
Beim Projektauftakt in Paderborn: Das Wishes-Konsortium innerhalb des Erasmus-Mundus-Programms mit den beiden Paderborner Pro-
jektkoordinatoren Prof. Dr. Leena Suhl (vorn 2. v. r.) und Michael Steinmann, (2. Reihe von unten r.). Unten rechts der EU-Referent der Univer-
sität Paderborn, Stefan Schwan. FOTO: UNI PADERBORN

¥ Paderborn. Wie lassen sich
Forschungsergebnisse so vermit-
teln, dass sie auf möglichst brei-
tes Interesse stoßen? Seit Juni
2010 läuft an der Uni Paderborn
dasProjekt „StudentischePresse-
agentur Cultura“. Studierende
erhalten hier die Möglichkeit,
Themen aus der kulturwissen-
schaftlichen Forschung journa-
listisch aufzuarbeiten und der
Öffentlichkeit vorzustellen.

„Im Zentrum der Arbeit von
Cultura steht der Austausch zwi-
schen Wissenschaft und Öffent-
lichkeit“, sagt Projektleiterin
Prof. Dr. Eva-Maria Seng vom
Lehrstuhl für Materielles und
Immaterielles Kulturerbe der
Unesco. Die Studierenden be-
schäftigen sich unter anderem
mitder Frage,was wissenschaftli-
che Forschung leistet. Fort-
schritte in Bereichen wie Medi-

zin oder Technik seien im Alltag
greifbar. Erfolge der Geisteswis-
senschaften hingegen schienen
nur für ein eingeweihtes Publi-
kum relevant. Schnell entstehe
hier das Bild eines im Elfenbein-
turm arbeitenden, sich selbst ge-
nügenden Forschers, sagt Seng.

„Insbesondere Fragestellun-

gen und Forschungen aus dem
Bereichdes kulturellen Erbes sol-
lenso einem nichtwissenschaftli-
chen Publikum zugänglich ge-
macht“, fügt die Professorin
hinzu. Gleichzeitig solle jedoch
auch eine Rückkopplung des In-
formationsflusses erreicht wer-
den. In die Berichterstattung

würden Meinungsbilder einflie-
ßen, die von den Studierenden
erstellt und ausgewertet wür-
den. „Die Tuchfühlung zur öf-
fentlichen Meinung ermöglicht
dabei nicht zuletzt, gesellschaft-
lich relevante Fragestellungen in
die Wissenschaft zurückzuspie-
geln“, so Seng.

Zu dem von der Volkswagen-
Stiftung geförderten Projekt ge-
hören Workshops für Studie-
rende, in denen Experten aus
dem Bereich des Wissenschafts-
journalismusund der Öffentlich-
keitsarbeit unterschiedlicher In-
stitutionen in journalistische Ar-
beitsweisen und Methoden ein-

führen. Drei von sechs Experten-
workshops fanden bereits statt;
sie seien von den Studierenden
positiv aufgenommen worden.
Zu Gast war unter anderen der
Chefredakteur der Neuen West-
fälische, Thomas Seim.

In diesem Jahr soll die Veran-
staltungsreihe fortgesetzt wer-
den.Zu Gast sind dann Dr. Hein-
richWefing vompolitischen Res-
sort der Wochenzeitung Die
Zeit, deren ehemaliger Chefre-
dakteur Prof. Dr. Robert Leicht
und Thomas Rietig von der
Nachrichtenagentur dapd. Auf
der projekteigenen Website fin-
den sich neben den ersten Beiträ-
gen nähere Informationen zur
Cultura und den angebotenen
Expertenworkshops.

Unter http://cultura.upb.de
sind die ersten Beiträge aus der
Projektarbeit nachzulesen.

VON CHRISTOPHER WECKWERTH

¥ Paderborn. Für ein oder
zwei Semester im Ausland zu
studieren – das steht für viele
Kommilitonen ganz oben auf
der Wunschliste. Doch wo fin-
det man die perfekte Ergän-
zung für den eigenen Studien-
gang? Bislang war es eher
schwierig für Studierende, den
Überblick zu bekommen.

Im Jahr 2006 hatte Michael
Steinmann, damals Paderbor-
ner Student der Medienwissen-
schaften auf dem Hintergrund
seiner Auslandserfahrungen im
tschechischen Zlin und im
schwedischen Jönköping, eine
Idee: Das Informations-Wirr-
warrzu Hochschulen in ganz Eu-
ropa müsste sich doch ordnen
lassen, überlegte er. Dieser
Wunsch wurde jetzt mit „Wis-
hes“, einer Internet-Plattform
des Erasmus-Mundus-Pro-
gramms, Realität.

Michael Steinmann: „Endlich
können Studierende weltweit eu-
ropäische Studienangebote zen-

tral und kostenlos durchsuchen
und so die richtige Universität
für ein Studium im Ausland fin-
den.“ Zudem wurde eine On-
line-Community für die Vernet-
zung der Studierenden inte-
griert. Das Paderborner Projekt,
koordiniert von der Professorin
für Wirtschaftsinformatik Dr.
Leena Suhl und Michael Stein-
mann, wird von der Europäi-
schen Kommission co-finan-
ziert.

Mehrals 200 europäische Uni-
versitäten präsentieren seit De-

zember ihre Angebote in dem
Portal. Über 100 weitere Einrich-
tungen befinden sich derzeitig
im Beitrittsverfahren – Tendenz
steigend. Darüber hinaus erhält
Wishes Unterstützung von meh-
reren europäischen Vereinigun-
gen und Netzwerken, nationa-
len Ämtern, Rektorenkonferen-
zen, Bildungsministerien und
der Europäischen Kommission.

Aber das neue Portal will
mehr sein als nur eine weitere
Datenbank für europäische
Hochschulen. Seine Besonder-

heit liegt darin, dass es institutio-
nelle Informationen mit einer
Online-Community für die Stu-
dierenden ergänzt. „Diese Mi-
schung von formalen und nicht-
formalen Informationen erhöht
die Glaubwürdigkeit der univer-
sitären Darstellung durch di-
rekte Erlebnisberichte ehemali-
ger Studierender. Das macht
Wishes zu einem enorm effekti-
ven Mittel für Marketingzwecke
und die Anwerbung neuer Stu-
denten“, fasst Initiator Michael
Steinmann die Vorteile zusam-
men. Der Community-Bereich
ist seit letztem Monat verfügbar.

„Die Universitäten haben ver-
standen, dass nur zentral verfüg-
bare und zuverlässige Informa-
tionen das Interesse ihrer zu-
künftigen Studenten wecken
können. Wishes bietet dafür
eine bequeme Möglichkeit. Da-
her freuen wir uns, den Studen-
ten eine schnell wachsende Info-
Quelle bieten zu können“, ist
Steinmann sicher, dass Wishes
denWeg zur Traum-Uni erleich-
tern wird.
www.eu-wishes.eu

¥ Paderborn. Die Paderborner
Fachhochschule der Wirtschaft
(FHDW) kann drei Dozenten of-
fiziell in ihr Professorenteam auf-
nehmen.Nach ei-
nem Jahr als
FHDW-Dozent
erteilte das zu-
ständige Landes-
ministerium Dr.
Martin Brink-
mann, Dr. Oliver
Pott und Dr.
Frank Strikker
die Berufung
zum Professor.

Prof.Dr.Brink-
mann unterrich-
tet im Bereich In-
ternational Busi-
nessand Manage-
ment. Brink-
mann kennt das
internationale
Spielfeld seit sei-
nen Studien, die
er an Universitä-
ten in Deutsch-
land, England,
Südafrika und
den USA absol-
vierte. Nachdem
er schon Tierme-
dizin und Physik
studiert hatte, ab-
solvierte Brink-
mann noch ein
Studium in Busi-
ness Manage-
ment. Über zehn
Jahre war er welt-
weit für verschie-
dene Unterneh-
men der Medi-
zinproduktein-
dustrie tätig.
Nun gibt er Wis-
sen und Erfah-
rungen in allen
FHDW-Bache-
lor-Studiengän-
gen weiter, be-
sondererSchwer-
punkt ist der Stu-
diengang Inter-
national Busi-
ness.

Prof. Dr. Oli-
ver Pott, eigent-
lich studierter
und promovier-
ter Chemiker,
hat sich auf die
Themen Unternehmensgrün-
dung und Startup-Management
spezialisiert. Prof. Pott kennt die

Materie sehr intensiv aus eige-
ner beruflicher Erfahrung. Seit
1998 hat er zahlreiche Unterneh-
men gegründet und in vielen Fäl-

len entweder als
Geschäftsführer,
Vorstandsvorsit-
zender oder im
Aufsichtsrat fun-
giert. Er wird
sein Fachwissen
in allen FHDW-
Bachelor-Studi-
engängen und in
einigen Master-
Programmen
weitergeben.

Dr. Frank
Strikker zeichnet
seit einem Jahr
verantwortlich
für den Studien-
gang „MBA Ge-
neral Manage-
ment“.NachStu-
dium und Tätig-
keit als wissen-
schaftlicher As-
sistent an der
UniversitätBiele-
feld arbeitete er
bei verschiede-
nen Unterneh-
men als Referent
und Trainer im
Bereich Füh-
rungs- und Per-
sonalentwick-
lung. Schließlich
erfolgte der
Schritt in die
Selbstständig-
keit als Trainer
undBerater inFel-
dern wie Organi-
sationsentwick-
lung, Coaching,
Persönlichkeits-
und Führungs-
trainings. Strik-
ker kehrte 2002
an die Universi-
tät Bielefeld zu-
rück und über-
nahm dort bis
Ende 2009 eine
Vertretungspro-
fessur mit dem
Schwerpunkt
Weiterbildung
und Bildungsma-
nagement. An
der FHDW ver-

tritt er als Dozent die Fächer Hu-
man Resource Management
und Change Management.

¥ Paderborn. Das Kunststoffla-
bor (K-Lab), anwendungsorien-
tiertes Forschungslabor der
Kunststofftechniker an der Uni-
versität Paderborn und Schnitt-
stelle zwischen Hochschule und
Unternehmen, hat eine voll elek-
trische Spritzgießmaschine der

Firma Engel in Betrieb genom-
men. Darüber freuten sich Prof.
Dr. Elmar Moritzer, Kunststoff-
technologie, und der Geschäfts-
führer des K-Lab, Rainer Klee-
schulte. Die „Engel E-Motion
200/100“ wird für ein Drittmit-
telprojekt eingesetzt, bei dem es

um die effiziente Herstellung
von Kunststoffrezepturen geht.

Moritzer: „Individuelle
Kunststoffprodukte in immer
geringeren Stückzahlen erfor-
dern individuelle Kunststoff-
Verbindungen. Ziel des Projekts
ist die produktspezifische Mate-

rialentwicklung, wobei der so ge-
nannte Compoundierprozess in
den Spritzgießprozess integriert
wird.“ Die Firma Engel ist einer
der weltweit größten Hersteller
von Spritzgießmaschinen und
ein führendes Unternehmen im
Kunststoffmaschinenbau.

¥ Zusammen mit acht weite-
ren europäischen Partnern aus
Belgien, Österreich, Russland,
Spanien, Zypern, der Türkei
und der Tschechischen Repu-
blik hat die Universität Pader-
born Ende 2008 die Arbeit am
Projekt begonnen.

Zunächst standen mehrere
gründliche Analysen der Aus-
gangslage auf dem Plan. Das

war zeitaufwendig, aber nach
Angaben der Beteiligten effek-
tiv: Sowohl der Inhalt als auch
die Struktur des Wishes-Por-
tals basieren heute auf mehre-
ren internationalen Studien
und beziehen sich somit direkt
auf das Feedback von rund
4.000 Studierenden, 500 Hoch-
schuleinrichtungen und 100
Firmen.

Oliver Pott: Startup-Spe-
zialist.

¥ Paderborn. Informatik und
Philosophie: Das sind zwei Berei-
che, die auf den ersten Blick völ-
lig unabhängig voneinander zu
existieren scheinen. Dass sie je-
doch in Verbindung stehen,
wird jetzt an der Paderborner
Universität offensichtlich. Dort
können Studierende der Infor-
matik seit diesem Wintersemes-
ter Philosophie als Standardne-
benfach wählen.

„Informatik
wird mit Bytes,
Bits, Programmen
und Systemen
identifiziert,Philo-
sophie mit der
Liebe zur Weis-
heit. Doch techni-
sche Praxis und
philosophischer
Forschergeist sind
nichtsoweitvonei-
nander entfernt,
wie es scheinen
möchte“, sagt
Prof. Dr. Ruth Ha-
gengruber vom In-
stitut für Human-
wissenschaften. „Die Philoso-
phie kann eine Menge an Metho-
den aufweisen, um zum Beispiel
Entscheidungsstrategien zu un-
terstützen und zu bewerten“, er-
klärt sie.

Aktuelle Themen wie der
Schutz der Privatheit oder die
Bedeutung des Territorialstaats
im Zeitalter der Information
werden im Lehr- und For-
schungsschwerpunkt Philoso-
phie und Informatik von Profes-
sor Ruth Hagengruber analy-

siert. Eine Ergänzung des Studi-
ums der Informatik stellt die
Computerethik dar. Studie-
rende können Seminare zur
Künstlichen Intelligenz oder zur
Philosophie der Technik bele-
gen und andererseits auch spe-
ziell geisteswissenschaftliche
Themengebiete kennenlernen.
Daneben werden allgemeine
Grundlagen der theoretischen

und prakti-
schen Philoso-
phie vermittelt.

Informatik-
Student Floren-
tin Neumann
hat bereits
KurseinderPhi-
losophie belegt,
ehe diese zum
Standardneben-
fach für Infor-
matiker gewor-
den ist. Auch er
schätzt die
Kombination
der beiden Fä-
cher und ist da-
von überzeugt,

dass ihm die Wahl des Neben-
fachs Philosophie auch im Hin-
blick auf seine berufliche Zu-
kunft von Nutzen sein wird: „In
der Philosophie werden un-
glaublich viele Themen und Fra-
gestellungen bearbeitet. Das er-
möglicht es mir, auch in andere
Wissenschaften Einblick zu er-
halten und Schnittstellen zu er-
kennen“, meint der Informati-
ker.
www.upb.de/philosophie be-
reit.

Oliver Wallscheid: Erfolg-
reich bei Drive-E.

DenHorizonterweitern
Neue Plattform hilft bei der Suche nach dem idealen Studiengang im Ausland

GroßesFeedback

¥ Paderborn. Oliver Wall-
scheid bekam für seine Bachelor-
arbeit vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF) und der Fraunhofer-
Gesellschaft einen mit 2.000
Euro dotierten zweiten Preis im
Drive-E-Studienpreis-Wettbe-
werb2011.Seine Arbeit in derFa-
kultät für Elektrotechnik, In-
formtatik und Mathematik
hatte den Titel: „Entwurf einer
Stromregelung mit definiertem
dynamischem Verhalten für ei-
nen Permanentmagnet-Syn-
chronmotor mit eingebetteten
Magneten (IPMSM)“.

Martin Brinkmann: Inter-
nationale Erfahrung.

Professorenmitviel
praktischerErfahrung
Berufungen an die Fachhochschule der Wirtschaft

Frank Strikker: Personal
und Bildung.

»Workshops mit
professionellen Publizisten«

AufTuchfühlungmitderÖffentlichkeit
„Cultura“ übt sich in Wissenschaftsjournalismus

¥ Paderborn. Gute Neuigkei-
ten aus Berlin: Mit dem Deutsch-
landstipendium setzt die Bun-
desregierung die Talentförde-
rung der Hochschulen fort, die
vor vier Jahren mit dem Studien-
fonds OWL an den fünf ostwest-
fälisch-lippischen Hochschulen
seinen Anfang nahm. Ab dem
Wintersemester2011 könnenbe-
gabte und leistungsstarkeStudie-
rende mit einem Stipendium in
Höhe von monatlich 300 Euro
gefördert werden – finanziert je
zur Hälfte durch den Bund und
private Förderer. Die Universitä-
ten Bielefeld und Paderborn, die
Fachhochschule Bielefeld, die
HochschuleOWL und die Hoch-
schule für Musik Detmold ha-
ben mit ihrer Stiftung Studien-
fonds OWL seit 2006 nach eige-
nen Angaben knapp 600 Studie-
rende aus der Region per Stipen-
dium gefördert. 90 Unterneh-
men, Institutionen, Kommu-
nen und viele Privatpersonen
zählen zum aktiven Förderkreis.
Die jetzt für die fünf Hochschu-
len vom Bund zur Verfügung ge-
stellten Mittel für 2011 belaufen
sich auf weitere 200 Stipendien.
Die Hälfte davon – 360.000 Euro
– müssen die Hochschulen bei
privaten Spendern einwerben.
Auf die Stipendien bewerben
kann man sich bis zum 31. März
unter
www.studienfonds-owl.de.

¥ Paderborn. Der Sammel-
band„Baustelle Informationsge-
sellschaft und Universität
heute“, herausgegeben von
Prof. Dr. Frank Göttmann und
Dr. Thomas Reuther (beide Uni-
versität Paderborn), ist jetzt im
Ferdinand Schöningh Verlag er-
schienen (19,90 Euro). Die Pu-
blikation vereinigt Vorträge und
Texte einer Ringvorlesung zur
Universität der Informationsge-
sellschaft aus dem Sommerse-
mester 2006. Die Vorlesungs-
reihe wurde auf Anregung von
FrankGöttmann initiiert, der da-
mals Dekan der Fakultät für Kul-
turwissenschaften war. Alle Vor-
träge nehmen in unterschiedli-
cher Wertung und Gewichtung
die Leitbegriffe „Information“
und „Informationsgesellschaft“
auf. Autoren sind der Philosoph
Prof. Dr. Peter Janich, der Wirt-
schaftswissenschaftler Prof. Dr.
Ludwig Nastansky, die Pädago-
gin Prof. Dr. Dorothee M. Meis-
ter, der Nachrichtentechniker
Prof. Dr. Reinhold Häb-Um-
bach, die Informatikerin Prof.
Dr. em. Christiane Floyd und
der Germanist und Vorsitzende
des Wissenschaftsrates Prof. Dr.
Peter Strohschneider.

NeueHigh-TechfürsKunststofflabor
Spritzgießmaschine erweitert Möglichkeiten

Studienpreisfür
Bachelorarbeit

RuthHagengruber: „Tech-
nik und Philosophie sind
nicht weit auseinander.“

Deutlichmehr
Stipendien

Gedruckte
Baustelle

Philosophie
fürInformatiker
Neuerdings als Standardnebenfach
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