Erlernen der Herangehensweise zur 
Entwicklung neuer Ideen. Auch die Mischung aus Kreativi-
tätstechniken und Praxisanteilen war sehr gut“, beschrieben 
beispielsweise viele der Teilnehmer in anonymisierten 
Feedback-Bögen. 

Häufig in den Beurteilungen zu lesen war, dass „der 
Freizeitpark als Veranstaltungsort und die Interaktion mit 
den Besuchern des Parks sowie auch den anderen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern besonders gut bewertet wur-
den“, berichtet Dr. Elisabeth Birckenstaedt, die als Jurymit-
glied an der Abschlussveranstaltung teilnahm. Birckenstaedt 
ist Leiterin des Technologietransfers an der Westfälischen 

Ein Student (l.) präsentiert den zur besseren Anschauung gefertigten Prototyp des Projekts „Das Muddis“ der Jury. Dabei 
ging es um eine Freizeit- und Erholungszone, in der wartende oder gestresste Mütter mit oder auch ohne Nachwuchs die 
Wartezeit vor gut besuchten Attraktionen im Freizeitpark durch verschiedene Angebote angenehm überbrücken können. Die 
Ideen bewerteten (sitzend v.l.n.r.) Wido Kintzel, Handwerkskammer Münster, Klemens Hütter, Industrie- und Handelskammer 
Nord-Westfalen, Sebastian Scheeben, Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen, Dr. Elisabeth Birckenstaedt, Leiterin Technologie-
transfer an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, Eva Wobbe, Starter-Center Recklinghausen, und Michael Liedmann 
vom Starter-Center in Bottrop. Insgesamt wurden sieben Gruppen bewertet. Am Ende gab es drei Sieger, da die ersten drei 
Gruppen dieselbe Punktzahl von der Jury erhielten. Das Projekt „Das Muddis“ gehörte dazu. Foto. Pia Grandt 
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Hochschule in Gelsenkirchen. Durch die vielen positiven 
Rückmeldungen plane das Starter-Campus-Team auch im 
kommenden Jahr wohl wieder einen Workshop, war zu 
hören.

Das Projekt „Die Ideen liegen auf dem Campus?!“ diene 
der Sensibilisierung, Motivierung und Unterstützung junger 
gründungsinteressierter Studierender. Die Studierenden der 
Hochschulen aus Gelsenkirchen, Recklinghausen (West-
fälische Hochschule) und Bottrop (Hochschule Ruhr West) 
sollten sich für die Existenzgründung als berufliche Alternati-
ve öffnen können und bei innovativen und wissensbasierten 
Ideen begleitet und gefördert werden. Ziel sei es, bei den 
Studierenden eine höhere Bekanntheit und Nachhaltigkeit 
für das Thema Gründung zu schaffen. Mittelfristig solle 
damit die Zukunftsfähigkeit der Emscher-Lippe-Region gesi-
chert und die Innovationsfähigkeit verbessert werden. Denn 
um den regionalen Strukturwandel zu bewältigen, seien 

neue Impulse aus Wirtschaft und Wissenschaft gefragt. Da-
zu zählten auch Existenzgründungen aus den Hochschulen, 
beschreibt die Gesellschaft zur Strukturverbesserung „WiN 
Emscher-Lippe GmbH“ ihr Engagement bei der „Summer 
School“ im Movie-Park Bottrop.

Das Projekt startete bereits im Mai letzten Jahres bei der 
„WiN Emscher-Lippe GmbH“ und läuft bis März 2019. Der 
Workshop im Movie-Park war Teil des Angebotes. Das Pro-
jekt „Die Ideen liegen auf dem Campus?!“ wird durch den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE.NRW) 
und das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Mittelstand 
und Handwerk gefördert. Als unterstützende Partner sind 
die Handwerkskammer Münster, die Industrie- und Han-
delskammer Nord-Westfalen, die regionalen Startercenter 
und Wirtschaftsförderungen an dem Projekt beteiligt. 
(Pia Grandt/„WiN Emscher-Lippe GmbH“ und Michael 
Völkel)

„Durch die vielen positiven Rückmeldungen könnte es auch im kommenden Jahr wieder einen Workshop geben“, berichten 
Peter Karst (l.), Geschäftsführer der „WiN Emscher-Lippe GmbH“, und Projektleiterin Pia Grandt (2.v.l.). Von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gab es überwiegend positive Bewertungen. Auch „Design Thinking“-Referent Prof. Dr. Ewald Mittelstädt (r.) 
von der FH Südwestfalen war mit dem Engagement der über 30 Studierenden zufrieden. Foto: „WiN Emscher-Lippe GmbH“ 

Insgesamt präsentierten sieben Grup-
pen mit maximal fünf Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern die Endergebnisse 
ihrer Ideen in „Drei-Minuten-Pitches“ 
vor der Jury. „Dabei sollten sie in ers-
ter Linie das Gefühl erfahren und üben, 
wie es ist, wenn die eigenen Ideen vor 
Publikum vorgetragen werden. Denn, 
wenn das Lampenfieber hinzu kommt, 
geht man einen Schritt heraus aus der 
eigenen Komfortzone. Diese Erfahrung 
kann man nicht oft genug üben, um 
später im Berufsleben, besonders bei 
Bewerbungen, zu bestehen“, ist sich 
die Leiterin des Technologietransfers 
an der Westfälischen Hochschule Dr. 
Elisabeth Birckenstaedt sicher, die an 
der Hochschule schon viele Ausgrün-
dungen von Firmen mit betreut hat. 
Foto: Pia Grandt/„WiN Emscher-Lippe 
GmbH“
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Bright durch die Tube 
in den Arbeitsmarkt

Bild: Webseite CVTube

In den EU-Projekten „Bright“ sowie 
„CV-Tube“ versucht das Institut 
„Arbeit und Technik“ (IAT), junge 
Menschen beim Erwerb juristi-
scher, interkultureller und digitaler 
Kompetenzen zu unterstützen, um 
damit ihre Arbeitsmarktintegration 
zu fördern. 

(CB) Mangelnde Kenntnisse über 
nationale Gesetze und Vorschriften 
stellen oft ein Mobilitäts- und Inte-
grationshemmnis in die Arbeit dar. 
Besonders schwer haben es auch 
junge Flüchtlinge, wenn sie versuchen 
in einem europäischen Land Arbeit zu 
finden, wie aktuelle IAT-Untersuchun-
gen zeigen (http://www.iat.eu/for-
schung-und-beratung/projekte/2017/
flourish-digitale-wissensfluesse-
gefluechteter-zwischen-temporaeren-
und-geographischen-herkunfts-und-
zielorten.html). Denn in den meisten 
europäischen Ländern fehlt es an 
nicht-akademischen Bildungsangebo-

ten, die sowohl juristische wie inter-
kulturelle Kompetenzen vermitteln. 
Hier setzt das Projekt „Bright“ an. 
Wesentlicher Bestandteil des Projekts 
ist die Entwicklung und Erprobung von 
digitalen „BRIGHT@EU Lernmateria-
lien“ über nationale und europäische 
Gesetze. Die Schulungsteilnehmer 
sollen mit den erlernten Kompetenzen 
eine größere Problemlösungsfähigkeit 
entwickeln, um eigene Interessen 
durchzusetzen, sich besser an neue 
Bedingungen anzupassen, sich be-
ruflich weiterzuentwickeln, innerhalb 
der Grenzen der Europäischen Union 
mobiler zu werden und eine Arbeit zu 
finden. 

Die Möglichkeiten der internati-
onalen Bewerbung sind durch die 
Nutzung digitaler Plattformen vielseiti-
ger geworden. Im Projekt „CV-Tube“ 
werden Guidelines zur erfolgreichen 
videogestützten Bewerbung erstellt. 
Die „CVTube Online Plattform” kön-
nen junge Menschen als ein interakti-

ves Instrument nutzen, um schneller 
und unkomplizierter in den Arbeits-
markt einzumünden und Arbeitgeber, 
um ihre Entscheidungen zu treffen. 
Die Projektorganisatoren erwarten, 
dass diese Methode auf das Interesse 
einer technikaffinen Jugend trifft.

Die Kooperationspartner des IAT 
für beide Projekte kommen aus fünf 
europäischen Ländern – Tschechien, 
Deutschland, Portugal, Zypern und 
Spanien – und arbeiten in verschiede-
nen Schwerpunkten mit unterschied-
lichen Kompetenzen. Gemeinsam 
werden sowohl internationale als auch 
nationale Lösungen zur Unterstüt-
zung der Arbeitsmarktintegration von 
jungen Menschen erarbeitet.

Weitere Informationen:
• http://www.bright-eu.eu/
• http://project.cvtuber.eu/de/
• auf Facebook
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Offene Werkstatt in der Kirche

Mit einer großen Mitmach-Aktion 
startete Mitte September, das 
„LutherLAB – Langendreer“. 
Bürgerinnen und Bürger waren 
eingeladen, die alte Kirche in eine 
Stadtteil-Werkstatt zu verwan-
deln: An die Akkuschrauber, fertig, 
los! Aus Holzpaletten konnten die 
Besucher selber die Lampen für den 
Festivalort bauen.

(CB) Die ehemalige Lutherkirche in Bochum-Langendreer 
wird nach acht Jahren Leerstand für mehrere Wochen als 
offene Werkstatt genutzt, um Ideen und Möglichkeiten 
einer urbanen Produktion auszuloten. Im Rahmen des Stadt-
erneuerungsprozesses „Soziale Stadt Werne/Langendreer-
Alter Bahnhof“ finden in Kooperation mit dem Bahnhof 
Langendreer zahlreiche Workshops, Seminare, Vorträge 
und Treffen statt, die sich mit Fragen und Konzepten der 
kleinteiligen urbanen Produktion beschäftigen: Es wird Bier 
gebraut, Marmelade gekocht, an Lastenrädern geschraubt; 
es wird gebastelt, geklebt, genäht; es gibt Mitmach-Aktio-
nen zu Müllvermeidung, 3-D-Druck und Aquaponik. 

Verantwortlich ist eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen 
aus dem Institut „Arbeit und Technik“, der „InWIS GmbH“ 
und die „Urbanisten e. V.“, die mit der Wirtschaftsförderung 
der Stadt Bochum das Forschungsprojekt „UrbaneProdukti-
on.ruhr organisieren“ (www.urbaneproduktion.ruhr). Aktuelle 
Infos und komplettes Programm unter: www.lutherlab.de.

Die Lutherkirche wird zur offenen 
Werkstatt: Seile drehen, Lampen 
bauen, T-Shirts bedrucken – dazu eine 
Tasse Kaffee. Foto: Die Urbanisten

Aus Holzpaletten konnten die Besucher selber die Lampen 
und Hocker für den Festivalort bauen. Foto: IAT

Das Team vom Institut „Arbeit und Technik“, der „InWIS 
GmbH“ und die „Urbanisten e. V.“, die mit der Wirtschafts-
förderung der Stadt Bochum in Kooperation mit dem 
Bahnhof Langendreer und Eltingmoebel aus Essen das 
Forschungsprojekt „UrbaneProduktion.ruhr“ organisieren. 
Foto: IAT

Der Flyer für alle Workshops, Vorträge, Coworking-Zeiten 
etc. zum Herunterladen unter: https://www.lutherlab.de/
wp-content/uploads/2017/09/Lutherlab_Programmflyer.pdf.
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Talente als Standortfaktor
Beim „3. NRW-TalentForum“ 
wurden Talente im Dortmunder 
Konzerthaus gefeiert.

Über 60 Talentscouts von 17 Fachhochschulen und Universitäten sind an 250 Schulen in ganz NRW unterwegs und unterstüt-
zen junge Talente auf ihrem Weg ins Studium oder die Ausbildung. Foto: NZfT/Herrmann

Die Förderung unentdeckter Talente 
aus weniger privilegierten Familien – 
das macht sich die Talentförderung 
seit 2011 zur maßgeblichen Aufgabe. 
Was vor sechs Jahren an der West-
fälischen Hochschule (WH) seinen 
Anfang genommen hat, ist mittler-
weile über ganz NRW verbreitet und 
erfreut sich stetigen Zuwachses. 
Einmal im Jahr richtet das an der WH 
ansässige NRW-Zentrum für Talent-
förderung seine Jahresveranstaltung 
an wechselnden Standorten aus. 17 
Talentscouting-Hochschulen, ihre 250 
Partnerschulen, Talente, Talentscouts 
und Interessierte waren eingeladen, 
im Oktober am dritten NRW-Talentfo-
rum im Dortmunder Konzerthaus teil-
zunehmen. Durch den Abend führte 
die WDR-Moderatorin Shary Reeves 
(Wissen macht Ah!).

„Es braucht eine kluge Talent-
förderung, um der Wirtschaft eine 
Perspektive und jungen Menschen 
wichtige Chancen zu geben – insbe-
sondere jenen, die ich in Anlehnung 
an die wirtschaftlichen ,Hidden 
Champions‘ als ,Hidden Talents‘ 
bezeichnen möchte.“ Mit diesen 
Worten richtete sich Staatssekretär 
Klaus Kaiser aus dem Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft NRW an 
das anwesende Publikum. Kreative 
und vor allem gut ausgebildete Ar-
beitskräfte seien für ein langfristiges 
Wirtschaftswachstum heutzutage 
von größerer Bedeutung als reines 
Kapital. Eine Vielzahl von Talenten 
als positive Standortmerkmale 

Mehr als 600 Gäste nahmen am dritten NRW-TalentForum im Dortmunder Kon-
zerthaus teil. Foto: NZfT/Herrmann

gehörten daher zu den zukünftig 
entscheidendsten Faktoren für eine 
Region. 

Welche Gebiete in NRW jetzt 
schon mit Talenten als Standortfaktor 
werben können, zeigte der von Ömer 
Mutlu angefertigte Kurzfilm mit gleich-
namigem Titel. Detaillierte Einblicke 
in die Arbeit der Talentscouts und 
der beteiligten Partnerschulen sowie 
Porträts einzelner Talente machten die 
Bedeutung der Talentförderung nach-
vollziehbar und die Erfolge sichtbar. 

Dass eine wesentliche Abhängigkeit 
zwischen individueller Talentförderung 
und der Entwicklung von Schulen, 
Hochschulen und Regionen besteht, 
zeigte Prof. Dr. Bernd Kriegesmann in 
seiner Keynote auf. „Mehr Chancen-
gerechtigkeit für Bildungsaufsteige-
rinnen und -aufsteiger ist nicht nur ein 
zentraler Anspruch unseres Bildungs-
systems, damit eröffnen sich vielmehr 

zahlreiche neue Möglichkeiten zur 
Überwindung von Fachkräftemangel 
und zur Profilierung von Regionen, die 
bislang nicht als Magnete für Talente 
von auswärts wirken können.“ Damit 
zeigte er nicht nur wesentliche Impul-
se zur Entwicklung auf, sondern leitete 
auch inhaltlich passend zur anschlie-
ßenden mit Hochschulrektoratsmit-
gliedern besetzten Podiumsdiskussion 
über, deren Kernthema die unter-
schiedlichen regionalen Ansätze der 
Hochschulen im Talentscouting war. 

Das dritte und mit über 600 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern bislang größ-
te NRW-Talentforum lieferte in seiner 
Gesamtheit aus Vorträgen und Diskus-
sionen einen treffenden und kompakten 
Überblick über die Bildungssituation in 
NRW, mögliche Chancen und zukünftige 
Herausforderungen mit Schwerpunkt 
auf der individuellen Förderung von 
Talenten. (Daniela Ammermann)
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Dr. Christian Dietrich wurde als Professor für Internet-Sicherheit und insbesondere die Analyse von Schadsoftware an die 
Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen berufen. Foto: Fotostudio „Zur Alten Metzgerei“, Düsseldorf

Internet-Forensiker wird Professor

(BL) Der neue Professor Dr. Christian Dietrich (35) kommt 
direkt aus den USA nach Gelsenkirchen, zurück. Denn von 
dort kommt er auch: Dietrich hat in Gelsenkirchen erst den 
Bachelor-Grad in der Informatik und danach den Master-
Grad erworben. Jetzt kommt er von seinem letzten Arbeit-
geber „CrowdStrike“ in den USA. Wo genau die Firma liegt, 
gibt deren Internetseite nicht her. Selbst die Telefonnummer 
ist eine, aus deren Vorwahl man nicht auf den Firmensitz 
schließen kann. Genauso geheim wie manche Firmenanga-
ben ist die Arbeit von Dietrich gewesen: Dietrich hat wie ein 
Gerichtsmediziner die Internetsites von Auftraggebern auf 

Angriffe analysiert, um Internet-Verbrechen auf die Spur zu 
kommen. Meistens darf er nicht darüber sprechen, „ver-
einzelt wurden jedoch Analyseergebnisse nach Absprache 
mit den Betroffenen veröffentlicht“, erzählt Dietrich, „etwa 
ein Angriff auf die Demokratische Partei der Vereinigten 
Staaten während des US-Präsidentschaftswahlkampfs im 
Frühjahr 2016“.

Dietrich wird seine Arbeit am Institut für Internet-Sicher-
heit auf wissenschaftlicher und anwendungsorientierter 
Basis auch mit Partnern aus der Industrie weiterführen. 
Dietrich: „Solche innovativen Projekte katalysieren die 
Zusammenarbeit der Hochschule mit der Industrie und 
ermöglichen so den Technologietransfer sowie den betei-
ligten Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitern 
ein Sprungbrett in den attraktiven Arbeitsmarkt der IT-
Sicherheit.“

Die Westfälische Hochschule hat in Gelsenkirchen 
Dr. Christian Dietrich als Professor auf das Lehrgebiet 
„Internet-Sicherheit“ berufen. Sein Spezialgebiet: die 
Analyse von Schadsoftware.
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Die Westfälische Hochschule hat Katja Becker als Professorin für Medien und Interfacedesign nach Gelsenkirchen berufen. 
Foto: Marc Thürbach

(BL) Worte und Texte übermitteln 
Botschaften. Bildlich richtig verpackt 
funktioniert das gleich noch mal 
besser. Mit Katja Becker (40) hat die 
Westfälische Hochschule jetzt eine 
Spezialistin für die Gestaltung von 
Medien und Benutzeroberflächen als 
Professorin für den Studiengang Me-
dieninformatik berufen. Sie übernimmt 
im Bachelor- und Masterstudiengang 
den Bereich Gestaltung und lehrt 
neben Webdesign auch Designma-
nagement. Die Kölnerin bringt bereits 
Hochschulerfahrung mit nach Gelsen-
kirchen: Seit 2013 war sie Professorin 
für visuelle Kommunikation in digitalen 

Medien an der Hochschule Hamm-
Lippstadt, davor bereits Lehrkraft der 
Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. 
Außerdem betreibt sie in Köln eine 
Kommunikationsagentur, die neben 
der Funktionalität auch die Schönheit 
des Designs betont: „beau bureau 
design“. Ihre Arbeiten wurden mehr-
fach ausgezeichnet, veröffentlicht und 
ausgestellt.

Geforscht hat Katja Becker auch, 
etwa über neue Ideen im Grafikde-
sign. Sie bringt nicht nur den Anteil 
von Professorinnen in Fachgruppe und 
Hochschule voran, sondern hat auch 
in der Forschung einen Schwerpunkt 
auf Frauenfragen gelegt. Sie war an 
ihrer bisherigen Hochschule zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte und hat 
den Einfluss von „Gender“ als soziale 
Geschlechtsidentität bei der Entwick-
lung von Webangeboten oder die 

Die Westfälische Hochschule hat 
Katja Becker aus Köln als Professo-
rin für Medien- und Interfacedesign 
in die Gelsenkirchener Fachgruppe 
„Informatik“ berufen.

Bilder stützen den Informationsfluss
Rolle von Frauen in der Berufssparte 
der Grafik-Designerinnen untersucht. 
Soziale Innovationen sind für Katja 
Becker ein besonderes Anliegen: 
Hier nutzt sie Designmethoden und 
Formen der Visualisierung, um soziale 
Fragen voran zu bringen. Im Zuge 
des technischen Fortschritts ist es 
ihr wichtig, „sinnvolle Formen der 
Interaktion und durchdachte digitale 
Anwendungen zu schaffen, die vom 
Menschen her gedacht werden, ihm 
dienen und das Leben vereinfachen“, 
so die neue Professorin. Ihr berufli-
ches Netzwerk wie etwa das „Inter-
national Gender Design Network“ 
und ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten 
bei der Industrie- und Handelskam-
mer in Köln sind ein guter Einstieg, 
um auch in der Unternehmensszene 
der Emscher-Lippe-Region schnell 
heimisch zu werden.
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Der Hochschulentwicklungsplan 2016 bis 2022 ist erschie-
nen. Unter www.w-hs.de/erkunden/praesidium/hochschul-
entwicklungsplan ist er im Netz als PDF-Dokument abrufbar.
Foto: WH/BL

Der zweite Hochschulentwicklungs-
plan der Westfälischen Hochschule 
(WH) ist verabschiedet und veröf-
fentlicht worden und gibt den stra-
tegischen Rahmen der Hochschule 
bis 2022 vor. Er konturiert die 
Leitlinien für die Ausrichtung der 
Hochschule auf den Gebieten Lehre, 
Forschung und Ressourceneinsatz.

Entwicklungsleitplanke bis 2022

„Wir wollen ein integrierter 
Wissensdienstleister sein, der auf 
der Grundlage neuesten Wissens 
die personelle Basis für operative 
Exzellenz und Innovationen in 
der Wirtschaftspraxis schafft und 
in konkreten Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten zur An-
wendung bringt. Wissensaufbau 
und -anwendung werden dabei in 
Lehre und Forschung verzahnt, so 
dass eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung der Wissensbasis an 
unserer Hochschule gewährleis-
tet ist. Anwendungsorientierung 
prägt dabei unser Handeln und 
Qualität ist unser Anspruch. Wir 
fühlen uns dabei einem Studien-
angebot verpfl ichtet, das unseren 
Studierenden eine exzellente 
Ausbildung ermöglicht und klare 
Berufsperspektiven eröffnet, 
sowie einer Forschungsperfor-
mance verpfl ichtet, die unseren 
Partnern echte Fortschritte in 
ihren Aktivitäten ermöglicht. Nicht 
Kurzfristorientierung zur Erfüllung 
von Kennzahlen, sondern Ver-
antwortung gegenüber unseren 
Studierenden und Partnern steht 
für uns im Vordergrund. Wir müs-
sen das einlösen, was program-
matisch auf politischer Ebene als 
zentrale Zukunftsaufgabe disku-
tiert wird: mit Bildung Chancen 
eröffnen und an den zentralen 
gesellschaftlichen Herausfor-
derungen arbeiten. Wenngleich 
unser Hauptaktionsfeld im Raum 
um unsere Standorte liegt, sind 
wir dabei offen und streben klar 
eine überregionale und internatio-
nale Ausrichtung an.“

Leitsatz

(MV) „Die Wettbewerbsintensität 
um jeden Studierenden steigt. Ein 
Treiber ist dabei die hohe Dichte an 
Fachhochschulen und Universitäten 
in unserer Region. Fakt ist auch, 
dass sich die Studierendenzahlen 
unter Berücksichtigung des de-
mografi schen Wandels langfristig 
rückläufi g entwickeln werden. Dar-
aus leiten sich vielfältige Herausfor-
derungen für morgen ab“, erläutert 
Hochschulpräsident Prof. Dr. Bernd 
Kriegesmann und spricht zugleich 
einen wichtigen Aspekt an, für den 
es gilt, Lösungen in der strategi-
schen Ausrichtung und Planung für 
die Hochschule in den kommenden 
Jahren zu fi nden.

Der Hochschulentwicklungsplan 
(kurz HEP) verstehe sich dabei als 
„Leitplanke“, um die Entwicklungs-
ziele für die Westfälische Hochschu-
le zu formulieren, so Kriegesmann. 
Einige zentrale Punkte sind Lö-
sungsansätze für die immer breitere 
Spreizung in der Vorqualifi kation der 
Studienbewerber. „Die Klientel wird 
immer bunter“, beschreibt Krieges-
mann die verschiedenen Zugänge 
der Studienstarterinnen und -starter. 
„Den ‚Normalstudierenden‘ hier bei 
uns anzutreffen, der auf dem Gym-
nasium sein Abitur gemacht hat und 
der aus einem Akademiker-Eltern-
haus kommt, ist eher die Ausnah-
me. Nur 30 Prozent unserer Studie-
renden kommen vom Gymnasium“, 

so Kriegesmann weiter. Daher hat 
die Hochschule in den vergangenen 
Jahren bereits verschiedene unter-
stützende Maßnahmen platziert, um 
bereits vor einem Studienstart auf 
das Studium vorzubereiten. 

Eine Initiative ist die Einstiegsaka-
demie. Hier werden Studienstarter 
beispielsweise in MINT-Fächern 
fi t gemacht, lernen sich selbst zu 
organisieren und nebenbei bereits 
andere Studierende kennen. Im 
Austausch und auf Augenhöhe 
wird somit der Studieneinstieg 
erleichtert. Dabei hört die Förde-
rung und Unterstützung nicht auf. 
Denn weitere Förderprogramme der 
Hochschule sollen die Studierenden 
sogar bis zu ihrem erfolgreichen 
Abschluss begleiten.

„Eine wichtige Grundlage für eine 
gute Lehre und ein interessantes 
Studium ist eine gute Forschung“, 
beschreibt Prof. Dr. Bernd Krie-
gesmann einen weiteren zentralen 
Punkt des HEPs. Gute Forschung 
solle auch in die Region eingebettet 
und verankert sein. Denn nur so 
könne man dem Fachkräftemangel 
entgegenwirken und Absolventen 
in der Region halten, beschreibt  
Kriegesmann die lang- und mittel-
fristigen Ziele der Westfälischen 
Hochschule. Eine Verzahnung mit 
Unternehmen aus der Region schaf-
fe dabei die Grundlage für Praktika, 
Abschlussarbeiten und gut ausgebil-
dete und passende Mitarbeiter.

Die bereits bestehenden Studien-
gänge sollen kontinuierlich verbes-
sert werden und gleichzeitig attrak-
tive neue Angebote und Modelle 
entstehen. Um die anstehenden 
Aufgaben erfolgreich zu gestalten, 
seien die Ressourcen der Hochschu-
le effektiv und effi zient einzusetzen.
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Intern

75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fuhren beim Betriebsausflug 2017 zu den Kölner Filmstudios MMC mit. 18 von ihnen 
wollten anschließend aber lieber die Stadt Köln besuchen, statt sich das Abschluss-Grillbuffet schmecken zu lassen. „Da ha-
ben sie etwas verpasst“, ist sich das Organisationsteam, bestehend aus Daniela Ehrenreich, Anja Liersch und Heike Schmidt, 
sicher (vorne kniend v.l.n.r.). Foto: privat

Hinter den Kulissen
In die Kölner MMC-Filmstudios (ent)führten Daniela Ehrenreich, Anja Liersch und Heike Schmidt die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des diesjährigen Betriebsausflugs an der Westfälischen Hochschule. Das Dreierteam löste in diesem 
Jahr die Vorjahres-Organisatoren Martin Müller, Lars Schierbaum und Kai Wechtenbruch ab. 

(MV) Ende September starteten nach gemeinsamer Stärkung 
mit einem Frühstücksbuffet auf dem Hof Holz in Gelsenkir-
chen die 75 Betriebsausflugs-Teilnehmerinnen und -Teilneh-
mer mit Bussen nach Köln. Hochschulkanzler Dr. Heiko Ge-
ruschkat fuhr zwar nicht mit, ließ es sich aber nicht nehmen, 
die Betriebsausflügler beim Frühstück zu begrüßen und ihnen 
die frohe Botschaft zu überbringen, dass das Präsidium auch 
in diesem Jahr den Ausflug mit 1.500 Euro sponsert. 

Mit der standortübergreifenden guten Resonanz auf den 
angebotenen Ausflug nach Köln zeigte sich das Organisato-
renteam sehr zufrieden: „Von allen Standorten, den Talent-
förderern bis hin zu einigen Hochschulinstituten waren viele 
gut durchmischt dabei. So hatte man die Gelegenheit, einige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal persönlich zu sehen 
oder kennenzulernen, die man sonst nur durchs Telefonieren 
oder über den E-Mail-Austausch kennt“, waren sich Daniela 
Ehrenreich, Anja Liersch und Heike Schmidt einig. 

Für die Besichtigung der MMC-Fernseh- und Filmproduk-
tionsstudios (Magic Media Company) konnte im Vorhinein 
zwischen zwei Touren gewählt werden: die TV-Quiz- oder 
die Backstage-Tour. Bei der TV-Quiztour wurden den in zwei 
Gruppen aufgeteilten Teilnehmern Fragen zu verschiedenen 
Themen beispielsweise rund um TV-Shows oder auch zu 
technischen Besonderheiten gestellt. Welches Team als erste 
die Fragen richtig beantworten konnte, bekam Punkte. Zu 
gewinnen – außer Wissen – gab es allerdings nichts. Hinter 
die Kulissen verschiedener Produktionen durften die Gruppen 
ebenfalls schauen, sahen aber nicht ganz so viel vom Gelände 
wie die „Backstage-Tourer“. Diese Gruppe sah im Vergleich 
etwas mehr „Sets“ von verschiedenen Serien oder Film- und 
Fernsehshows, die im Privat- oder auch im öffentlich-rechtli-
chen Fernsehen gesendet werden. 

Auch einige Tricks moderner Filmproduktionen wurden 
auf beiden Touren gezeigt. So sahen die Besucherinnen und 
Besucher, was sich hinter dem Begriff „Green Screen“ in 
der Filmsprache verbirgt und wie man mit dieser Technik 

reale und eingespielte Bilder mischen kann. „Das war richtig 
desillusionierend und man schaut nach dieser Erfahrung 
noch genauer hin“, erzählt Anja Liersch, „da fällt es schwer 
zu unterscheiden, welchen Bildern man heute noch trauen 
kann.“ Zudem erfuhren sie etwas über „bespielbare“ und 
„nicht bespielbare Kulissen“ und konnten sich verschiedene 
Filmrequisiten ansehen. 

In Köln spielen Shows wie beispielsweise „Let’s Dance“ 
oder „Grill den Henssler“. Dort entstehen nach eigenen Anga-
ben 200 Showproduktionen pro Jahr, 12.500 Serien-Episoden 
und 100 Filmproduktionen. „Die Studios befinden sich auf 
dem Gelände des ehemaligen Konrad-Adenauer-Flughafens 
und Teile davon stehen unter Denkmalschutz“, berichtet 
Daniela Ehrenreich, „Teile der Bauten dürfen zwar bemalt 
oder verkleidet, aber nicht baulich verändert werden. Auch ist 
die Höhe einiger Hallen einzigartig und daher wohl auch für 
ausländische Film-Produktionen interessant, wurde uns bei 
der Tour erzählt. Drinnen galt allerdings striktes Fotografier-
verbot.“ Nach einem spannenden Tag gab es abschließend 
ein leckeres Grillbuffet auf dem MMC-Studiogelände, wie das 
Organisationsteam berichtete, bevor es dann per Bus wieder 
nach Hause ging. Schließlich sollte der Tag so gut enden, wie 
er begonnen hatte.

Stars wie Angelina 
Jolie oder Leonardo 
di Caprio einmal ganz 
nah sein, auch wenn 
sie nur aus Pappe 
sind. Heike Schmidt, 
Daniela Ehrenreich 
und Anja Liersch 
(v.l.n.r.) organisierten 
einen Besuch der 
MMC-Studios in Köln. 
Foto: privat


