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Verehrte Leserin, verehrter Leser,
„beispielhaft“ sei das Jahrbuch der WWU Münster

Expertenkommission im Auftrag des Ministeriums

are taking place as part of a nationwide develop-

2008, meint der Verlag „Deutsche Standards

zur Folge hatte, dass sich die WWU verpflichtete,

ment programme entitled “Model Regions for

EDITIONEN“, der den Band in seine Sammlung

ihre kleinen Fächer weiterhin gezielt zu fördern

Electromobility”. The working group led by Prof.

vorbildlicher Geschäftsberichte aufgenommen

und insbesondere ihre führende Stellung im Be-

Martin Winter from WWU’s Institute of Physical

hat. Damit ist das WWU-Jahrbuch das erste einer

reich der Religionswissenschaften auszubauen.

Chemistry will receive up to € 6 million for its work.
In addition, the German Research Foundation

Hochschule, das in den zwölf Jahren, in denen
die Sammlung erscheint, berücksichtigt wurde.

Aber lesen Sie selbst! Zuvor möchte ich Ihr

approved a new Collaborative Research Centre in

Dass unser Versuch, einen Bericht herauszugeben,

Interesse auch auf das parallel erscheinende

chemistry in which acknowledged experts from

der spannende und interessante Einblicke in

statistische Jahrbuch der WWU 2009 lenken, den

the field of chemistry as well as from associated

die wichtigsten Ereignisse des zurückliegenden

Statistik- und Arbeitsband, der einen umfassenden

disciplines such as physics and medicine will be

Jahres bietet, derartig erfolgreich sein würde,

Überblick über die harten Zahlen und Fakten

involved. The so-called minor subjects also received

hätte vermutlich bei der ersten Ausgabe im Jahr

hinter den Geschichten bietet. Gerne stellen wir

a high level of attention from the North Rhine-

2007 niemand für möglich gehalten.

es Ihnen auch zur Verfügung.

Westphalian Minister of Innovation, Prof. Andreas
Pinkwart. He visited WWU after the assessment made

Ihnen liegt nunmehr das Jahrbuch 2009 vor, von

Nun wünsche ich Ihnen jedoch erst einmal viel

by a team of experts, which had been commissioned

dem ich mir erhoffe, dass es seinen Vorgängern

Freude beim Lesen.

by the Ministry, led to WWU giving a commitment

in nichts nachsteht. Allerdings könnten die

to continue specifically promoting its minor subjects

Voraussetzungen zur Erreichung dieses Ziels

and, in particular, to extend its leading position in

Dear Reader,

the field of religious studies.

Ereignissen bereit:

“Exemplary” is how WWU Münster’s Yearbook

But please read all about it for yourself! Let me first,

So gehört die WWU zu den Standorten, an denen

2008 was described by the “Deutsche Standards

however, draw your attention to the WWU Statistical

Pilotprojekte im Rahmen des bundesweiten Förder-

EDITIONEN” publishing company, which included

Yearbook 2009 which is being published at the same

programms „Modellregionen Elektromobilität“

it in its collection of model annual reports. This

time. This book, showing statistics and the work

angesiedelt sind. Der Arbeitsgruppe um Prof.

makes the WWU Yearbook the first produced by a

they represent, gives a comprehensive overview of the

Dr. Martin Winter vom Institut für Physikalische

university to be included in the twelve years that the

hard facts and figures behind the stories. We will be

Chemie der WWU werden dafür bis zu sechs

collection has been published. When the first edition

delighted to send this book to you, too, on request.

Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Zudem

appeared in 2007, probably no one thought that

wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft

our attempt to publish a report providing interesting

It only remains for me now to wish you a lot of

(DFG) ein neuer Sonderforschungsbereich in

and exciting insights into the most important events

pleasure reading this Yearbook.

der Chemie bewilligt, an dem ausgewiesene

of the preceding year would be so successful.

besser nicht sein, denn das zurückliegende Universitätsjahr hält eine Fülle an berichtenswerten

Expertinnen und Experten aus der Chemie und
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den angrenzenden Disziplinen wie Physik und

Now you have the 2009 Yearbook, and I sincerely

Medizin beteiligt sein werden. Auch den so ge-

hope that it is just as good as its predecessors. Indeed,

nannten kleinen Fächern wurde große Aufmerk-

the conditions for achieving this standard could

samkeit vom nordrhein-westfälischen Innovations-

not be better, as the last university year can boast

minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart geschenkt.

a wealth of newsworthy events: WWU is, for

Prof. Dr. Ursula Nelles

Er besuchte die WWU, weil die Evaluation einer

example, one of the locations where pilot projects

Rektorin der WWU Münster | Rector of the University

Mit herzlichen Grüßen, Ihre | Yours very sincerely,
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dem
Jahrbuch meist nur die maskuline Form verwendet.
Selbstverständlich sind bei Berufsbezeichnungen
und Substantiven beide Geschlechter gemeint.

To make the yearbook easier to read, only the masculine
form has been used. Both sexes are, of course, meant
wherever job titles and other nouns are used in this form.
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Gemeinsamer Antrieb

Powering ahead together

Das Forschungsprojekt „MEET – Münster

The “MEET – Münster Electrochemical
Energy Technology” research project

Electrochemical Energy Technology“

using lithium-ion technology more competitive in

MEET befindet sich derzeit im Aufbau. Dies

Germany. “We want to make it possible to produce

betrifft nicht nur das neue Gebäude und seine

batteries which are longer-lasting and have higher

hochmoderne technische Ausstattung, sondern

performance, as well as being safer, cheaper and

auch das Gruppengefüge der rund 100 Wissen-

more environmentally friendly,” explains Gerhard

schaftler aus Physik, Chemie, Ingenieurwissen-

Hölpel. The current debate on energy and climate

schaften und Kristallographie. Sie arbeiten als

change is proof, he says, of how important the

interdisziplinäres Team daran, die Region

development of alternative forms of energy is for

Nordrhein-Westfalen als führenden Markt für

our society. There is a great need for research, Martin

Elektromobilität und Energieeffizienz in Europa

Winter emphasises, and, he adds, “Electric cars will

zu etablieren. Und obwohl der gemeinsame Weg

only become competitive with high-performance

gerade erst begonnen hat, komme man schnell

batteries.”

forschung //

Das neu gegründete Batterieforschungszentrum

voran, sagt die Doktorandin Elisabeth Krämer:
„Wir lernen viel voneinander, und der Zusammen-

The newly established MEET battery research centre

halt in der Gruppe ist sehr gut.“ Die Energie-,

is currently being built up. This applies not only

Inspirations- und Motivationsspeicher sind voll

to the new building and its ultramodern technical

aufgeladen; über 30 Firmen kooperieren schon

facilities, but also to the composition of the group

mit MEET. Für alle anderen Interessenten heißt

of around 100 scientists from the fields of physics,

es jetzt also: bitte einsteigen!

chemistry, engineering science and crystallography.
They are working as an interdisciplinary team on
establishing the North Rhine-Westphalia region as

Mitglieder des Forschungsprojekts „MEET – Münster Electrochemical Energy Technology“

Members of the research project “MEET – Münster Electrochemical Energy Technology”

Energie ohne Grenzen:
Das internationale MEET-Team
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Limitless energy:
The international MEET team

a leading market for electromobility and energy

“It’s great – everyone speaks English!” Chinese re-

being made, comments PhD student Elisabeth

searcher Dr. Jie Li is thrilled that she has no problems

Krämer. “We’re learning a lot from each other and

communicating with her colleagues. All of them are

the team spirit in the group is very good,” she says.

efficiency in Europe. And although they have only
just begun their work together rapid progress is

„It’s great – everyone speaks English!“ Dr. Jie

Das Ziel des von Prof. Dr. Martin Winter, Dr. Stefano

working on the “MEET – Münster Electrochemical

As far as energy, inspiration and motivation are

Li ist begeistert: Die chinesische Forscherin

Passerini und Dr. Gerhard Hörpel geleiteten Pro-

Energy Technology” project. On the other hand, she

concerned, the batteries are fully charged. Over 30

hat keine Probleme, sich mit ihren Kollegen zu

jekts ist es, elektrochemische Energiespeicher

would find it difficult to speak to every team member

companies are already collaborating with MEET –

verständigen – sie alle arbeiten mit am Projekt

auf der Basis von Lithium-Ionen-Technologie in

in his or her own language – because then she would

and, for anyone else interested, the message now is:

„MEET – Münster Electrochemical Energy Techno-

Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen.

have to be able to speak not only German but also

“Come on board!”

logy“. Es fiele ihr allerdings auch schwer, jedes

„Wir wollen die Herstellung von Batterien ermög-

Italian, Greek, Romanian and Korean, to name

Teammitglied in der jeweiligen Muttersprache

lichen, die langlebiger, leistungsstärker, sicherer,

just four.

anzusprechen – denn dafür müsste Li nicht nur

umweltfreundlicher und kostengünstiger sind“,

Deutsch, sondern zum Beispiel auch Italienisch,

erklärt Gerhard Hörpel. Die aktuelle Energie- und

But the multinational research group at the Institute

Griechisch, Rumänisch und Koreanisch können.

Klimadiskussion sei ein Beleg dafür, wie wichtig

of Physical Chemistry is doing pioneering work not

die Entwicklung alternativer Energieträger für unsere

only in the field of international understanding.

Die internationale Forschergruppe am Institut für

Gesellschaft ist. Der Bedarf an Forschung ist hoch,

The aim of the project led by Prof. Martin Winter,

Physikalische Chemie leistet aber nicht nur in

betont Martin Winter: „Erst mit leistungsfähigen

Dr. Stefano Passerini and Dr. Gerhard Hörpel

Sachen Völkerverständigung Pionierarbeit.

Batterien werden Elektroautos konkurrenzfähig.“

is to make electrochemical energy storage devices
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Addition, Reaktion, Kooperation:
DFG richtet neuen Sonderforschungsbereich ein

W

Addition, reaction, cooperation:
German Research Foundation sets up new Collaborative Research Centre

elchen Einfluss hat das räumliche und

disziplinären Team. Sprecher des SFB ist Prof.

What influence does the spatial and temporal inter-

potential in the analysis of synergetic effects at the

zeitliche Zusammenwirken mehrerer

Dr. Armido Studer vom Organisch-Chemischen

action of several chemical components have on the

molecular level, especially in the efficient production

chemischer Komponenten auf das Resultat

Institut. Er sieht großes Potenzial in der Analyse

result of chemical reactions? The new Collaborative

of materials and agents. “Possibly we might soon

chemischer Reaktionen? Dieser Frage geht der

synergetischer Effekte auf der Ebene von Mole-

Research Centre (CRC) 858 – “Synergetic Effects in

be able to produce certain substances without using

neue Sonderforschungsbereich (SFB) 858

külen, speziell bei der effizienten Herstellung

Chemistry – from Additivity to Cooperativity” – is

heavy metals, where today they are still necessary,”

„Synergetische Effekte in der Chemie – Von der

von Materialien und Wirkstoffen: „Vielleicht

investigating this question. The German Research

he says. “Producing materials such as organic

Additivität zur Kooperativität“ an der WWU nach.

können wir bestimmte Substanzen bald ohne

Foundation is providing almost € 8 million in

magnets directly on their later application surface

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Verwendung von Schwermetallen herstellen, wo

funding for the project over four years.

is also conceivable.” In this way the production of

unterstützt das Projekt über vier Jahre mit fast

sie heute noch notwendig sind“, betont der Wissen-

acht Millionen Euro.

schaftler. „Auch das Erzeugen von Materialien,

In contrast to stepwise (additive) reactions, the

efficient, economical and therefore more responsible

wie etwa von organischen Magneten, direkt auf

scientists in the new CRC are investigating the

way, Studer adds.

Anders als bei der zur schrittweisen (additiven)

ihrer späteren Anwendungsoberfläche ist denk-

possibilities that arise when there is an interaction

Reaktionsführung untersuchen die Wissen-

bar.“ Auf diese Weise könne die Herstellung

of various molecules. To what extent is the result

A new integrated Research Training Group – “Bases

schaftler im neuen SFB, welche Möglichkeiten

von Materialien und Wirkstoffen effizienter,

of reactions changed when several chemical com-

and Applications of Cooperative Effects” – is also to

die Zusammenarbeit verschiedener Moleküle

ökonomischer und somit auch verantwortlicher

ponents work together (cooperatively) in a single

be set up in conjunction with CRC 858, with the

bietet: Inwieweit ändert sich das Resultat von

gestaltet werden.

reaction step?

German Research Foundation and WWU being

materials and agents can be carried out in a more

involved by establishing a total of eight scholarships

Reaktionen, wenn mehrere chemische Komponenten in einem einzigen Reaktionsschritt

Zusammen mit dem Sonderforschungsbereich 858

The CRC brings together in one interdisciplinary

gemeinsam (kooperativ) wirken?

wird außerdem ein neues integriertes Graduierten-

team not only acknowledged experts from the field

kolleg „Grundlagen und Anwendungen koopera-

of chemistry and adjacent disciplines such as physics

Der SFB verbindet ausgewiesene Experten aus

tiver Effekte“ eingerichtet, an dem sich die DFG

and medicine, but also promising junior scientists.

der Chemie und aus angrenzenden Disziplinen

und die WWU mit insgesamt acht Stipendien

The CRC spokesman is Prof. Armido Studer from

wie Physik und Medizin mit vielversprechenden

jährlich beteiligen.

the Institute of Organic Chemistry. He sees great

a year.

Nachwuchswissenschaftlern in einem inter-
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Major focus on minor subjects:
Agreement on targets and performance with the Science Ministry

ie so genannten „kleinen Fächer“ tragen

The so-called “minor subjects” owe their name to the

ihren Namen, weil sie oft nur über eine

fact that they often have only one or two professors

oder zwei Professuren verfügen und vergleichs-

and a comparatively small number of students.

weise wenige Studierende ausbilden. Aktuelle

University reforms currently underway repeatedly

Hochschulreformen lassen immer wieder die

give rise to fears that the existence of such subjects

Sorge aufkommen, dass diese Fächer in ihrer

could be under threat – which North Rhine-

Existenz bedroht sein könnten – was der nord-

Westphalia’s Innovation Minister, Prof. Andreas

rhein-westfälische Innovationsminister Prof.

Pinkwart, has, however, ruled out. “The teaching

Dr. Andreas Pinkwart jedoch ausschließt: „Die

in these minor subjects is good, some of the research

kleinen Fächer sind gut in der Lehre, teilweise

is top-notch, and overall they’re indispensable both

spitze in der Forschung und absolut unver-

for our universities and for our society,” he said.

zichtbar für unsere Universitäten und unsere

This is also the conclusion arrived at by a team of

Gesellschaft.“ So lautet auch das Ergebnis eines

experts in a report commissioned by the Ministry.

forschung //

Kleine Fächer, ganz groß:
Ziel- und Leistungsvereinbarung
mit dem Wissenschaftsministerium

Berichtes, den eine Expertenkommission im
Auftrag des Ministeriums erstellt hat.

This was the occasion for a visit by Pinkwart to
WWU, which is among the universities with the

Aus diesem Anlass besucht Minister Pinkwart die

most minor subjects. 20 such subjects in Münster –

WWU, die zu den Hochschulen mit den meisten

from archaeology to ethnology – had been included

kleinen Fächern gehört. 20 Fächer, von der

in the study. Pinkwart had talks with the Rector,

Archäologie bis zur Volkskunde, sind in Münster

Prof. Ursula Nelles, as well as with representatives

in die Untersuchung einbezogen worden. Pinkwart

of the minor subjects, on the recommendations made

tauscht sich vor Ort mit Rektorin Prof. Dr. Ursula

by the authors of the report. Also, an addition to the

Nelles und Vertretern der „Orchideenfächer “

current targets and performance agreement for

über die Handlungsempfehlungen der Gutachter

2007–2010 was agreed and signed. In this, WWU

aus. Darüber hinaus wird eine Ergänzung der

undertakes to continue promoting its minor subjects

laufenden Ziel- und Leistungsvereinbarung für

in the area of religious science and to extend its

die Jahre 2007 bis 2010 geschlossen und unter-

leading position in this field. After all, the “Religion

zeichnet. Darin verpflichtet sich die WWU, ihre

and Politics” Excellence Cluster approved in Münster

kleinen religionswissenschaftlichen Fächer wei-

within the Excellence Initiative pursued by govern-

terhin gezielt zu fördern und ihre führende Stel-

ments at national and regional level is also being

lung in diesem Bereich auszubauen. Schließlich

supported by numerous minor subjects, as Prof.

wird in Münster der im Rahmen der Exzellenzi-

Nelles emphasises. “Minor subjects strengthen the

nitiative des Bundes und der Länder bewilligte

university’s excellence, and the Excellence Cluster

Exzellenzcluster „Religion und Politik“ von

strengthens minor subjects!” she says.

zahlreichen kleinen Fächern mitgetragen, wie
Prof. Nelles betont: „Kleine Fächer stärken die
Exzellenz der Universität, der Exzellenzcluster
stärkt die kleinen Fächer!“
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Lehrreiche Wechselwirkungen:
Neue Forschungsschule
untersucht Molekül-Design

I

Instructive interaction:
New research school
investigates molecule design

Promoting junior academics:
Graduate School of Sociology
and Graduate School of Philology

as Institut für Soziologie intensiviert

The Institute of Sociology intensifies its commitment

sein Engagement bei der Förderung des

to promoting junior academics. The newly established

wissenschaftlichen Nachwuchses: Die neu ein-

Graduate School of Sociology (GRASS) offers highly

gerichtete Graduiertenschule „Graduate School

qualified young academics a three-year PhD pro-

of Sociology“ (GRASS) bietet besonders qualifi-

gramme with close links to the research activities

zierten jungen Wissenschaftlern ein dreijähriges

of the Institute of Sociology. The issues dealt with

Promotionsprogramm mit enger Anbindung

at the Graduate School, which is headed by Prof.

an die Forschungstätigkeiten des Instituts für

Matthias Grundmann, are geared to the Institute’s

Soziologie. Die Themen der von Prof. Dr. Matthias

current most important fields of research.

forschung //

Forscher Nachwuchs:
„Graduate School“ für Soziologie
und Philologie-Promotionskolleg

Grundmann geleiteten Graduiertenschule orientieren sich an den aktuellen Forschungsschwer-

In the Department of Philology the new Graduate

punkten des Instituts.

School called “Empirical and Applied Philology” is
also aimed at talented junior academics, to whom

m Wintersemester nimmt die neue Forschungs-

In the winter semester the new research school called

Im Fachbereich Philologie wendet sich das neue

it offers a cross-discipline PhD course with a focus

schule „Molecules and Materials – A Common

“Molecules and Materials – A Common Design

Promotionskolleg „Empirische und angewandte

on philology. Taking part are university teachers

Design Principle“ mit 18 Doktoranden aus Indien,

Principle” starts its work with 18 PhD students

Sprachwissenschaft“ ebenfalls an talentierte

from a total of 20 subjects, from general philology

Deutschland und Indonesien ihre Arbeit auf.

from India, Germany and Indonesia. It is funded in

Nachwuchswissenschaftler, denen es ein fach-

to ethnology. The course covers six semesters, or up

Sie wird zu gleichen Teilen vom Land Nordrhein-

equal parts by the State of North Rhine-Westphalia

übergreifendes Promotionsstudium mit sprach-

to twelve if it is taken part-time. Teaching is carried

Westfalen und von der WWU finanziert und fasst

and WWU and merges chemistry, biology and

wissenschaftlichem Schwerpunkt bietet. Be-

out in German and English.

chemische, biologische und materialwissen-

materials science projects in one joint teaching

teiligt sind Hochschullehrende aus insgesamt

schaftliche Projekte in einem gemeinsamen Lehr-

programme, in which international collaborations

20 Fächern, von der Allgemeinen Sprachwissen-

programm zusammen, das auch internationale

are also planned.

schaft bis zur Ethnologie. Das Studium umfasst
sechs, bei Teilzeitstudium bis zu zwölf Semester.

Kooperationen vorsieht.

At the research school the junior scientists are

Die Lehrveranstaltungen finden in deutscher und

Die Nachwuchswissenschaftler untersuchen an

investigating the interaction within and between

englischer Sprache statt.

der Forschungsschule die Wechselwirkungen,

molecules in order to understand them in their

die innerhalb von Molekülen und zwischen ihnen

entire complexity as well as to be able to control

auftreten, um diese in ihrer gesamten Komple-

them. In the process, design principles that they

xität verstehen und kontrollieren zu können.

have in common and which bind them together

Dabei werden gemeinsame und verbindende

are analysed in a variety of systems and are used to

Design-Prinzipien an unterschiedlichen Systemen

build up new functional structures. With the aid

analysiert und dafür genutzt, neue funktionale

of modern computer methods the researchers plan

Strukturen aufzubauen. Mithilfe von modernen

to use the complete scale of available interactions

Computermethoden wollen die Forscher die ge-

in order to build up complex systems. Chemists

samte Skala der verfügbaren Wechselwirkungen

with business expertise support applications-related

zum Aufbau komplexer Systeme einsetzen.

projects and form a bridge between research at

Wirtschaftschemiker begleiten anwendungsori-

university and that in industry.

entierte Projekte und verbinden die Hochschulmit der Industrieforschung.
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Gute Gesellschaft:
DFG finanziert zwei neue
Emmy-Noether-Gruppen

D

as Emmy-Noether-Programm gehört zu den

optimalen Rahmenbedingungen für die WWU als

“Family values in a changing society – the American

prestigeträchtigsten Förderprogrammen

Forschungsstandort: „Ich habe sofort gemerkt,

family in the 20th century” is a project at the

der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

dass die aktive Förderung des wissenschaft-

History Department led by Prof. Isabel Heinemann.

und hat das Ziel, jungen und talentierten Nach-

lichen Nachwuchses in Münster sehr ernst

“We are examining the change in family values in

wuchswissenschaftlern eine frühe wissenschaft-

genommen und ambitioniert verfolgt wird.“

order to draw conclusions about change processes in
modern society,” explains Heinemann, whose special

liche Selbstständigkeit zu ermöglichen. Es unterstützt deshalb nicht nur deren Forschungstätigkeit,

Sein Forschungsziel ist die Herstellung und Unter-

interests are high-quality research and taking a

sondern auch den Aufbau und die eigenständige

suchung molekularer Magnete auf leitenden Ober-

close interest in PhD students. The German Research

Leitung von Forschungsgruppen. An der WWU

flächen, was angesichts der fortschreitenden

Foundation is providing € 740,000 of funding for

fördert die DFG zwei neue Emmy-Noether-Gruppen:

Miniaturisierung von Computer- und Verbraucher-

the group’s work over a period of five years.

elektronik zu wichtigen neuen Erkenntnissen führt.
Das Projekt „Familienwerte im gesellschaftlichen

„Um auch in Zukunft die derzeit gewohnte Leis-

The second Emmy Noether group is being established

Wandel. Die US-amerikanische Familie im 20. Jahr-

tungssteigerung von Informationstechnologien er-

at the Institute of Physics in cooperation with

hundert“ am Historischen Seminar wird von

möglichen zu können, müssen wir besser verstehen,

Münster’s Center for NanoTechnology (CeNTech).

Prof. Dr. Isabel Heinemann geleitet. „Wir unter-

welchen Gesetzen Elektronikbausteine auf der

For this, the German Research Foundation is

suchen den Wandel von Familienwerten, um so

Nanoskala gehorchen“, erläutert der Forscher.

providing the physicist and nano-researcher Dr.

zu Aussagen über gesellschaftliche Wandlungs-

Daniel Wegner with around € 1.4 million for five

prozesse in einer modernen Gesellschaft und

years. Wegner, who was previously doing research at

ihre Gegenbewegungen zu gelangen“, erklärt die

the renowned University of California in Berkeley,

Historikerin, der neben hochkarätiger Forschung
auch besonders die intensive Doktorandenbetreuung am Herzen liegt. Die DFG fördert die Arbeit
der Gruppe fünf Jahre lang mit rund 740.000 Euro.

Good company:
German Research Foundation funds
two new Emmy Noether groups

opted for WWU as a research location on the basis
of the optimum conditions here. “I saw immediately

Familienwerte im gesellschaftlichen Wandel. Die US-amerikanische
Familie im 20. Jahrhundert | “Family values in a changing society –

the American family in the 20th century“

that in Münster active support for junior academics
is taken very seriously and is pursued in a very
ambitious way,” he says. The aim of his research

Die zweite neue Emmy-Noether-Gruppe wird am

The Emmy Noether Programme is one of the most

is the production and study of molecular magnets

Physikalischen Institut in Kooperation mit dem

prestigious support programmes of the German

on conductive surfaces – which, in view of the

münsterschen Center for NanoTechnology

Research Foundation and its aim is to enable young,

advancing miniaturisation of computer and

(CeNTech) aufgebaut. Dem Physiker und Nano-

talented junior academics to pursue academic ac-

consumer electronics, leads to important new insights.

forscher Dr. Daniel Wegner stellt die DFG dafür

tivities on their own at an early stage. It therefore

“Nowadays we have become used to ever-improving

für fünf Jahre rund 1,4 Millionen Euro zur Verfügung.

supports them not only in their research work but

performances of IT technologies, and in order to

Daniel Wegner, der zuvor an der renommierten

also in building up research groups which they lead

enable that to continue in the future we have to

University of California in Berkeley (USA)

independently. The Foundation is funding two new

better understand which laws electronic components

geforscht hatte, entschied sich aufgrund der

Emmy Noether groups at WWU:

obey on the nano-scale,” explains Wegner.
Center for NanoTechnology (CeNTech)

> 16

17 <

forschung //

Official innovations:
German government funds
WWU PATENTReiferei®
Patents are the practical result of academic research

sciences in Westphalia – and it is one of nine win-

and they can often be put to use in the business world.

ning projects nationwide in a competition for the

However, every innovation requires some serious

development of patents strategies. The German

thinking about whether the time is actually ripe for

government is providing a total of € 650,000 of

it. The University of Münster’s PATENTReiferei®

funding for the PATENTReiferei® project for two

Die als Marke geschützte Einrichtung unterstützt

project turns this question around and asks: Is the

years.

und fördert Patente von Wissenschaftlern,

patent already ripe for the market?

Kathrin Brost und | and Susanne Föhse

Amtliche Innovationen:
Bundesregierung fördert
WWU PATENTReiferei®

die an der WWU und an den weiteren Partnerhochschulen des Projekts arbeiten. Sie soll bei

The PATENTReiferei® project – a registered trade-

der zunehmenden Zahl an Erfindungen in den

mark – supports and promotes patents developed

atente sind das praktische und oft auch

Hochschulen technische und vertriebliche Rei-

by academics working at WWU and at the other

wirtschaftlich nutzbare Ergebnis wissen-

fungsprozesse in Gang setzen. Darüber hinaus

partner universities engaged in the project. Its aim

schaftlicher Forschung. Bei jeder Innovation sollte

werden Patentverwertungsprozesse im Hinblick

is to get technical and marketing development pro-

jedoch genau überlegt werden, ob die Zeit dafür

auf ihre Effizienz analysiert. Das Konzept dafür

cesses going against a background of an increasing

überhaupt schon reif ist. Die PATENTReiferei der

hat die Arbeitsstelle Forschungstransfer (AFO)

number of inventions being made at universities.

Universität Münster dreht diese Frage um. Sie will

der WWU gemeinsam mit sieben weiteren Uni-

Also, patents utilisation processes are analysed with

wissen: Ist das Patent schon reif für den Markt?

versitäten und Fachhochschulen aus Westfalen

respect to their efficiency. The underlying concept

ausgearbeitet – und es gehört zu den bundes-

was worked out by the Research Transfer

weit neun Siegerprojekten in einem Wettbewerb

Office (Arbeitsstelle Forschungstransfer,

zur Entwicklung von Patentstrategien. Die Bun-

AFO) at WWU, together with

P

®

		

®

desregierung fördert die PATENTReiferei

			

zwei Jahre lang mit insgesamt 		

seven other universities and
universities of applied

					650.000 Euro.
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Dreifache Freude:
DFG bewilligt neue Forschergruppen an der WWU

D

four years, is approx. € 4.6 million. An extension
in the form of an Emmy Noether group is also
being planned.

ie Förderung von Forschergruppen ist
ein zentrales Anliegen der Deutschen

Forschungsgemeinschaft (DFG). Mit dem 2008

“Explanations, causality, laws and dispositions

eingeführten Förderinstrument Kolleg-Forscher-

at the interface of science and metaphysics” is

gruppe will die DFG exzellente Forschung in den

the name of the new humanities research group

Geistes- und Sozialwissenschaften stärken.

which is being funded by the German Research

Die zentrale Idee dabei ist es, herausragenden

Foundation to the tune of around € 1.6 million

Wissenschaftlern mehr Freiräume zur eigenen

over three years. The project examines the role that

Forschungstätigkeit zu ermöglichen. An der

key concepts relevant to scientific theory such as

WWU bewilligt die DFG drei neue Gruppen, die

causality and legislation play in academic disciplines –

2009 ihre Arbeit aufnehmen.

Philosophie die Bedeutung solcher Begriffe
bislang vor allem für die Physik erforscht, unter-

Das Projekt „Theoretische Grundfragen der Nor-

suchen die Forscher an der WWU die Begriffsbe-

menbegründung in Medizinethik und Biopolitik“

deutung nun für bisher weniger berücksichtigte

ist auf acht Jahre angelegt. Als „Institute for the

Disziplinen wie die Medizin, die Biologie sowie

Advanced Study in Bioethics“ wird die Kolleg-

die Geschichts- und Rechtswissenschaften.

Forschergruppe qualifizierte Gastwissenschaft-

> 20

Three reasons to celebrate:
German Research Foundation
approves new research groups at WWU

and, in the process, it is treading new paths. While
research in analytical philosophy into the meaning
of such concepts was hitherto carried out primarily
for the field of physics, researchers at WWU are
now examining the meaning of these concepts for

Support for research groups is one of the German

disciplines which have received less attention so far,

Research Foundation’s prime interests. With the

such as medicine, biology, history and law.

ler aus dem Ausland in Münster begrüßen. Das

Im Bereich Geowissenschaften richtet die DFG

introduction in 2008 of the “Associated Research

Fördervolumen für die erste vierjährige Projekt-

eine dezentrale Forschergruppe ein, die zunächst

Group” as a means of promoting research, the

In the field of geosciences the German Research

phase beträgt rund 4,6 Millionen Euro. Geplant

für drei Jahre mit über zwei Millionen Euro ge-

Foundation aims to strengthen excellent research in

Foundation is setting up a decentralised research

ist zudem die Ergänzung durch eine Emmy-

fördert wird: Das „MEMIN“-Team („Multidiscipli-

the humanities and social sciences. In doing so, the

group which will initially be receiving over € 2

Noether-Gruppe.

nary Experimental and Modeling Impact Research

central idea is to give outstanding academics more

million of funding for a period of three years. The

Network“) will neue Erkenntnisse über die Ein-

freedom for their own research work. The Founda-

MEMIN team (Multidisciplinary Experimental

„Erklärungen, Kausalität, Gesetze und Dispositi-

schläge von Asteroiden und Kometen auf der Erd-

tion approves three new groups at WWU, and they

and Modelling Impact Research Network) aims to

onen am Schnittpunkt von Wissenschaften und

oberfläche und die Prozesse der Kraterbildung

start their work in 2009.

gain new insights into the impact of asteroids and

Metaphysik“ ist der Name der neuen geistes-

gewinnen. Die Gruppe setzt sich aus Forschern un-

wissenschaftlichen Forschergruppe, die von der

terschiedlicher Disziplinen wie Geowissenschaften,

The project entitled “Basic theoretical questions in

crater formation. The group is composed of researchers

DFG über drei Jahre mit rund 1,6 Millionen Euro

Physik und Ingenieurwissenschaften zusammen,

moral philosophy in medical ethics and bio-politics”

from various disciplines such as geosciences, physics

gefördert wird. Das Projekt untersucht, welche

die an verschiedenen Standorten in Münster,

is set to run for eight years. As the “Institute for

and engineering sciences who work at a variety of

Rolle wissenschaftstheoretisch relevante

Berlin, Potsdam, Stuttgart und Freiburg tätig sind.

the Advanced Study of Bioethics” the Associated

locations in Münster, Berlin, Potsdam, Stuttgart

Schlüsselbegriffe wie Kausalität und Gesetze für

An der WWU sind Prof. Dr. Alexander Deutsch

Research Group will be welcoming to Münster

and Freiburg. At WWU Prof. Alexander Deutsch

wissenschaftliche Disziplinen spielen – und geht

als Co-Sprecher und sein Team am Institut für

qualified visiting academics from abroad. The

acts as co-spokesman and his team is involved in

dabei neue Wege: Wurde in der analytischen

Planetologie an den Forschungsarbeiten beteiligt.

funding for the first phase of the project, lasting

research work at the Institute of Planetology.

comets on the Earth’s surface and into the process of
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Kleine Strukturen mit großer Wirkung:
Auszeichnungen für exzellente Nanoforschung

N

achdem 2008 der erste deutsch-chinesi-

lagenwissenschaftliche Fragestellungen, aber

After the first German-Chinese Collaborative

Another recipient of an award from the ERC is

sche Sonderforschungsbereich seine

auch für praktische Anwendungen herzustellen –

Research Centre started work on nanostructures in

Prof. Luisa De Cola from the Institute of Physics.

zum Beispiel für magnetische Datenspeicher.

2008, nano-research in Münster has been providing

In 2009 she receives the highly distinguished Ad-

a run of good news. Dr Yong Lei from the Insti-

vanced Researcher Grant, an award especially for

Arbeit zum Thema Nanostrukturen aufgenommen
hat, sorgt die Nanoforschung in Münster für
kontinuierlich gute Nachrichten. Dr. Yong Lei

Ebenfalls von der ERC ausgezeichnet wird Prof.

tute of Material Physics receives one of the most

experienced, excellent academics who are established

vom Institut für Materialphysik erhält einen der

Dr. Luisa De Cola vom Physikalischen Institut.

prestigious awards in Europe, with the European

in their field of research. Luisa De Cola receives

prestigeträchtigsten Förderpreise Europas: Der

Sie erhält den hoch angesehenen „Advanced

Research Council (ERC) awarding him a so-called

around € 2 million for five years in order to set up

Europäische Forschungsrat (ERC) zeichnet ihn

Researcher Grant 2009“, einen Preis speziell

“starting grant”. The programme supports leading

a research project for the application of porous

mit einem „Starting Grant“ aus. Das Programm

für erfahrene, exzellente Wissenschaftler, die

junior academics worldwide. Yong Lei receives

nanomaterials.

unterstützt weltweit führende Nachwuchswissen-

in ihrem Forschungsfeld etabliert sind. Luisa De

€ 1.4 million for five years to set up a new working

schaftler. Yong Lei erhält 1,4 Millionen Euro für

Cola bekommt rund zwei Millionen Euro für fünf

group in Münster at his Institute and at the Center

These can be used in medicine, for example. The

fünf Jahre, um an seinem Institut und am Center

Jahre, um ein Forschungsprojekt zur Anwendung

for NanoTechnology (CeNTech).

particles are charged with drugs or with molecules

for NanoTechnology (CeNTEch) in Münster eine

poröser Nanomaterialien zu realisieren.

such as antibiotics, light-emitting colorants,
Moreover, Yong Lei – who already received the

radioactive ions or contrast agents for diagnostic

Eingesetzt werden können diese zum Beispiel in

WWU Junior Academic Award in 2008 – can be

purposes. Luisa De Cola has headed a working

Darüber hinaus kann sich Yong Lei, der 2008

der Medizin: Die Partikel sollen mit Medikamenten

pleased with a further distinction: he is the new junior

group for physical photochemistry and photonic

bereits den Nachwuchsförderpreis der WWU er-

beziehungsweise mit Molekülen wie Antibiotika,

professor in the Department of Physics. With his

materials at WWU since 2005. The group

halten hat, über eine weitere Auszeichnung

lichtemittierenden Farbstoffen, radioaktiven

working group he wants to develop innovative

brings together in one interdisciplinary team

freuen: Er ist neuer Juniorprofessor am Fachbe-

Ionen oder Kontrastmitteln für die Diagnostik

methods of shaping surfaces in a controlled way.

around 30 international scientists from the fields

reich Physik. Mit seiner Arbeitsgruppe will er in-

beladen werden. Luisa De Cola leitet seit 2005

In this process ordered, three-dimensional structures

of physics, chemistry and biochemistry. She also

novative Methoden erarbeiten, um Oberflächen

an der WWU die Arbeitsgruppe für Physikalische

are to be produced in the magnitude of a few nano-

works at CeNTech.

kontrolliert zu gestalten. Dabei sollen geordnete

Photochemie und Photonische Materialien, die

metres. This would make it possible to produce

und dreidimensionale Strukturen im Größenbe-

rund 30 internationale Wissenschaftlerinnen

materials and surfaces with enhanced properties for

reich einiger Nanometer erzeugt werden.

und Wissenschaftler aus Physik, Chemie und

basic scientific questions – but also for practical

Damit wäre es möglich, Materialien und Oberflä-

Biochemie in einem interdisziplinäres Team

applications, for example for magnetic data storage

chen mit verbesserten Eigenschaften für grund-

vereint. Sie ist auch am CeNTech tätig.

devices.

neue Arbeitsgruppe aufzubauen.
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Tiny structures with a big impact:
Awards for excellent nanoresearch
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Heavenly success:
WWU Planetology Institute
involved in NASA missions

on Münster bis zum Mond ist es gar nicht

It’s not so far from Münster to the moon – if you

so weit – wenn man zum Institut für Pla-

belong to the Institute of Planetology at WWU.

netologie der WWU gehört. Im Juni 2009 startet

In June 2009 the Lunar Reconnaissance Orbiter

im amerikanischen Cape Canaveral der „Lunar

(LRO) – the American NASA mission designed to

Reconnaissance Orbiter“ (LRO), die amerikani-

prepare a manned return to the moon – takes off

sche NASA-Mission, die eine bemannte Rück-

from Cape Canaveral with know-how and tech-

kehr zum Mond vorbereiten soll. Mit an Bord:

nology from Münster on board. This is why Prof.

Know-how und Technik aus Münster. Deshalb

Harald Hiesinger from the Institute of Planetology

freut sich Prof. Dr. Harald Hiesinger vom Institut

is particularly happy when the first pictures reach

für Planetologie Anfang Juli ganz besonders, als

the Earth in early July. “I’ve never seen the moon

die ersten Bilder die Erde erreichen: „So habe

like this before, it’s absolutely fantastic,” he says.

forschung //

Himmlischer Erfolg:
WWU Planetologie an NASAMissionen beteiligt

ich den Mond noch nie gesehen, das ist absolut
fantastisch.“

Harald Hiesinger’s project consists of three cameras
designed to reveal new details about the moon – for

Harald Hiesingers Projekt besteht aus drei Kameras,

example, determining anew the age of the moon’s

die neue Details des Erdtrabanten ans Licht

surface. After six years of preparation planetologist

bringen sollen. Sie dienen zum Beispiel der

Hiesinger is thrilled with the high-resolution pic-

Neubestimmung des Alters der Mondoberfläche.

tures. “We can now see the tiniest of craters and the

Nach sechs Jahren Vorbereitungszeit zeigt sich der

finest geological structures in these pictures, which

Planetologe begeistert von den hochauflösenden

we shall be evaluating in the coming years. There’s

Aufnahmen: „Wir sehen nun kleinste Krater und

a lot to do – for students, too.”

feinste geologische Strukturen in den Bildern, die
wir in den nächsten Jahren gezielt auswerten wer-

The Institute of Planetology will soon be looking

den. Da gibt es viel zu tun – auch für Studierende.“

at even more distant objects. The BepiColombo
probe will be sent to Mercury in 2014 as part of

Bald hat das Institut für Planetologie sogar noch

the MERTIS project. To this end the Space Agency

weiter entfernte Objekte im Blick: 2014 wird die

of the German Aerospace Centre will be providing

Sonde „BepiColombo“ im Rahmen des Projekts

a total of € 11.4 million for the Institute in the

„MERTIS“ auf den Weg zum Merkur geschickt.

coming five years. MERTIS (Mercury Radiometer

Dafür stellt die Raumfahrtagentur des Deut-

and Thermal Infrared Spectrometer), which is

schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)

being built by scientists from Münster in collabora-

dem Institut in den kommenden fünf Jahren

tion with partners from industry and research,

insgesamt 11,4 Millionen Euro zur Verfügung.

is a miniaturised infrared

„MERTIS“ (Mercury Radiometer and Thermal Infra-

spectrometer designed

red Spectrometer), das unter der Federführung

to make possible detailed

der Münsteraner mit Partnern aus Industrie und

mineralogical mapping

Forschung gebaut wird, ist ein miniaturisiertes

of the planet Mercury.

Infrarotspektrometer, das die detaillierte
mineralogische Kartierung des Planeten Merkur
ermöglichen soll.
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Double award:
Friends and Sponsors awards for
a philosopher and a medic

„Wissenschaft und
Öffentlichkeit“: Neues DFGSchwerpunktprogramm

W

forschung //

Jochen Herwig, Dr. Nikola Kompa,
Dr. Christian Pott und | and
Prof. Dr. Ursula Nelles (v.l. | from left)

ie gehen Laien mit Expertenwissen um –
und welche Erwartungen verknüpfen sie

damit? Dieser Frage geht das neue DFG-Schwerpunktprogramm „Wissenschaft und Öffentlichkeit:
das Verständnis fragiler und konfligierender
wissenschaftlicher Evidenz“ nach. Sprecher des
Programms ist Prof. Dr. Rainer Bromme vom

Every year the Society of Friends and Sponsors of

Psychologischen Institut III. Das Programm um-

Münster University awards a prize for particularly

fasst 16 Projekte an verschiedenen deutschen

outstanding achievements by junior academics in

Universitäten; koordiniert wird die Arbeit in

the field of research. This year the award is shared

Münster von der Psychologin Dorothe Kienhues.

equally by the philosopher Dr. Nikola Kompa

Die DFG finanziert das auf sechs Jahre angelegte

and the medic Dr. Christian Pott. Each receives

Projekt mit knapp 2,8 Millionen Euro.

€ 5,000 to support their work.
Dr. Nikola Kompa is awarded the prize for her

Doppelt ausgezeichnet:
Preise des WWU Förderkreises
für Philosophin und Mediziner

D

professorial dissertation at WWU in which she deals
with basic problems of the philosophy of language.
In her studies Kompa included research from the

“Science and the public”:
New German Research Foundation
priority programme

fields of linguistic semantics and pragmatics, cogie Gesellschaft zur Förderung der West-

Oliver R. Scholz vom Philosophischen Seminar

nitive linguistics and the psychology of language, as

How do non-experts handle expert knowledge – and

fälischen Wilhelms-Universität verleiht

geht davon aus, dass die Habilitationsschrift

well as from theories of linguistic change. This gives

what expectations do they have of it? These questions

jährlich einen Preis für besonders herausragen-

nicht nur in der Philosophie, sondern auch in

her work a strongly interdisciplinary character,

are being examined by the new German Research

de Forschungsleistungen des akademischen

der Sprachwissenschaft und in der Psychologie

and her supervisor, Prof. Oliver R. Scholz from the

Foundation priority programme entitled “Science

Nachwuchses. In diesem Jahr wird der Preis zu

auf großes Interesse stoßen wird.

Department of Philosophy, expects the dissertation

and the public: understanding fragile and conflicting

to meet with a great deal of interest in the fields of

scientific evidence”. The programme’s spokesman is

philology and psychology.

Prof. Rainer Bromme from the Psychological Institute

gleichen Teilen an die Philosophin Dr. Nikola
Kompa und den Mediziner Dr. Christian Pott ver-

Dr. Christian Pott arbeitet als Privatdozent, wissen-

geben, die zur Unterstützung ihrer Arbeit jeweils

schaftlicher Mitarbeiter und Assistenzarzt in der

5.000 Euro erhalten.

Klinik und Poliklinik C – Allgemeine Innere Medizin,

Dr. Christian Pott works as a lecturer, research

German universities; the work in Münster is being

Kardiologie und Angiologie – des Universitäts-

associate and assistant doctor in the Clinic and

coordinated by the psychologist Dorothe Kienhues. The

Dr. Nikola Kompa wird für ihre Habilitationsschrift

klinikums Münster, wo er mithilfe eigenständig

Polyclinic C – general internal medicine, cardiology

German Research Foundation is providing € 2.8 million

an der WWU ausgezeichnet, in der sie sich mit

eingeworbener Drittmittel eine eigene Arbeits-

and angiology – at Münster University Clinic,

of funding for the project, which is set to run for six years.

Grundlagenproblemen der Sprachphilosophie

gruppe aufgebaut hat. Er führt mit seinen Mitar-

where he has built up his own working group with

beschäftigt. Die Wissenschaftlerin hat dafür

beitern grundlagenwissenschaftliche Projekte

the aid of third-party funding that he has raised

Forschungen aus der linguistischen Semantik

zur zellulären Elektrophysiologie und zu den

himself. With his team he carries out basic scientific

und Pragmatik, aus der kognitiven Linguistik

molekularen Mechanismen von Herzrhythmus-

projects on cellular electrophysiology and on molecular

und der Sprachpsychologie sowie aus Theorien

störungen durch.

mechanisms of cardiac arrhythmia.

III. The programme comprises 16 projects at various

des Sprachwandels in ihre Untersuchungen einbezogen, was ihrer Arbeit einen stark interdisziplinären Charakter verleiht. Ihr Betreuer Prof. Dr.
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Starke Chemie:
WWU belegt vordere Plätze im
CHE-Forschungsranking

B

I

eim Förderranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) erreichen die Geistes-

m aktuellen Forschungsranking des Centrums

In the current research rankings of the Centre for

für Hochschulentwicklung (CHE) zählt die

Higher Education Development (CHE) WWU is,

WWU im Fach Chemie zum dritten Mal in Folge

for the third year in succession, one of the universities

Platz. Im Forschungsfeld Theologien liegt die WWU

zu den forschungsstärksten Universitäten

doing the most research in Germany in the field of

sogar auf der Spitzenposition. Insgesamt nimmt die

Deutschlands. Auch die Fächer Mathematik und

chemistry. Mathematics and dentistry at WWU are

Universität Münster den 15. Platz auf der Ranglis-

Zahnmedizin der WWU sind jeweils in der Spitzen-

also among the leaders in their respective groups.

te der von 2005 bis 2007 eingeworbenen Drittmittel

gruppe. Bereits beim CHE-Hochschulranking

In the CHE’s university rankings for 2008 WWU

ein. Mit 41,7 Millionen Euro entfallen knapp 35 Prozent

2008 punktete die WWU in den Fächern Chemie

already scored well for above-average performances

der DFG-Bewilligungen der WWU auf den Bereich der

und Mathematik mit überdurchschnittlich guten

in chemistry and mathematics.

as neue Zentrum für Textedition und

Geistes- und Sozialwissenschaften. Zu verdanken

Leistungen in der Forschung.

und Sozialwissenschaften der WWU den dritten

Kompetente Leser:
Zentrum für Textedition und
Kommentierung (ZETEK) eröffnet

D

Powerful chemistry:
WWU in top positions in
the CHE research rankings

Kommentierung (ZETEK) an der WWU

ist dies vor allem dem im Jahr 2007 bewilligten Ex-

vernetzt die Arbeit von Wissenschaftlern aus

zellenzcluster „Religion und Politik.“ Den deutschen

Philosophie, Geschichte, Philologie und Theo-

Hochschulen wurden von 2005 bis 2007 insgesamt 5,8

logie, die in 30 Forschungsprojekten Texte und

Milliarden Euro von der DFG bewilligt – 119,9 Millionen

Inschriften aus drei Jahrtausenden bearbeiten.

Euro davon gingen an die WWU. Seit dem Förder-

Ziel des ZETEK ist es, Texte in alten beziehungs-

ranking im Jahr 2000 konnte sie sich damit konti-

weise seltenen fremden Sprachen für die

nuierlich verbessern.

forschung //

Exzellente Position:
WWU Geisteswissenschaften
auf Platz 3 im DFG-Ranking

wissenschaftliche Nutzung und die interessierte
Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Zu den aktuellen Projekten gehören zum Beispiel die Edition
der Briefe von Gottfried Wilhelm Leibniz sowie
die Edition der Nürnberger Clarissenchronik.

Excellent position:
3rd place for WWU humanities in
German Research Foundation rankings

Die Dissertationspreise 2009 | The Dissertation Prizes for 2009
Die folgenden Doktorandinnen und Doktoranden erhalten den mit jeweils 7.500 Euro dotier-

Rarities for readers:
Centre for Text Editions and Commentaries (ZETEK) opened

ten Dissertationspreis ihrer Fakultät:

ding, the humanities and social sciences at WWU reach

The following PhD students receive the € 7,500 Dissertation Award from their faculty:

3rd place. For research in the field of theologies WWU
is actually in top position. Overall the University of

> Dr. Thomas Micklich

> Dr. Tobias Lange

Münster is in 15th place in the rankings showing third-

		 für die Theologischen Fakultäten

		 für die Medizinische Fakultät

The new Centre for Text Editions and Commentaries

party funding acquired from 2005 to 2007. Just about

		 for the Faculties of Theology

		 for the Faculty of Medicine

(ZETEK) at WWU links up the work of academics

35 per cent – € 41.7 million – of German Research

from the fields of philosophy, history and theology who

Foundation funds approved for WWU go to the huma-

> Dr. Pascal Schumacher

> Dr. Philipp Stenzig

are working on texts and inscriptions from the last

nities and social sciences. This is primarily thanks to the

		 für die Juristische Fakultät

		 für die Philosophische Fakultät

three millennia in 30 research projects. The aim of

“Religion and Politics” Excellence Cluster approved in

		 for the Faculty of Law

		 for the Faculty of Philosophy

ZETEK is to make texts written in old or rare foreign

2007. Between 2005 and 2007 a total of € 5.8 billion

languages available not only for academic use but

was approved by the German Research Foundation for

> Dr. Ann-Marie Nienhaber

> Dr. Matthias Meiners

also for public interest. Current projects include,

German universities, with € 119.9 million going

		 für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

		 für die Mathematisch-Naturwissenschaft-

for example, the edition of the letters of Gottfried

to WWU. Since the 2000 funding rankings it has

		 for the Faculty of Economics

		 liche Fakultät

Wilhelm Leibniz as well as the edition of the

therefore steadily improved.

Nuremberg Chronicle of the Order of St. Clare.
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In the German Research Foundation rankings for fun-

		 for the Faculty of Mathematics and
		 Natural Sciences
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forschung // fakten und zahlen

> Drittmittelausgaben 2009 nach Herkunft

Third-party funding expenditure in 2009 by source

9%

12%

Sonstige

Auftragsforschung

9%

41%

EU und Internationales

DFG

18%
BMBF

7%

Stiftungen

4%
Öffentliche
Gelder

> Entwicklung der Drittmittelausgaben seit dem Jahr 2006

Development of third-party funding expenditure since 2006
WWU

MEDIZIN

106,7 Mio.
88,0 Mio.

81,7 Mio.

76,1 Mio.

32,3 Mio.

43,8 Mio.

2006

34,6 Mio.

47,2 Mio.

2007

32,9 Mio.

55,1 Mio.

2008

35,3 Mio.

71,4 Mio.

2009*
*Vorläufige Zahlen (Stand: Januar 2010)
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> Exzellenzcluster | Cluster of Excellence
Förderung
durch

Titel

Sprecher/-in

Beginn der
Förderung

DFG

EXC 212 Religion und Politik in
den Kulturen der Vormoderne
und der Moderne
(mit integrierter Graduiertenschule)

Prof. Dr.
Gerd Althoff

2007

Titel

Sprecher/-in

Beginn der
Förderung

SFB 458 Ionenbewegung in Materialien mit untergeordneten Strukturen – vom Elementarschritt zum
makroskopischen Transport

Prof. Dr.
Klaus Funke

2000

SFB 478 Geometrische Strukturen
in der Mathematik

Prof. Dr.
Christopher
Deninger

1998

SFB 492 Extrazelluläre Matrix –
Biogenese, Assemblierung
und zelluläre Wechselwirkungen

Prof. Dr.
Peter Bruckner

2000

SFB 496 Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche
Wertesysteme vom Mittelalter
bis zur Französischen
Revolution

Prof. Dr.
Barbara
Stollberg-Rilinger

2000

SFB 629 Molekulare Zelldynamik:
Intrazelluläre und zelluläre
Bewegungen

Prof. Dr.
Christian Klämbt

2003

SFB 656 Molekulare kardiovaskuläre
Bildgebung – von der Maus zum
Menschen

Prof. Dr. Dr.
Otmar Schober

SFB 858 Synergetische Effekte
in der Chemie – von der Additivität
zur Kooperativität

> Sonderforschungsbereiche | Special Fields of Research
Förderung
durch

DFG
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> Graduiertenkollegs | Research Training Groups
Förderung
durch

Titel

Sprecher/-in

Beginn der
Förderung

GRK 627 Analytische Topologie und
Metageometrie

Prof. Dr.
Wolfgang Lück

2000

GRK 1050 Molekulare Grundlagen
dynamischer zellulärer Prozesse

Prof. Dr.
Andreas Püschel

2005

GRK 1409 Molekulare Interaktionen
von Pathogenen mit biotischen und
abiotischen Oberflächen

Prof. Dr. M.
Alexander
Schmidt

2006

GRK 1410 Zivilgesellschaftliche
Verständigungsprozesse vom
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Deutschland und die Niederlande im
Vergleich

PD Dr.
Christiane Frantz

2006

2005

GRK 1143 Komplexe chemische Systeme:
Design, Entwicklung und Anwendungen

Prof. Dr.
Gerhard Erker

2006

Prof. Dr.
Armido Studer

2010

GRK 1444 Aufbau supramolekularer
Funktionsräume – Containermoleküle,
Macrocyclen und verwandte
Verbindungen

Prof. Dr.
Werner Uhl

2006

SFB-TRR 3 Mesiale TemporallappenEpilepsien (Beteiligung)

Prof. Dr.
Christian Erich
Elger
(Universität Bonn)

2001

GRK 1498 Semantische Integration
raumbezogener Information

Prof. Dr.
Werner Kuhn

2008

SFB-TRR 58 Furcht, Angst
und Angsterkrankungen

Prof. Dr.
Hans-Christian
Pape

2008

GRK 1549 Molecular and Cellular
Glyco-Sciences

Prof. Dr.
Bruno
Moerschbacher

2009

SFB-TRR 61 Multilevel Molecular
Assemblies – Structure, Dynamics
and Functions

Prof. Dr.
Harald Fuchs

International NRW Graduate School
of Chemistry

PD Dr.
Hubert Koller

2002

DFG

2008

Land NRW,
DAAD (bis
Ende 2006)
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„Zehn Jahre Radio Q – das heißt für mich:“

“Ten years of Radio Q – for me that means:”

„Erst ganz viel kaltes Wasser, dann gemeinsam

“First a lot of cold water, then learning to swim

schwimmen lernen und dann auch noch ganz

together and then having a whole lot of fun.”

viel Spaß dabei haben.“

Stefan Eising, presenter

Stefan Eising, Moderator

“Discovering that my favourite occupation is
„Die Entdeckung, dass meine Lieblingsbe-

not only cool and a lot of fun, but also has real

schäftigung nicht nur cool ist und Spaß macht,

substance.”

sondern auch echte Substanz hat.“

Philipp Kienemund, editor-in-chief,

Philipp Kienemund, Chefredakteur Wort

spoken word programmes

Guter Empfang

Good reception

Zehn Jahre „Radio Q e.V.“

Ten years of Radio Q

education policy, culture and academic life, but also

arbeiten, heißt: Wir sind hier, weil es uns Spaß

with the latest record releases of all types of music.

macht! Genau das ist auch im Miteinander in der
Redaktion zu spüren. Wir sind eine heterogene

Eva Windhausen: The people who work here write

Gruppe aus Studierenden verschiedenster Fach-

and read the news, design and present their own pro-

bereiche und von allen Hochschulen Münsters.

grammes, produce radio features or do interviews for
music shows. Markus, who trains you all to do these

Eva Windhausen: Ihr seid 2009 zehn Jahre alt

studium und lehre //

Markus Dichmann: Dass wir alle ehrenamtlich

things?

geworden. Wie habt ihr euren Geburtstag gefeiert?

Markus Dichmann: It’s almost like a “generation
Jana Asmuth: Wir haben das Jubiläum mit einem

contract” with experienced colleagues passing on

Konzert und einem Bandcontest verbunden.

their knowledge to newcomers in workshops. Ulti-

Ungefähr 1.000 Besucher haben am 17. Oktober

mately, it’s all learning by doing. But we also offer

2009 mit Radio Q im Skaters Palace gefeiert.

compact courses in which we train people to be an
editor in eight weeks. Our training is high quality

Mitglieder von Radio Q | Members of Radio Q

also. Hoffen wir, dass Radio Q uns noch sehr

jobs with professional radio stations straight after

lange erhalten bleibt – und münstersche Studie-

we leave university.

und austoben können!

Eva Windhausen: Radio Q originally developed out
of an idea that some students at WWU’s Institute of
Communications Science had. Today you’re inde-

NMODERATION (Eva Windhausen, Chef-

Eva Windhausen: Man kann bei euch Nachrich-

redakteurin): Es ist zehn Uhr, ihr hört den

ten schreiben und sprechen, eigene Sendungen

Coffeeshop, das Morgenmagazin bei Radio Q,

konzipieren und moderieren, Beiträge produ-

dem Campusradio für Münster und Steinfurt!

zieren oder Interviews für die Musikredaktion

Zehn Jahre gibt es den studentischen Sender

machen. Markus, wer bildet euch dazu aus?

jetzt schon. Wer und was hinter Radio Q steckt,

“Because it’s fun!” –
Radio Q talks to … Radio Q

pendent. What does that mean for your structures?
Markus Dichmann: We all work here on a voluntary, unpaid basis. In other words, we’re here because

INTRODUCTION (Eva Windhausen, editor-

it’s fun! And that’s exactly what you notice when we’re

in-chief): It’s ten o’clock, you’re listening to Coffee

working together in the editorial office. We’re a mixed

das verraten euch jetzt Musikchefin Jana As-

Markus Dichmann: Fast wie bei einem „Gene-

Shop, the morning magazine on Radio Q, the

group of students from every conceivable department

muth und Personalchef Markus Dichmann, die

rationenvertrag“ geben erfahrene Mitarbeiter

campus radio for Münster and Steinfurt! The

and from all the higher education institutes in

hier bei mir im Studio sind. Jana, was bekomme

ihr Wissen an Neulinge in Workshops weiter.

student station has been broadcasting for ten years

Münster.

ich zu hören, wenn ich mein Radio auf die Fre-

Danach heißt die Devise „Learning by Doing“.

now. Who and what is behind Radio Q? Well, here

quenz 90,9 einstelle?

Wir bieten aber auch eine Kompaktausbildung

in the studio to tell you are Jana Asmuth, head of

Eva Windhausen: In 2009 you celebrated your

an, in der wir Interessierte in acht Wochen zum

music, and Markus Dichmann, head of personnel.

tenth birthday. How did you celebrate?

Jana Asmuth: Viel gute Musik und 45 Stunden

Redakteur ausbilden. Dass unsere Ausbildung

Jana, what do I get to hear when I tune my radio

moderiertes Programm pro Woche. Das umfasst

eine hohe Qualität hat, zeigt sich daran, dass

dial to 90.9?

besonders die Morgensendung „Coffeeshop“,

viele von uns nach dem Studium direkt einen Job

die sich um das Neueste aus Münster, den

bei einem professionellen Radiosender finden.

Hochschulen und dem Studentenleben dreht.
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and that is shown by the fact that many of us get

rende sich dort weiterhin kreativ ausprobieren

„Weil es uns Spaß macht!“ –
Radio Q im Gespräch mit Radio Q

A

Eva Windhausen: Ein schöner runder Geburtstag

Jana Asmuth: We combined the birthday with a
concert and a band contest. About 1,000 visitors

Jana Asmuth: A lot of good music and 45 hours

joined in the Radio Q celebrations in the Skaters

of programmes presented each week. These include

Palace on 17 October.

Es gibt außerdem viele „Special Interest“-

Eva Windhausen: Radio Q hat sich ursprünglich

in particular the morning programme Coffee Shop,

Sendungen am Abend, die sich mit Themen

aus einer studentischen Initiative am Institut für

which focuses on the latest news from Münster, the

Eva Windhausen: So, one decade old. Let’s hope

aus Hochschulpolitik, Kultur und Wissenschaft

Kommunikationswissenschaft der WWU entwi-

universities and student life. What we also have are

that Radio Q stays with us for a long time yet –

befassen, aber auch mit den neuesten Platten

ckelt. Heute seid ihr ein eigenständiger Verein.

a lot of special-interest programmes in the evening

and that Münster students can continue to experiment

aller Musikrichtungen.

Was bedeutet das für eure Strukturen?

which deal not only with issues relating to higher

and creatively let theit hair down!
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D

ie WWU verzeichnet für das Prüfungsjahr
2008 beeindruckende 5.897 bestandene

Abschlussprüfungen. Das sind sieben Prozent

studium und lehre //

Erste Klasse:
erneuter Absolventenrekord
an der WWU

mehr als im Prüfungsjahr 2007, in dem mit 5.495
Prüfungen die bisherige Rekordmarke gesetzt
wurde. In der nordrhein-westfälischen Prüfungsstatistik liegt die WWU damit zum zweiten Mal
und 2008 sogar mit deutlichem Abstand an der
Spitze; bundesweit nimmt sie Platz zwei ein.
Der deutliche Anstieg der Abschlusszahlen hat
zwei Gründe: Im Bereich der neuen Bachelorstudiengänge haben sich die Abschlüsse mit 864
gegenüber 331 im Jahr 2007 mehr als verdoppelt.
Hinzu kommen 128 Master-Abschlüsse. Außerdem
konnte die WWU auch die Zahl der Abschlüsse in
den auslaufenden Studiengängen mit 574 Magisterund 1.515 Lehramtsabschlüssen leicht ausbauen.

First-class:
Record number of graduates
again at WWU
For 2008 WWU recorded an impressive 5,897
passes in final examinations. This is seven per cent
more than in 2007, which, with its 5,495 passes,
was itself a record year. This means that WWU
is top of the North Rhine-Westphalian statistics
table for the second time – and in 2008 by a clear
distance. Nationwide, WWU is in second place.
The marked increase in the number of passes has
two reasons: there were twice as many passes in the
new Bachelor courses – 884 compared with 331 in
2007; and there were an additional 128 passes in
Masters examinations. Furthermore, at 574 there
was a slight increase in the number of MA passes
(a qualification being phased out now), as well as
in the 1,515 passes in teacher training examinations.
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studium und lehre //
Bildungspolitik: Bildungsstreik und -dialog an der WWU

Education policy: Students strikes and talks at WWU

„Bologna-Prozess“, „Bachelor-Master-System“,

Wir wollen in den Bereichen, in denen wir 		

“Bologna process”, “Bachelor/Masters system”,

> The University and students’ representatives 		

„Bildungsstreik“, „Hochschulgesetze“ und

als Hochschule das können, möglichst schnell

“student strikes”, “higher education legislation”

jointly set a date for the Bologna Conference,

„Protestaktionen“ – Schlagwörter wie diese

Verbesserungen erreichen.“ Gleichzeitig weist

and “protests” – in autumn 2009 the news in the

planned since summer 2009, for 13 January 2010.

beherrschen im Herbst 2009 die mediale Be-

sie aber darauf hin, dass das Rektorat nicht in

media is dominated by these and similar headlines

richterstattung und Diskussion über das euro-

allen Punkten der richtige Ansprechpartner sei.

as well as by discussions on higher education in

päische Hochschulwesen. Mit einem so genannten
bundesweiten Bildungsstreik bemühen sich

> Der Termin für den schon seit dem Sommer

Europe. In nationwide strikes thousands of students

for discussions between students and teachers on

from universities and schools all over Germany try

a number of issues: “feasibility of the new Bachelors

Tausende Studierende und Schüler in ganz

2009 geplanten „Bologna-Tag“ wird gemeinsam

to press home their demands in the field of education

and Masters courses”, “changes in examination

Deutschland darum, ihren bildungspolitischen

mit den studentischen Vertretern im Senat der

policy. In Münster, too, there are protests which

procedures”, “easing the transition from a Bachelor

Forderungen Nachdruck zu verleihen. Auch in

Universität auf den 13. Januar 2010 festgelegt.

attract a lot of publicity, such as lecture hall sit-ins,

to a Masters course” and “mobility in other

but which ultimately lead to constructive dialogue

European countries and within Germany”. 		

between the university and its students:

The aim is to jointly develop specific and effective

Münster kommt es zu öffentlichkeitswirksamen Protesten, wie beispielsweise Hörsaal-

> Das Programm des „Bologna-Tags“ sieht vor,

besetzungen, die aber letztendlich in einen

dass Studierende und Lehrende die Themen

konstruktiven Dialog zwischen Hochschule und

„Studierbarkeit der neuen Bachelor- und

Studierenden münden:

Masterstudiengänge“, „Änderung der Prüfungs-

Teaching, Study Reforms and Student Affairs, 		

modalitäten“, „Erleichterung des Übergangs

issues a statement showing sympathy for the students’

vom Bachelor- zum Masterstudiengang“ und

position: “The Rector’s Office accepts some of the

Ravenstein, Prorektorin für Lehre, Studien-

„Mobilität im europäischen Ausland und in

criticism expressed by the students. We want to 		

reform und studentische Angelegenheiten der

Deutschland“ diskutieren. Ziel ist es, in 		

achieve improvements as fast as possible in areas 		

WWU, Verständnis für die Positionen der

Arbeitsgruppen gemeinsam konkrete und 		

where, as a university, we are able to do so.” At the

Studierenden: „Das Rektorat teilt in einigen 		

wirksame Lösungen zu entwickeln.

same time, however, she points out that the Rector’s

> In einer Stellungnahme äußert Dr. Marianne

Punkten die Kritik der Bildungsstreikenden. 		
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> The agenda for the Bologna Conference provides

		

solutions in working groups.

> Dr. Marianne Ravenstein, Pro-Rector for

Office is not the right address for all the issues raised.
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Ideenreichtum zahlt sich aus:
Rektorat unterstützt studentische
Forschungsprojekte

W

W

ie ergeht es Absolventen bei ihren ersten

bei der Art und Qualität der Stellen: Die Wirtschafts-

Schritten ins Berufsleben? Die erste

informatiker haben zum Beispiel bei der ersten

as bei Humboldt schon galt, das gilt an
der WWU auch heute noch: Forschung

flächendeckende Absolventenbefragung an der

Beschäftigung mit 73 Prozent den höchsten Anteil

und Studium sollten untrennbar miteinander

WWU suchte Antworten auf diese Frage bei den

an unbefristeten Stellen. Bei den Kommunikations-

verbunden sein. Um an der WWU die aktive

4.400 Absolventinnen und Absolventen des

wissenschaftlern fanden 30 Prozent eine unbe-

Forschungsarbeit von Studierenden in selbstän-

Prüfungsjahres 2006. Die sehr gute Rücklauf-

fristete Stelle und bei den Biologen zwölf Prozent.

digen Projekten zu fördern, stellt das Rektorat

quote von fast 50 Prozent machte die Befragung

studium und lehre //

Hohe Resonanz:
WWU präsentiert Ergebnisse der ersten flächendeckenden
Absolventenbefragung

2009 erstmals 50.000 Euro zur Verfügung. Ver-

zu einem vollen Erfolg. Im Jahr 2009 werden die

Diese und viele weitere Details über die Situation

teilt wird das Geld vom Rektorat auf Vorschlag

Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert.

der Absolventen werden auch auf den Internet-

der Senatskommission für Forschung, Personal

seiten der WWU veröffentlicht. Schließlich sollen

und Internationales (KFPI). Ihr Vorsitzender ist

Die wichtigste Erkenntnis: Ein Jahr nach dem Ab-

sie nicht nur Statistik bleiben, wie Dr. Marianne

Prof. Dieter Frekers, der den „enormen Ideen-

schluss haben fast alle Absolventen eine Arbeit ge-

Ravenstein, Prorektorin für Lehre, Studienreform

reichtum bei den jungen Leuten“ bewundert.

funden. Die Dauer der Stellensuche war allerdings

und studentische Angelegenheiten, betont: „Die

je nach Fach unterschiedlich: So suchten die

Ergebnisse sollen und können den Fachbereichen

Bis zu 5.000 Euro können für ein studentisches

What was true for Humboldt is still true at WWU

Wirtschaftsinformatiker nur 2,3 Monate, die Kom-

und Lehreinheiten helfen, ihr Lehrangebot zu

Forschungsprojekt bewilligt werden. Der Einsatz

today. Research and study should be inextricably

munikationswissenschaftler dagegen 5,4 und die

verbessern und neue Studiengänge bedarfsge-

der Fördergelder ist sehr vielfältig: Studierende

linked with each other. For the first time in 2009 the

Biologen sechs Monate. Unterschiede gibt es auch

recht zu konzipieren.“

der Psychologie konnten damit Probanden für

Rector’s Office provides € 50,000 to promote active

ihre empirischen Studien bezahlen, Islamwissen-

research work by students in independent projects at

schaftler haben eine Tagung organisiert; anderen

WWU. The money is made available by the Rector’s

Studierenden wurden Vortragsreisen zu Tagungen

Office at the suggestion of the Senate Commission for

im Ausland oder Material für naturwissenschaft-

Research, Personnel and International Affairs (KFPI).

liche Untersuchungen finanziert. Die Bewilligung

Its chairman is Prof. Dieter Frekers, who admires

erfolgt nach strengen Richtlinien: Es werden keine

the “enormous inventiveness of young people”.

Very good response:
WWU presents results of first comprehensive survey of graduates

Inventiveness pays off:
Rector’s Office supports student
research projects

How do graduates get on when they first enter the

The type and the quality of jobs vary, too. Business

Abschluss- oder Promotionsarbeiten gefördert

world of work? The first comprehensive survey of

information systems graduates, for example, have

und die Projekte dürfen nicht nur der eigenen

Up to € 5,000 can be approved for a student research

graduates carried out at WWU was looking for

the highest share of unlimited employment contracts

wissenschaftlichen Karriere dienen. „Es muss ein

project. The funding is put to a wide range of uses:

answers to this question from the 4,400 graduates

in the first job (73 per cent). In contrast, the

Gesamtinteresse für die Universität zu erkennen

psychology students were able to pay probands for

from 2006. The very good response – almost 50 per

corresponding figures for graduates in communi-

sein“, erklärt Frekers.

their empirical studies; Islamic scholars organised a

cent – made the survey a great success. The results

cation studies and biology are 30 and 12 per cent

conference; other students received funding for trips

are published in 2009.

respectively.

to conferences abroad to give talks or for material

The most important of the findings is that almost

These and other details on the situation for graduates

tied to strict criteria. No diploma or PhD dissertations

all graduates have found a job within a year of

are also published on the WWU website. Ultimately,

are financed and the projects are not allowed only

completing their studies. The time needed to find

these details should not just remain statistics – as

to serve applicants’ own academic careers. “An over-

a job varied, however, depending on the subject

Dr. Marianne Ravenstein, Pro-Rector for Teaching,

all benefit for the university must be recognisable,”

studied. Graduates in business information systems,

Study Reforms and Student Affairs emphasises:

explains Frekers.

for example, needed 2.3 months, whereas those in

“The results should, and can, help departments

communication studies and biology needed longer

and teaching units to improve what they teach and

(5.4 and six months respectively).

draw up new courses in line with needs.”

for scientific investigations. Approval for funding is
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Commitment that makes sense:
Student initiatives on show

ehr viele Studierende an der WWU engagieren

A large number of students at WWU become involved

sich während ihres Studiums noch „neben-

in voluntary projects alongside their studies, showing

bei“ mit viel Herzblut und Einsatzbereitschaft in

a lot of dedication and commitment in the process.

ehrenamtlichen Projekten. Dafür geben ihnen

There are numerous student initiatives in Münster

in Münster zahlreiche studentische Initiativen

which provide them with the opportunity, covering a

Gelegenheit, deren Angebot ein breites Themen-

broad range of subjects. A total of 15 such initiatives

spektrum abdeckt. Insgesamt 15 dieser Initia-

present themselves and their work in a exhibition

tiven stellen sich und ihre Arbeit bei der Messe

in the foyer of the Residence. It is a premiere not

„Ehrensache!“ im Foyer des Schlosses vor –

only for Münster, because the exhibition has no

eine Premiere nicht nur für Münster, denn die

precedent in this form at any other German university.

Messe hat in dieser Form an anderen deutschen
Hochschulen keine Vorläufer.

Among the student initiatives at the exhibition – some

Simulanten und Lobbyisten:
WWU Lehrpreis für Prof. Zimmer
und Prof. Heuft

D

er mit 30.000 Euro dotierte Lehrpreis der

The WWU Teaching Award 2009, worth € 30,000,

WWU geht 2009 zu gleichen Teilen an

is shared equally between Prof. Gereon Heuft from

Prof. Dr. Gereon Heuft von der Klinik für Psycho-

the Clinic for Psychosomatics and Psychotherapy

somatik und Psychotherapie und an die Politik-

and the political scientist Prof. Annette Zimmer.

wissenschaftlerin Prof. Dr. Annette Zimmer.

are organised at department level, some are cross-

Prof. Heuft receives his award for the successful

Zu den teils auf Fachbereichsebene, teils aber

disciplinary – are the WWU group of the European

Prof. Heuft wird für die erfolgreiche Entwicklung

development of a new teaching concept which allows

auch fächerübergreifend organisierten studen-

students organisation AEGEE, the PR initiative

eines neuen Lehrkonzeptes ausgezeichnet, das

medical students to simulate discussions between

tischen Initiativen auf der Messe gehören zum

“campus relations”, the university’s Radio Q station,

Medizinstudierenden die Simulation von ärzt-

doctors and patients with psychosomatic illnesses.

Beispiel die WWU-Gruppe der europäischen

the WWU debating society, the “nightline Münster”

lichen Gesprächssituationen mit psychosomatisch

His innovative concept makes it possible to learn

Studentenorganisation AEGEE, die PR-Initiative

telephone helpline and “genus – the Münster working

erkrankten Patienten erlaubt. Sein innovatives

much more effectively, with students at the Faculty

„campus relations“, das Hochschulradio „Radio

group for gender studies”. In view of the large amount

Konzept ermöglicht ein deutlich effektiveres

of Medicine being able to train complex medical

Q“, der Debattierclub der WWU, die psycholo-

of time needed for Bachelor and Masters courses,

Lernen: Die Studierenden der Medizinischen

processes in the WWU’s training hospital in realis-

gische Telefonberatung „nightline Münster“

voluntary work is becoming more and more of a

Fakultät trainieren im Studienhospital der WWU

tically replicated situations with actors and actresses

und „genus, der Münsteraner Arbeitskreis für

challenge. The fact that it is also time well invested

in realistisch nachgebildeten Situationen mit Schau-

taking on the roles of patients. In particular, the

Gender Studies“. Angesichts der hohen zeitlichen

is acknowledged officially by WWU: starting with

spielerinnen und Schauspielern, die Patienten

medical students’ communication skills are trained.

Anforderungen der Bachelor- und Masterstudien-

the 2009/2010 winter semester it is the first German

darstellen, komplexe ärztliche Prozessabläufe.

gänge wird ehrenamtliches Engagement immer

university to recognise special commitment in selected

Dabei werden insbesondere die kommunikativen

Prof. Zimmer receives her award for having successfully

mehr zu einer Herausforderung.

student initiatives as a study credit.

Kompetenzen der angehenden Mediziner geschult.

developed, implemented and undertaken a business
game on the subject of advocacy and lobbying as an

Dass es sich dabei aber um sinn-
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Simulators and lobbyists:
WWU Teaching Award for Prof.
Zimmer and Prof. Heuft

studium und lehre //

Sinnvolles Engagement:
Studentische Initiativen
stellen sich vor

voll investierte Zeit handelt,

Prof. Zimmer erhält den Preis für die erfolgreiche

exemplary form of alternative activity. The game –

wird auch von der WWU

Entwicklung, Implementierung und Durchführung

called “The lights are still on in the lobby” – allows

offiziell bestätigt: Als erste

eines Planspiels zu Interessenvertretung und

students and teachers to freely re-enact political

deutsche Hochschule

Lobbying als alternativer Veranstaltungsform mit

decision-making processes in predetermined roles,

erkennt sie ab dem

Vorbildcharakter. Das Planspiel mit dem Titel „In

thus enabling them to realistically understand such

Wintersemester

der Lobby brennt noch Licht“ lässt Studierende

processes. The immediate involvement of the students

2009 / 2010 beson-

und Lehrende politische Entscheidungsprozesse

in designing the teaching and the learning materials

deres Engagement

in festgelegten Rollen frei nachspielen und somit

was judged to be especially positive for successful

in ausgewählten

realitätsnah nachvollziehen. Besonders positiv für

learning.

studentischen

den Lernerfolg wird dabei die unmittelbare Ein-

Initiativen als

bindung der Studierenden in die Konzeption von

Studienleistung an.

Lehrveranstaltungen und Lernmaterialien gewertet.
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Unternehmertum und kranke Teddybären:
Studierendenpreis würdigt ehrenamtliches Engagement

Peter Brinkrolf erhält den Studierendenpreis für
sein herausragendes Engagement in der Fach-

alte von Lojewski und Sebastian Darimont

zum einen die studentischen, aber vor allem

schaft Medizin und die Initiierung zahlreicher

von der Initiative „SIFE“ (Students in

auch die unternehmerischen Fähigkeiten Dritter

Projekte, die von Studierenden geleitet werden.

Free Enterprise) und Peter Brinkrolf von der Fach-

weiterzuentwickeln. In dem Projekt „Grüne

Dazu gehören zum Beispiel das Teddybär-Kranken-

schaft Medizin werden mit dem Studierenden-

Gilde“ zum Beispiel, das sich gezielt an den Ein-

haus, die Erstsemesterbetreuung und das Projekt

preis der WWU für ihr außergewöhnliches Enga-

zelhandel wendet, geht es um den Klimaschutz

„Mit Sicherheit verliebt“. Zu den weiteren zahl-

gement ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe

und ein entsprechendes Gütesiegel für die teil-

reichen Aktivitäten des Preisträgers zählt das

von 2.500 Euro wird geteilt. SIFE motiviert

nehmenden Händler. Die Organisation und die

2009 zum dritten Mal an der Medizinischen

Studierende dazu, Bedürftigen zu helfen,

Durchführung solcher Projekte fördern den Kontakt

Fakultät veranstaltete Benefizkonzert „Sommer-

indem sie ihnen praktisches Wissen vermitteln.

zwischen Studierenden und der Berufswelt. Das

fieber“. Brinkrolfs öffentlichkeitswirksamer Ein-

Schlüsselkriterien für die Auswahl der betreuten

medial viel beachtete Wirken der Initiative trägt

satz für soziale Belange zeigt, welch wertvolle

Projekte sind dabei Bedürftigkeit, lokaler Bezug

außerdem positiv zum Dialog der WWU mit der

Bereicherung ehrenamtliches Engagement für die

und Nachhaltigkeit. In jedem Fall geht es darum,

Öffentlichkeit bei.

WWU und das studentische Leben in Münster ist.
Mitglieder der Initiative „SIFE“ (Students in Free Enterprise)

Member of “SIFE” (Students in Free Enterprise)

Enterprise and sick teddy bears:
Student Award recognises voluntary work
Malte von Lojewski and Sebastian Darimont

practice promotes contacts between students and the

from the “SIFE” (Students in Free Enterprise)

world of business. The work done by the initiative

initiative and Peter Brinkrolf from the Medical

attracts a lot of media attention and makes a

Faculty receive the WWU Student Award for their

positive contribution to dialogue between WWU

exceptional commitment. The € 2,500 award is

and the public.

shared between them.
Peter Brinkrolf receives the Student Award for his
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SIFE motivates students to help the disadvantaged

outstanding commitment in the Medical Faculty

by providing them with practical knowledge. The

and for initiating numerous projects led by stu-

key criteria for selecting supervised projects are

dents. Such projects include, for example, the teddy

neediness, a link to the local community and a

bear hospital, looking after first-semester students

long-term effect. In every case the important thing

and the “Safe loving” project. Among Brinkrolf ’s

is to develop the entrepreneurial skills not only of

numerous other activities is the “Summer fever”

students but also, and especially, of outsiders. One

benefit concert staged at the Medical Faculty for

project, for example, is directed towards the retail

the third time. The high public visibility of his

trade and is about climate protection and a corres-

commitment to social issues shows what a valuable

ponding seal of quality for the retailers involved.

enrichment of WWU and student life in Münster

Organizing such projects and putting them into

voluntary work represents.
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Funding experiments:
New schoolchildren’s lab strengthens
WWU’s technical profile

m Rahmen der Landesinitiative „Zukunft

The North Rhine-Westphalian Ministry of Innova-

durch Innovation“ (zdi) gibt das Ministerium

tion, Science, Research and Technology (MIWFT)

für Innovation, Wissenschaft, Forschung und

approves a new laboratory for schoolchildren at WWU

Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen

as part of the state’s “Future through Innovation”

(MIWFT) der WWU den Zuschlag für ein neues

initiative. This not only strengthens WWU’s profile

Schülerlabor. Damit wird nicht nur das MINT-Profil

in the fields of mathematics, computer sciences,

der WWU gestärkt, die finanzielle Unterstützung

natural sciences and technology, but – with the

in Höhe von 200.000 Euro ebnet auch den Weg

€ 200,000 of funding – it also paves the way for

für den Aufbau des neuen Experimentierlabors

building up the new MExLab experiments laboratory.

studium und lehre //

Experimentelle Förderung:
Neues Schülerlabor stärkt
MINT-Profil der WWU

„MExLab wissen.leben.experimentieren“.

WWU already has a number of activities in place for
„MINT“ steht für die Fächer Mathematik, Infor-

supporting schoolchildren in the fields of mathematics,

matik, Naturwissenschaft und Technik. Die WWU

informatics, natural sciences and technology,

kann bereits eine Reihe von Angeboten zur

and with the new MExLab these activities can be

Förderung von Schülern in den MINT-Themen

bundled and presented in one place in future. “In

vorweisen. Durch das neue Experimentierlabor

this way the MIWFT is strengthening our efforts to

können diese Aktivitäten zukünftig gebündelt

promote young scientists and engineers at an early

und an einem Ort präsentiert werden. „Das MIWFT

stage,” explains Pro-Rector Dr. Marianne Raven-

bestärkt damit unsere Bemühungen um die früh-

stein. “The MExLab will be an outstanding, highly

zeitige Förderung des naturwissenschaftlich-

efficient installation for linking up the schools

technischen Nachwuchses“, erläutert Prorektorin

projects already running at WWU.”

Dr. Marianne Ravenstein. „Das MExLab wird eine
herausragende Einrichtung, die bereits beste-

The MExLab, designed under the auspices of professor

hende Schülerprojekte an der WWU besonders

of physics Dr. Cornelia Denz and Dr. Werner Kuhn,

effizient vernetzt.“

professor of geoinformatics, offers workshops for
10- to 19-year-olds in which these schoolchildren

Das MExLab wurde federführend von der Physik-

get first-hand experience of a variety of scientific

professorin Dr. Cornelia Denz und dem Geoinfor-

subjects such as colour and light or making solar

matiker Prof. Dr. Werner Kuhn konzipiert und

cells. In all the projects information on mathematical,

bietet Workshops für die Klassen fünf bis 13.

scientific and technical professions is incorporated

Darin werden unterschiedliche wissenschaftliche

in the subject being dealt with, which means that,

Themen wie zum Beispiel Farbe und Licht oder

for the first time, careers advice is also included in

Solarzellenbau vorgestellt und hautnah erlebbar

a schoolchildren’s laboratory project.

gemacht. Bei allen Projekten werden Informationen über MINT-Berufe in das Thema integriert,
so dass erstmals in einem Schülerlabor auch
die Berufsförderung berücksichtigt wird.
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„Tatort Münster“:
Erfolgreicher ALTERnativ-Tag

D

“Crime Scene Münster”:
Older students day a great success

Valuable contacts:
JurStart jobs fair is ten years old

ie „JurStart“ ist eine der größten univer-

“JurStart” is one of the largest university fairs in

sitären Job-, Informations- und Bewerbungs-

Germany for careers, information and job applica-

messen Deutschlands und findet 2009 bereits zum

tions and takes place in 2009 for the tenth time at

zehnten Mal an der Rechtswissenschaftlichen

WWU’s Law Faculty. Free of charge, the fair addresses

Fakultät der WWU statt. Das kostenlose Angebot

young lawyers at all stages of their legal training, who

wendet sich an junge Juristen aller Ausbildungs-

can get information on the job market and career

stufen, die sich bei mehr als 45 Ausstellern über

planning from more than 45 exhibitors. Regional,

die Themen Arbeitsmarkt und Karriereplanung

national and international law firms, companies,

informieren können. Regional, national und

authorities and associations all invite visitors to the

international tätige Anwaltssozietäten, Unter-

fair to come and talk with them and make contacts.

nehmen, Behörden und Verbände laden dazu

In two one-day workshops the jobs fair also offers an

ein, miteinander ins Gespräch zu kommen und

opportunity to get training on applying for jobs.

er zweite „ALTERnativ-Tag“ an der WWU

The second “older students day” at WWU is a great

Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich bietet die Jobmesse

wird wie schon der erste zu einem großen

success, just like the first one. The theme – “Crime

die Möglichkeit, sich in zwei ganztägigen Work-

Erfolg: Das Thema „Tatort Münster“ motiviert über

Scene Münster” – is motivation enough for over

shops zum Thema Bewerbung schulen zu lassen.

600 ältere Studierende zur aktiven Teilnahme an

600 older students to take an active part in the

der von der Kontaktstelle Studium im Alter und

event organised by the Older People’s Studies Office

„Münster Marketing“ organisierten Veranstaltung.

in collaboration with the city’s tourist information

Einer der Höhepunkte ist dabei der Vortrag des

centre, Münster Marketing. One of the highlights

international renommierten Rechtsmediziners

is the talk given by the internationally renowned

Prof. Dr. Bernd Brinkmann über seine Mithilfe bei

forensic pathologist Prof. Bernd Brinkmann on

der Aufklärung eines der rätselhaftesten Kriminal-

his involvement in solving one of Europe’s most

fälle Europas: dem Mord an Roberto Calvi, wegen

mysterious crimes – the murder of Roberto Calvi,

seiner engen Beziehungen zur Vatikanbank auch

also known as “God’s banker” on account of his close

als „Bankier Gottes“ bekannt. Auf dem vielfältigen

ties to the Vatican Bank. The varied programme –

Programm des bundesweit bislang einmaligen

unique in Germany in this form – also includes

Veranstaltungsformats stehen außerdem Stadt-

guided tours on the theme of historical crimes in

führungen zu historischen Kriminalfällen in

Münster.

studium und lehre //

Wertvolle Kontakte:
Jobmesse JurStart wird
zehn Jahre alt

Münster.

WWU has the largest range of courses on offer in
Die WWU bietet das deutschlandweit größte An-

Germany for older people who wish to study. The

gebot für ein „Studium im Alter“. Die Kontakt-

Older People’s Studies Office is the place to contact

stelle Studium im Alter ist Ansprechpartner für

for all questions relating to the subject. It is also

alle Fragen rund um das Thema. Sie ist außerdem

responsible for developing, organising and con-

für die Entwicklung, Organisation und Durch-

ducting events accompanying studies for older people.

führung studienbegleitender Veranstaltungen
für ältere Erwachsene verantwortlich.
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Bezugszeitraum Wintersemester 2009/2010 | Reference period: winter semester 2009/2010
Neuimmatrikulierte

Studierende insgesamt

Ausländer

männlich

weiblich

insgesamt

männlich

weiblich

insgesamt

männlich

weiblich

insgesamt

FB 01 – Evangelische Theologie

191

264

455

28

37

65

13

12

25

FB 02 – Katholische Theologie

485

407

892

59

56

115

29

20

49

FB 03 – Rechtswissenschaft

2.159

2.126

4.285

280

293

573

126

146

272

FB 04 – Wirtschaftswissenschaften

3.001

1.413

4.414

545

315

860

148

203

351

FB 05 – Medizin

1.149

1.695

2.844

89

150

239

136

147

283

FB 06 – Erziehungswissenschaft
und Sozialwissenschaften

1.670

2.931

4.601

154

374

528

152

357

509

FB 07 – Psychologie und Sportwissenschaft

660

1.080

1.740

101

202

303

21

56

77

FB 08 – Geschichte/Philosophie

1.516

1.525

3.041

187

196

383

73

111

184

FB 09 – Philologie

1.426

3.778

5.204

154

569

723

139

338

477

FB 10 – Mathematik und Informatik

1.353

1.067

2.420

206

180

386

66

30

96

780

214

994

153

60

213

39

11

50

1.160

1.256

2.416

148

179

327

110

91

201

FB 13 – Biologie

561

917

1.478

117

196

313

58

55

113

FB 14 – Geowissenschaften

963

632

1.595

159

118

277

45

47

92

FB 15 – Musikhochschule

82

164

246

33

64

97

46

99

145

nicht zugeordnete Studiengänge

39

99

138

4

12

16

4

8

12

17.195

19.568

36.763

2.417

3.001

5.418

1.205

1.731

2.936

FB 11 – Physik
FB 12 – Chemie und Pharmazie

insgesamt
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> Zahl der Studierenden nach Fachbereichen | Number of students by department
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> Zahl der bestandenen Abschlussprüfungen nach Art der Abschlussprüfung

Number of degree passes by type of degree

New students by desired degree complying with stipulations for first subject
Angestrebte Abschlussprüfung

2007

2008

Diplom

1.110

1.234

1.156

Staatsexamen

1.082

1.152

913

Kirchl. Abschl. + Lizentiat

22

14

8

Magister

578

563

574

Promotion

765

711

734

Ein-Fach-Bachelor

157

331

413

·

·

227

Master

66

81

128

13

Zertifikat

10

4

5

388

712

LA Primarstufe

393

512

444

471

382

229

LA Sekundarstufe I

213

277

303

420

293

231

LA Sekundarstufe II, II/I

517

616

768

LA Sekundarstufe II/I/LA Gym/Ges/BA – 2 HF

1.035

999

898

Insgesamt

4.913

5.495

5.897

Lehramt insgesamt

1.926

1.674

1.358

Master of Education G

·

·

274

Master of Education HRGe

·

·

144

Master of Education GyGe/BAB/BK2F/BB

·

·

624

Master of Education insgesamt

·

·

1.042

7.775

7.387

8.137

Bachelor Musik

·

31

27

Dipl.-Musiker

·

2

7

Dipl.-Musiklehrer

·

0

8

7.775

7.420

8.179

2009

Diplom

2.535

1.968

3

Staatsexamen

1.117

1.071

1.079

35

54

90

1.606

1.103

0

Promotion

59

386

464

Ein-Fach-Bachelor

30

685

2.319

Bachelor (BA – 2 HF, soweit nicht Lehramt)*

·

242

380

Bachelor (BA – 2 HF)

Master

0

36

677

Weiterbildungsmaster**

·

·

Sonstige

301

LA Primarstufe/LA GHR, G/BA KJ (G)
LA Sekundarstufe I/LA GHR, HRGe/BA KJ (HRGe)

Universität insgesamt

Uni insg. + Musikhochschule
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Prüfungsjahr
2006

2005

Magister

**

Angestrebte Abschlussprüfung

2001

Kirchl. Abschl. + Lizentiat

·
*

Studienjahr (Sommersemester und
nachfolgendes Wintersemester)

studium und lehre // fakten und zahlen

> Studienanfänger nach angestrebter Abschlussprüfung nach Maßgabe
des ersten Studienfachs (nur ordentlich Studierende)

Kein Studienangebot an der WWU Münster.
Berücksichtigt wurden bei Ev. Religionslehre, Kath. Religionslehre, Geschichte, Anglistik/Amerikanistik, Germanistik und
Romanische Philologie je ein Drittel der Studierenden sowie bei Religionswissenschaft, Ökonomik, Politikwissenschaft,
Soziologie, Archäologie-Geschichte-Landschaft, Klassische und Frühchristliche Archäologie, Kunstgeschichte, Kultur- und
Sozialanthropologie, Musikwissenschaft, Regionalstudien Ostmitteleuropa, Arabisch-Islamische Kultur, Antike Kulturen
Ägyptens und Vorderasiens, Niederlande-Deutschland-Studien, Skandinavistik und Chinastudien sämtliche Studierenden.
Die Masterstudierenden in Weiterbildungsstudiengängen wurden zum Wintersemester 2009/10 erstmals in die
Studierendenstatistik der WWU Münster aufgenommen.
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forschung //
studium und lehre //
internationales //
menschen und leben //
strukturen und organisation //
förderer und alumni //

Acht PhD-Studenten und eine Postdoktorandin
von der WWU:
Thejaswi Kalagara, Jutta Messing, Maria Sehl-

Eight PhD students and one post-doc from WWU:

bach, Wei Nie, Lukas Witt, Stefanie Ohlig, Ines

Thejaswi Kalagara, Jutta Messing, Maria Sehlbach,

Lippmann, Ute Pickhinke und Sonia Chachra

Wei Nie, Lukas Witt, Stefanie Ohlig, Ines Lippmann,

(Postdoktorandin)

Ute Pickhinke and Sonia Chachra (post-doc)

Sechs PhD-Studenten von der indischen Seite:

Six PhD students from the Indian side:

Bobbili Kishore Babu, Gnanesh Kumar B.S.,

Bobbili Kishore Babu, Gnanesh Kumar B.S.,

G. Mahesh Kumar, Patteti Venu Kumar, J. Madhu

G. Mahesh Kumar, Patteti Venu Kumar, J. Madhu

Prakash und Kranthi Kiran Kishore T.

Prakash and Kranthi Kiran Kishore T.

Zucker verbindet

United by sugar

Das deutsch-indische Graduiertenkolleg

The German-Indian “Molecular and

„Molecular and Cellular Glyco-Sciences“

Cellular Glyco-Sciences” (MCGS) Research

(MCGS)

Training Group

from Hyderabad are carrying out research together

Forschung in Deutschland traditionell sehr prak-

on the “language of sugar”. Pharmacist Jutta Messing

tisch orientiert, während in Indien die Theorie

explains what it’s about: “Biomolecules which are

betont wird, berichtet Bruno Moerschbacher:

rich in carbohydrates perform important signal and

„Beide Seiten profitieren also vom Wissen und

regulatory functions in the body. We’re investigating

von der Erfahrung der anderen – wir begegnen

the decisive interaction here between carbohydrates

uns auf dem gleichen hohen Niveau.“ Und das

and proteins.” There is a wide variety of possible

auch ganz real, denn zum interdisziplinären ge-

applications: the bacterium helicobacter, for example,

hört auch ein interkultureller Forschungsansatz,

which causes a number of stomach disorders, can

erzählt Doktorand Lukas Witt: „Beim Besuch

be prevented from docking onto the stomach lining

unserer indischen Kollegen im Herbst in Münster

by means of certain sugar molecules.

internationales //

Indien die Proteine analysiert. Außerdem sei die

standen zum Beispiel auch gemeinsame Exkursionen und Kochabende auf dem Programm.“

Both the content and the methodology of the work

Also freuen sich die deutschen Forscher schon

the two groups are engaged on complement each

auf den Gegenbesuch in Hyderabad –Interaktion

other. The carbohydrates are investigated on the

und Kommunikation sind eben nicht nur auf

German side, the proteins in India. Also, research

molekularer Ebene spannend.

in Germany is traditionally geared very much to

Mitglieder des deutsch-indischen Graduiertenkollegs „Molecular and Cellular Glyco-Sciences“ (MCGS)

practical usage, while in India the theoretical side

Members of the German-Indian Research Training Group “Molecular and Cellular Glyco-Sciences” (MCGS)

is stressed, reports Bruno Moerschbacher. “So both
sides,” he says, “profit from each other’s knowledge

Theory and practice:
Broadening horizons the
German-Indian way

Theorie und Praxis:
Deutsch-indische
Horizonterweiterung

and experience. We meet on the same high level.”
And this they do in a very real sense, because an
interdisciplinary approach to research also includes
an intercultural one, says PhD student Lukas Witt.
“When our Indian colleagues visited us in Münster

„In meiner Studienzeit war so eine Kooperation

der WWU gemeinsam mit sechs Doktoranden der

“In my student days such cooperation would have

last autumn, the agenda also included joint excur-

undenkbar.“ Für Prof. Dr. Bruno M. Moersch-

indischen Uni im Kolleg „Molekulare und zelluläre

been unthinkable.” For Prof. Bruno M. Moersch-

sions and evenings spent cooking together.” So the

bacher wäre damals allein ein Telefonanruf in

Zuckerbiologie und -chemie“ die „Sprache der

bacher just a telephone call to India would have

German researchers are already looking forward

Indien unbezahlbar gewesen. „Heute nutzen wir

Zucker“. Worum es dabei geht, erklärt die Pharma-

been unaffordable at that time. “Today, of course,

to the return visit in Hyderabad. Interaction and

natürlich alle modernen Kommunikationsmittel –

zeutin Jutta Messing: „Kohlenhydratreiche Bio-

we use all the modern means of communicating –

communication are exciting things not only on the

und die sind schnell, direkt und effizient“, sagt

moleküle leisten wichtige Signal- und Regelfunk-

and they’re fast, direct and efficient,” says the leader

molecular level.

der Leiter des ersten deutsch-indischen Gradu-

tionen im Körper. Wir untersuchen die dafür ent-

of the first German-Indian research training group,

iertenkollegs, das im Oktober 2009 an der WWU

scheidende Interaktion von Kohlenhydraten und

which started work in October 2009 at WWU.

die Arbeit aufnahm.

Proteinen.“ Die Anwendungsmöglichkeiten sind
vielfältig: Das Bakterium Helicobacter zum

Nowadays, borders can be crossed very easily, with

Heutzutage können Grenzen sehr einfach per

Beispiel, das eine Reihe von Magenerkrankungen

just a mouse-click, and the worlds of science and

Mausklick überwunden werden. Davon profitieren

verursacht, kann durch bestimmte Zuckermoleküle

research benefit from this, too. WWU Münster and

auch Wissenschaft und Forschung: Die WWU

vom Andocken an die Magenschleimhaut abge-

the University of Hyderabad have been working

Münster und die Universität Hyderabad arbeiten

halten werden.

together successfully for years now, and for Bruno
Moerschbacher the joint research training group

schon seit Jahren erfolgreich zusammen, und das
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gemeinsame Graduiertenkolleg war für Bruno

Die Arbeit der beiden Forschergruppen ergänzt

was “the next logical step” in their cooperation.

Moerschbacher „der nächste logische Schritt“ der

sich sowohl inhaltlich als auch methodisch: Auf

Now, in the “Molecular and Cellular Glyco-Sciences”

Kooperation. Jetzt erforschen acht Doktoranden

deutscher Seite werden die Kohlenhydrate, in

group, eight PhD students from WWU and six
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er Deutsche Akademische Austausch-

mit den Universitäten Lissabon (Portugal) und

dienst (DAAD) zeichnet elf deutsche

Jaume I (Castellón, Spanien) angeboten. In seiner

Gut angekommen:
Nicolas Kipp von der WWU ist
300.000. ERASMUS-Student

D

Destination with a difference:
Nicolas Kipp from WWU is the
300,000th ERASMUS student

ie WWU gehört seit Jahren zu den führen-

For years now WWU has been one of the leading

den deutschen „Entsende-Hochschulen“

German universities sending students on the

Hochschulen aus, die im Rahmen des „ERASMUS

ersten Phase von 2004 bis 2008 hat das „ERASMUS

Mundus“-Exzellenzprogramms der EU als

Mundus“-Programm hervorragenden Studierenden

im „ERASMUS“-Programm (European Action

ERASMUS Programme (EuRopean Action Scheme

Koordinatoren gemeinsamer europäischer

aus der ganzen Welt mit attraktiven Stipendien

Scheme for the Mobility of University Students)

for the Mobility of University Students) run by the

Masterprogramme erfolgreich waren. Dazu

ein Masterstudium in mindestens zwei europä-

des Deutschen Akademischen Austausch-Dienstes

German Academic Exchange Service (DAAD).

gehört auch die WWU mit dem Studiengang

ischen Ländern ermöglicht, das mit einem „double

(DAAD). Im Studienjahr 2007/2008 sind insgesamt

In the university year 2007/2008 a total of 644

„Master of Science in Geospatial Technologies“.

degree“ oder „joint degree“ abschloss. Die zweite

644 Studierende aus Münster mit dem Austausch-

students from Münster used the exchange programme

Der internationale Studiengang wird gemeinsam

Programmphase läuft von 2009 bis 2013.

programm für drei bis zwölf Monate an eine euro-

to study at a European partner university for anything

päische Partnerhochschule gegangen. Und auch

from three to twelve months. And the 300,000th

der 300.000. „ERASMUS“-Student seit der

ERASMUS student since the programme was

Gründung des Programms 1987 kommt von der

set up in 1987 also comes from WWU. Nicolas

WWU: Der 21-jährige Nicolas Kipp, Student der

Kipp (21), a student of politics and economics, is

Politik- und Wirtschaftswissenschaften, wird dafür

introduced at the ERASMUS annual conference

in Bonn auf der „ERASMUS“-Jahrestagung vorge-

in Bonn and is awarded a prize – which also goes

stellt und ausgezeichnet – und mit ihm die WWU

to WWU for its special international engagement.

Worldwide success:
Recognition for “ERASMUS Mundus”
coordination at WWU

internationales //

Weltweiter Erfolg:
DAAD würdigt „ERASMUS Mundus“-Koordination an der WWU

für ihr besonderes internationales Engagement.

The most popular countries that ERASMUS students

Recognition has been gained from the German
Academic Exchange Service (DAAD) for eleven

Die beliebtesten Zielländer von „ERASMUS“-

go to are Spain, France and the UK. Nicolas Kipp,

German universities which have been successful as

Studierenden sind Spanien, Frankreich und

however, had chosen a somewhat different destination

coordinators of joint European Masters program-

Großbritannien. Nicolas Kipp jedoch hatte sich

for his stay abroad in his third semester: Jyväskylä

mes in the context of the EU’s ERASMUS Mundus

ein eher ausgefallenes Ziel für seinen Auslands-

in Finland. The reason was that the university

excellence programme. WWU is one of them with

aufenthalt im dritten Semester ausgesucht:

in this small Nordic town not only offered his

its Master of Science in Geospatial Technologies

Jyväskylä in Finnland. An der Universität in der

combination of subjects, but a lot of the teaching

course. This international course is offered jointly

nordischen Kleinstadt wird nämlich nicht nur

was also held in English. Also, the location of the

with the Universities of Lisbon (Portugal) and

seine Fächerkombination angeboten, hier gibt

town in the middle of the Finnish lakeland area,

Jaume I (Castellón, Spain). In its first phase from

es darüber hinaus zahlreiche englischsprachige

with its many bicycles and a distinct student

2004 to 2008 the ERASMUS Mundus programme

Lehrveranstaltungen. Außerdem erinnerte ihn

atmosphere, reminded him of Münster. What

provided attractive scholarships to enable outstanding

das zentral im finnischen Seengebiet gelegene

particularly impressed the young student – who, in

students from all over the world to embark on a

Jyväskylä wegen der zahlreichen Fahrräder und

addition to his studies at WWU, was also active

Masters course in at least two European countries.

einer ausgeprägten studentischen Atmosphäre

in the university debating club and local president

The course led to a double degree or a joint degree.

an Münster. Besonders beeindruckt hat den

of the students organisation AIESEC – was the

The second phase runs from 2009 to 2013.

jungen Studenten, der an der WWU neben dem

international atmosphere among the numerous

Studium im Debattierclub der Universität aktiv

visiting students in Jyväskylä. “Only after I’d made

war und lokaler Präsident der Studentenorgani-

contact with people from so many nationalities did

sation „AIESEC“ ist, die internationale Atmosphäre

it become clear to me how close Europe is,” he says.

unter den zahlreichen Gaststudierenden in

“In the end the same things matter to us all despite

Jyväskylä: „Die Nähe von Europa ist mir erst im

the minor cultural differences.”

Erasmus von Rotterdam (1466–1536)

Kontakt mit so vielen Nationalitäten klar geworden.
Über alle kleineren kulturellen Unterschiede hinweg bewegen uns doch die gleichen Themen.“
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ie Messe „HORIZONTE“ bietet Studieren-

Studium, Arbeitsplatzsuche und Berufsstart im

den und jungen Absolventen ausführliche

Ausland. Darüber hinaus werden in Workshops

Informationen zum Thema „Studieren und Arbeiten

und Vorträgen einzelne Länder und Förderpro-

im Ausland“. Rund 25 Aussteller präsentieren

gramme vorgestellt. Die Referenten, die in der

sich im Mai an Ständen im Foyer des Schlosses.

Regel selbst im Ausland studiert oder gearbeitet

Von Auslandsvertretungen und ausländischen

haben, stehen anschließend für Diskussionen

Kulturinstituten über Stipendienorganisationen

mit den Studierenden zur Verfügung.

internationales //

Unbegrenzte Möglichkeiten:
„HORIZONTE“ eröffnet internationale Perspektiven

bis hin zu internationalen Arbeitsvermittlern
sind alle relevanten Ansprechpartner vertreten.

Wie wichtig ein Auslandsaufenthalt für die berufliche Laufbahn sein kann, betont Andrea Schröder

Das Ziel der vom „Career Service“ der WWU bereits

vom „Career Service“: „Die im Ausland gewon-

zum fünften Mal veranstalteten Messe ist es,

nenen sprachlichen und kulturellen Kompetenzen

Interessierten den Schritt ins Ausland zu erleich-

verbessern nicht nur dort die Bewerbungschancen,

tern. Dafür erhalten sie auf der „HORIZONTE“

sondern liefern auch die nötige umfassende

nicht nur Informationen über verschiedene Länder

Perspektive für die Arbeit bei internationalen

und Kulturkreise, sondern auch ganz praktische

Unternehmen in Deutschland.“

Tipps für die konkrete Planung von Praktikum,

Unlimited possibilities:
“HORIZONS” opens up international perspectives
The “HORIZONS” exhibition offers students and

abroad, looking for work in another country or

young graduates detailed information on study-

starting out in a job there. In addition, individual

ing and working abroad. Around 25 exhibitors

countries and funding programmes are presented in

are present in May on stands in the foyer of the

workshops and talks. The speakers, who have also

Residence. All the relevant contacts are there, from

as a rule studied or worked abroad themselves, re-

embassies and foreign cultural institutes to scholar-

serve time for discussions with students afterwards.

ship organisations and international work agencies.
Andrea Schröder from the Careers Service emphasises
The aim of the exhibition – organised by the WWU

just how important a stay abroad can be for later

Careers Service for the fifth time now – is to make

careers. “The language and cultural skills acquired

it easier for anyone interested in going abroard to

abroad not only increase the chances of success in

take the first step. To this end they get not only

applying for a job there, but also provide the necessary

information about various countries and cultural

perspective for working in an international company

areas at the exhibition, but also practical tips on the

in Germany.”

subjects of organising work placements or studies
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internationales //
Gelebte Gastfreundschaft:
WWU ehrt Gründerin des Hospitality-Programms

D

as „WWU-Hospitality-Programme“ bietet

Originalbauten und landwirtschaftliche Gegen-

The WWU Hospitality Programme offers visiting

in conjunction with the university’s International

ausländischen Gastwissenschaftlern und

stände zeigt. Gegründet wurde das „WWU-Hos-

academics from abroad, and their families, a varied

Office. Since the early 1980s the wife of the late

ihren Familien in Münster ein abwechslungsrei-

pitality-Programme“ von Olgamaria Kollhosser

programme of leisure activities undertaken together

Münster law scholar Prof. Helmut Kollhosser has

ches Programm an gemeinsamen Freizeitaktivi-

in Zusammenarbeit mit dem International Office

– and thus gives them many opportunities to meet

been engaged in helping international guests of the

täten – und gibt ihnen damit viele Gelegenhei-

der Universität. Bereits seit Beginn der 1980er

and talk to other people.

Law Faculty.

ten zum Kennenlernen und Austauschen.

Jahre setzt sich die Ehefrau des verstorbenen
münsterschen Rechtswissenschaftlers Prof. Dr.

In the autumn, for example, 65 guests from 16

Kollhosser got a large number of women interested

Im Herbst zum Beispiel erleben 65 Gäste aus 16

Helmut Kollhosser für internationale Gäste der

different countries experienced an authentic West-

in the idea of supporting the hospitality provided

verschiedenen Ländern im Freilichtmuseum Müh-

Juristischen Fakultät ein.

phalian harvest festival in the Mühlenhof open-air

by WWU and the City of Münster by organising

museum. Surrounded by half-timbered houses in an

activities and, in particular, by showing personal

lenhof ein echtes westfälisches Erntedankfest:
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Hospitality in action:
WWU honours founder of hospitality programme

Inmitten von Fachwerkhäusern und historischer

Kollhosser begeisterte eine größere Zahl von

historic setting they were treated to folk dances and

commitment. For her extraordinary dedication

Kulisse bekommen sie Volkstänze vorgeführt

Frauen für die Idee, die Gastfreundschaft der

learned how farmers here used to thresh the corn.

WWU confers on her the title of Honorary Consul

und lernen, wie Bauern hier früher das Getreide

WWU und der Stadt Münster durch Angebote

Drinking coffee and an extended tour of the muse-

of the WWU.

gedroschen haben. Auf dem Programm stehen

und vor allem persönliches Engagement zu unter-

um – with its original historical buildings and ag-

außerdem Kaffeetrinken und die ausführliche

mauern. Für ihren außergewöhnlichen Einsatz

ricultural implements on five hectares of land – are

Besichtigung des Freilichtmuseums, das auf

verleiht die WWU ihr den Titel „Ehrenkonsulin

also part of the programme. The WWU Hospitality

einer fünf Hektar großen Fläche historische

der WWU“.

Programme was set up by Olgamaria Kollhosser
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internationales // fakten und zahlen

> Gastprofessorinnen und -professoren | Guest professors
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Herkunftsland

2009

Herkunftsland

2009

Ägypten

5

Litauen

3

Algerien

1

Marokko

2

Argentinien

2

Niederlande

6

Australien

3

Norwegen

4

Belarus

8

Österreich

6

Belgien

4

Pakistan

12

Brasilien

6

Palästina

4

Bulgarien

9

Polen

8

Chile

4

Rumänien

6

Dänemark

1

Russland

32

Estland

4

Schweiz

2

Finnland

1

Serbien

1

Georgien

2

Singapur

2

Griechenland

6

Slowakei

2

Großbritannien

10

Slowenien

1

Indien

27

Spanien

12

Indonesien

5

Syrien

6

Italien

12

Taiwan

12

Japan

37

Tschechische Rep.

2

Jordanien

4

Türkei

14

Jugoslawien

5

Ukraine

3

Kanada

4

Ungarn

6

Korea (Nord)

2

USA

12

Korea (Süd)

12

Venezuela

1

Kroatien

4

VR China

112

Lettland

7

gesamt

456

WWU Münster

> Ausländische Studierende 2009 | Incoming students 2009
Asien 925
Nordamerika 31

Europa 1.641

Süd- und
Mittelamerika 107

staatenlos/ungeklärt 15
gesamt 2.936

Afrika 213
Australien
und Ozeanien 4
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forschung //
studium und lehre //
internationales //
menschen und leben //
strukturen und organisation //
förderer und alumni //

Die Erfolge:

Successes:

> Deutscher Futsal-Meister 2006 und 2008

> German Futsal Champions 2006 and 2008

> UEFA-Futsal-Cup-Teilnehmer 2006/2007, 		

> Played in UEFA Futsal Cup 2006/2007, 		

2008/2009
> Deutscher Hochschulmeister 2004, 2005, 		
2006, 2008
> Westdeutscher Meister 2005/2006, 		
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
> Westfalen-Meister 2006, 2007, 2008, 2009

2008/2009
> German University Champions 2004, 2005, 		
2006, 2008
> West German Champions 2005/2006, 		
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
> Westphalian Champions 2006, 2007, 2008, 2009

Fünf Freunde sollt ihr sein

Five friends make up a team

Der Universitäts-Futsal-Club Münster e. V.

The Münster University Futsal Club

There are still a lot of people who have never heard
of “futsal” – but their numbers are decreasing. After
all, the official FIFA indoor, small-team variation
of football has developed into a highly popular
tournament sport in the past ten years. The Münster

menschen und leben //

Success through teamwork:
The UFC Münster team

University Futsal Team (UFC) is one of the most
successful teams and therefore received an honorary
award from the Rector’s Office in 2009 for outstanding sporting achievements.
The UFC was founded in 2002. In fact, it all
started with a misunderstanding, as club president
Georg von Coelln explains. “We went to Portugal
with the WWU football team to take part in a
five-a-side tournament. But when we got there we
discovered that it wasn’t the five-a-side football that
we knew in Germany, but futsal – without boards,
with a smaller ball and different rules.” But the
team picked up the bug for the sport and, back at
Mitglieder des Universitäts-Futsal-Clubs Münster e. V.

Members of the Münster University Futsal Club
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The special ties to the university are still a decisive
factor for the club, as Georg von Coelln emphasises:

Erfolge ohne Bande:
Das Team des UFC Münster

E

WWU, a club and a team were soon established.

“We are firmly rooted in WWU. We owe our first
successes above all to the generous support given to
us by the university sports department.”

s gibt immer noch viele, die mit dem Begriff

Fußballmannschaft auf einem Hallenfußballtur-

Im Futsal spielen fünf Spieler pro Team zweimal

„Futsal“ nichts anfangen können – aber es

nier in Portugal. Dort mussten wir feststellen,

20 Minuten. Die Begegnungen zeichnen sich

In futsal five-man teams play two halves of 20 minutes

werden immer weniger. Denn der offizielle Hallen-

dass es kein Hallenfußball war, wie wir ihn aus

durch hohe Dynamik, anspruchsvolle Balltechnik

each. The matches are characterised by action,

und Kleinfußball des Fußball-Weltverbands FIFA

Deutschland kannten, sondern eben Futsal:

und schnelle Spielverläufe aus – und das erfordert

advanced ball skills and fast play – and that

hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einer

ohne Banden, mit kleinerem Ball und anderen

neben Kondition vor allem ein strategisch durch-

requires not only fitness but also strategic thinking

äußerst beliebten Turniersportart entwickelt. Das

Regeln.“ Doch die Begeisterung für die Sportart

dachtes Zusammenspiel. Genau dabei kommt

and teamwork on the pitch. This teamwork in

Team des Universitäts-Futsal-Clubs Münster e. V. (UFC)

sprang über, und zurück an der WWU wurden

dem UFC die gemeinsame Herkunft zugute, erklärt

particular is helped by the fact that all the UFC

zählt zu den erfolgreichsten Mannschaften und wurde

Clubgründung und Teamaufbau schnell vor-

Trainer Gereon Quick: „Wir sind alle Studenten in

players come from Münster, as coach Gereon Quick

dafür vom Rektorat mit einem Ehrenpreis für hervor-

angetrieben. Die besondere Verbindung zur

Münster und haben über die Uni den Weg zum UFC

explains: “We are all Münster students and we got

ragende sportliche Leistungen im Jahr 2009 belohnt.

Universität ist immer noch maßgeblich für den

gefunden – das verbindet.“ Und hilft beim Gewinnen,

into the UFC through the university. That binds us

Verein, betont Georg von Coelln: „Wir sind fest

wie Georg von Coelln unterstreicht. „Andere Mann-

together.” And it helps as far as winning goes, as Georg

Gegründet wurde der UFC 2002. Eigentlich war ein

verwurzelt mit der WWU. Unsere ersten Erfolge

schaften sind durch starke Individualisten geprägt.

von Coellen points out. “Other teams have their strong

Missverständnis der Anlass, wie Vereinspräsident

verdanken wir vor allem der großzügigen Unter-

Bei uns steht ganz klar das Team im Vordergrund.

individualists, but in our case the focus is very much

Georg von Coelln erzählt: „Wir waren mit der WWU-

stützung durch den Hochschulsport.“

Das ist unsere Stärke – wir agieren als Einheit.“

on the team. That’s our strength – we act as a unit.”
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Prof. Erich Zenger, Emeritus Professor of Old
Testament Exegesis at WWU is awarded the Buber-

Herzlich willkommen:
Prominente Gäste an der WWU

J

Very welcome:
Celebrity guests at WWU

edes Jahr kommen nicht nur zahlreiche

Every year, in addition to the numerous renowned

namhafte Wissenschaftler aus aller Welt für

academics from all over the world who come to WWU

Rosenzweig Medal for 2009. The award is presented

Gastvorträge oder internationale Tagungen an die

to give talks or attend international conferences there,

by the German Coordination Council of the Societies

WWU, sondern auch viele Prominente aus Politik,

there are many celebrities from the fields of politics,

of Christian-Jewish Cooperation in recognition

Kultur und Gesellschaft. Der Januar 2009 startet

culture and high society who also visit the university.

of the theologian’s “long years of achievement in

zum Auftakt direkt mit drei namhaften Gästen:

January 2009 began with three well-known guests.

> Auf Einladung des Exzellenzclusters „Religion

> At the invitation of the “Religion and Politics”

menschen und leben //

Great honour:
Prof. Erich Zenger receives
Buber-Rosenzweig Medal

promoting Christian-Jewish dialogue”.
From 1973 until his retirement in 2004 Zenger
was the Director of the Religious History of the Old
Testament at the Faculty of Catholic Theology at

Hohe Ehrung:
Prof. Dr. Erich Zenger erhält
Buber-Rosenzweig-Medaille

P

WWU. He is recognised as one of the leading Bible
scholars of the Old Testament in the Germanspeaking world. The award to Prof. Zenger means
that the Faculty of Catholic Theology at WWU
now has two winners of the Buber-Rosenzweig

rof. Dr. Erich Zenger, emeritierter Hoch-

Medal. In 2002 it was Prof. Johann Baptist Metz

schullehrer für Alttestamentliche Exegese

who received the award.

der WWU, wird mit der Buber-Rosenzweig-Medaille 2009 ausgezeichnet. Mit der Verleihung
würdigt der Deutsche Koordinierungsrat (DKR)
der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit die „jahrzehntelangen Verdienste um die Förderung des christlich-jüdischen
Dialogs“ des Theologen.

und Politik“ hält der ehemalige Bundesaußen-

Excellence Cluster, former German Foreign

Zenger war von 1973 bis zu seiner Emeritierung

minister Joschka Fischer im Rahmen der Ring-

Minister Joschka Fischer gives a lecture entitled

2004 Direktor des Seminars für Zeit- und Religions-

vorlesung „Mediation“ den Vortrag „Ein un-

“An impossible peace? The conflict between Israelis

geschichte des Alten Testaments an der Katholisch-

möglicher Friede? Der Konflikt zwischen Israelis

and Palestinians” as part of a series of lectures on

Theologischen Fakultät der WWU. Er gilt als einer

und Palästinensern“. Der Hörsaal im Fürsten-

mediation. The lecture hall in Fürstenberg House

der bedeutendsten alttestamentlichen Bibel-

berghaus platzt aus allen Nähten, weil sehr 		

is filled to overflowing with the great number of

wissenschaftler im deutschsprachigen Raum.

viele Studierende und münstersche Bürger den

students and residents of Münster who want to

Mit Prof. Zenger ist die Katholisch-Theologische

Ex-Außenminister erleben wollen.

hear the ex-Foreign Minister’s talk.

Fakultät der WWU bereits zum zweiten Mal in der

> 72

Liste der Buber-Rosenzweig-Medaillen-Träger

> Beim vierten „Spiegel-Gespräch“ in Münster

> At the fourth “Spiegel Forum” in Münster political

vertreten: 2002 erhielt Prof. Dr. Johann Baptist

diskutiert die Politikwissenschaftlerin Prof.

scientist Prof. Gesine Schwan takes part in a

Metz die Auszeichnung.

Dr. Gesine Schwan über das schwindende 		

discussion on the dwindling trust in elites, the
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longing to have non-politicians in politics and

> „Mehr Demokratie wagen“: Unter diesem Motto

> “Risk more democracy” is the motto chosen by

nach Nichtpolitikern in der Politik und den

the right way to deal with the newly established

fordert der SPD-Politiker Franz Müntefering

the German Social Democrat politician Franz

richtigen Umgang mit der Linken. Gesine

left-wing party “Die Linke”. Schwan, who was

im Mai mit seinem Vortrag die 550 Teilnehmer

Müntefering for his talk in May when he

Schwan, die 2004 und 2009 für das Amt der

a candidate for the office of German President in

des 22. Symposium Oeconomicum an der WWU

calls on the 550 people taking part in the 22nd

Bundespräsidentin kandidierte, besucht

2004 and 2009, also visits the Graduate School 		

dazu auf, soziales Engagement zu zeigen und

Symposium Oeconomicum at WWU to demon-

außerdem die „Graduate School of Politics“ 		

of Politics at WWU and gives a talk there on 		

sich für die Grundwerte unserer Gesellschaft –

strate social commitment and stand up for the core

der WWU und hält dort einen Vortrag zum 		

“Political leadership”.

Solidarität und Demokratie – einzusetzen.

values of our society – solidarity and democracy.

menschen und leben //

Vertrauen in die Eliten, über die Sehnsucht

Thema „Political Leadership“.

> In der Antarktis bekommen vier Forscher der
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> A high-level visit for four WWU researchers in

> Prof. Dr. Klaus Tolksdorf, Präsident des Bundes-

> In April Prof. Klaus Tolksdorf, the president

WWU hohen Besuch: Fürst Albert II. von Monaco

the Antarctic: Prince Albert II of Monaco, on

gerichtshofs, spricht im April auf Einladung der

of the German Court of Justice, gives a talk 		

informiert sich auf einer Rundreise über die

a trip through the region to find out more about

Juristischen Studiengesellschaft zum Thema

entitled “The administration of criminal justice

Aktivitäten der dem Antarktisvertrag beige-

the activities of countries that have signed up to

„Strafrechtspflege unter Druck“. Tolksdorf war

under pressure” at the invitation of the Society

tretenen Nationen und schaut dabei auch dem

the Antarctic Treaty, takes a look at the work 		

von 1979 bis 1982 als Richter im Hochschul-

of Legal Studies. From 1979 to 1982 Tolksdorf

münsterschen Team über die Schulter, das 		

being done by the team from Münster led by Dr.

dienst am Kriminalwissenschaftlichen Institut

lectured as a judge at the Institute of Criminology

unter der Leitung von Dr. Norbert Blindow vom

Norbert Blindow from the Institute of Geophysics.

der WWU und von 1982 bis 1985 als Richter am

at WWU and between 1982 and 1985 he was

Institut für Geophysik die Folgen der globalen

The team is studying the consequences of global

Landgericht Münster tätig. Er wurde 1988 an

a judge at Münster District Court. He received

Erwärmung im antarktischen Eis untersucht.

warming in the Antarctic ice.

der Juristischen Fakultät der WWU promoviert.

his PhD at the Law Faculty at WWU in 1988.
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nen ein fachlich orientiertes Selbstbewusstseinstraining. Mit den Mitteln des Förderpreises soll

Networking competence:
WWU Women’s Award for
“MINT” and “HoSeN” projects

ein weiteres von Inga Zeisberg geplantes Projekt
zur Förderung von Frauen in Naturwissenschaft

The WWU Women’s Award, worth € 20,000, is

und Technik unterstützt werden.

shared equally between Inga Zeisberg, with her
“MINT” project, and Christa Fruhner-Hamachers,

Einflussreiche Position:
Dr. Marianne Ravenstein
ist neue Vorsitzende der
Landesprorektorenkonferenz

Influential position:
Dr. Marianne Ravenstein
is new Chair of the State
Pro-Rectors Conference

Mit ihrer Auszeichnung der Initiative „HoSeN“

representing the Universities Secretariats Online

lenkt die Jury bewusst den Blick auf eine Gruppe

(HoSeN) working group.

der WWU, in der Frauen mit weit über 90 Prozent
die deutliche Mehrheit bilden: die Beschäftigten

Inga Zeisberg is the managing director of the

in den Hochschulsekretariaten. Das Projekt

“MExLab Physics” experiments laboratory and

„Hochschulsekretariate im Netz“ fördert deren

research associate at the Institute of Applied Physics.

aktive Vernetzung – was angesichts des rasanten

She has rendered outstanding service in a variety of

Wandels und der ständig steigenden Kompetenz-

ways in the context of promoting women in physics,

r. Marianne Ravenstein, Prorektorin für

Dr. Marianne Ravenstein, Pro-Rector for Teaching,

anforderungen in diesem Arbeitsbereich auf

including her involvement with the 2008 Women

Lehre, Studienreform und studentische

Study Reforms and Student Affairs at WWU is

großen Zuspruch stößt. Schließlich wird an Uni-

Physicists Conference and the schoolchildren’s

Angelegenheiten der WWU, ist die neue Vorsitzende

the new Chair and Spokeswoman of the State

versitäten heute modernes Hochschulmanage-

MExLab laboratory. Her “MINT” project (MINT

und Sprecherin der Landes-Prorektorenkonferenz

Pro-Rectors Conference for Study and Teaching in

ment gefordert. Erfolgreich lernende Organisa-

= mathematics, computer sciences, natural sciences

Studium und Lehre in Nordrhein-Westfalen. Als

North Rhine-Westphalia. As Chair of the Teaching

tionen sind dabei solche, deren Mitglieder sich

and technology) helps female A-level students to

Vorsitzende der Arbeitsgruppe der Prorektoren

Working Group of Pro-Rectors she not only conveys

effektiv, sach- und projektbezogen vernetzen.

decide on studying one of these subjects and offers

für Lehre vertritt sie zwei Jahre lang die Positionen

the views of the Pro-Rectors Conference to the North

„HoSeN“ schafft genau dafür die notwendigen

women students assertiveness training geared to

der Prorektorenkonferenz gegenüber dem Wissen-

Rhine-Westphalian (NRW) Ministry of Science and

Voraussetzungen und erleichtert damit den

their course of study. The funding provided by the

schafts- und dem Schulministerium NRW und

Education, but also reports to the NRW State Rectors

Austausch von Wissen und Kompetenz.

Women’s Award is to be used to support a further

berichtet der Landesrektorenkonferenz NRW (LRK).

Conference. The 14 universities which are funded by

project planned by Inga Zeisberg to promote women

In der Arbeitsgruppe sind die 14 Universitäten,

NRW are represented in the working group, as is the

in the fields of natural sciences and technology.

die in der Trägerschaft des Landes stehen, sowie

privately funded University of Witten/Herdecke.

D

menschen und leben //

Studium eines MINT-Fachs und bietet Studentin-

By making an award to the “HoSeN” initiative the

die private Universität Witten/Herdecke vertreten.

jury consciously draws attention to a group at
WWU in which women represent a clear majority
of 90 per cent – employees in the university secretariats.The Universities Secretariats Online project

Kompetent vernetzt:
WWU Frauenförderpreis für „Mut zu MINT“ und „HOSeN“

D
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supports active networking for them, which is welcomed with open arms in view of the rapid changes
and the constant increase in competencies required

en mit 20.000 Euro dotierten Frauenför-

schaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ange-

in this field of work. After all, it is modern university

derpreis der WWU erhalten zu gleichen

wandte Physik. Sie hat sich in vielfältiger Weise

management skills that are needed at universities

Teilen Inga Zeisberg mit dem Projekt „Mut zu

um die Förderung von Frauen in der Physik ver-

today. Successful learning organisations are those

MINT“ und Christa Fruhner-Hamachers stellver-

dient gemacht, unter anderem mit der Physike-

whose members are networked effectively in their work

tretend für die Arbeitsgruppe „Hochschulsekre-

rinnentagung 2008 und dem zdi-Schülerlabor

and in projects. “HoSeN” creates the necessary

tariate im Netz – HoSeN“.

„MExLab wissen.leben.experimentieren“. Ihr

conditions for precisely this purpose, thus making it

Projekt „Mut zu MINT“ (Mathematik, Informatik,

easier to exchange knowledge and competencies.

Inga Zeisberg ist Geschäftsführerin des Expe-

Naturwissenschaften und Technik) unterstützt

rimentierlabors „MExLab Physik“ und wissen-

Abiturientinnen bei ihrer Entscheidung für das

Prof. Dr. Ursula Nelles, Christa Fruhner-Hamachers,
Inga Zeisberg, Sonja Diekmann und | and Renate Budell
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A

Hochschulsportschau 2009

University sport show 2009

uch 2009 verzeichnet der Hochschulsport
der WWU wieder jede Menge hervorragen-

de sportliche Leistungen. Hier eine Auswahl der
Highlights:

menschen und leben //

Mitreißende Studentenbewegung:
Die Höhepunkte des
Hochschulsports 2009

> Das achtköpfige Tennis-Team um Kapitän 		
Christoph Ambrozy wird mit dem Ehrenpreis

> In the German University Boxing Championships

des Rektorats der WWU ausgezeichnet. Als		

in Cologne Mario Anaya Cortezsich fights his 		

erstes Team aus Münster gewann es 2008 in

way to victories on points in all three title fights.

Tübingen den Titel „Deutscher Hochschulmeister

As a result the 23-year-old medical student is the

Tennis-Team“ und qualifizierte sich damit

reigning universities champion in the cruiserweight

für die studentische Europameisterschaft 		

section, which has a weight class of up to 81 		

(EUC Tennis) in Dublin, wo die Damen den 		

kilogrammes.

zweiten Platz und die Herren den fünften Platz

> As part of the NRW (North Rhine-Westphalian)

erreichten.

Universities Sports Week which is held for the
> Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften

first time this year, students with an interest in

in Köln boxt sich Mario Anaya Cortez buch-

sport can take part in a wide range of original

stäblich durch: Der 23-jährige Medizinstudent

activities in Münster, too – including box-climbing,

der WWU entscheidet alle drei Titelkämpfe nach

golf and table football.

Punkten für sich und ist damit amtierender

> The University Sports and Sports Sciences de-		

Hochschulmeister im Halbschwergewicht, der

partments jointly celebrate 80 Years of Compe-		

Boxsport-Klasse bis 81 Kilogramm Körpergewicht.

titive Sports at WWU. Their attention had been
> Im Rahmen der erstmals stattfindenden

zeigt Aufnahmen aus dem Jahr 1929, als in 		

„Woche des Hochschulsports NRW“ können

Münster erstmals die Deutsche Hochschul-

sportbegeisterte Studierende auch in Münster

meisterschaft ausgetragen wurde.

ein großes und originelles Angebot wahrnehmen – vom Kistenklettern vor der Mensa

> Die Wettkampfmannschaften des Hochschul-

drawn to the anniversary by a programme on		

Once again, in 2009, university sport at WWU

ships were held in Münster.

German TV which showed footage from 1929,		
when the first German University Champion-		

has a lot of outstanding sporting achievements to
report. Here is just a selection:

> University sports teams get new sportswear 		

am Leo-Campus und Golfspielen am Juridicum

sports erhalten neue Kleidung. Die Trikots und

bis hin zum Tischkicker-Turnier an der Mensa

Poloshirts mit dem Leitspruch der Universität

am Coesfelder Kreuz.

„wissen.leben“ auf der Brust werden zukünftig

> the eight-member tennis team under its captain

bearing the university motto on the front will in

bei nationalen und internationalen Wettkämpfen

Christoph Ambrozy receives a special award from the

future be worn in national and international		

getragen.

WWU Rector’s Office. In 2008 it was the first team

competitions.

> Der Hochschulsport feiert gemeinsam mit 		
Wettkampfsport an der WWU“. Ein Fernseh-

for competitive events. The jerseys and polo shirts

from Münster to win the German University Cham-		

der Sportwissenschaft das Jubiläum „80 Jahre
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Thrilling students movements:
Highlights of university sport 2009

> Für ihren überdurchschnittlichen Einsatz in ihren

pions title in Tübingen, thus qualifying for the European

> In 2009 WWU gives awards to a total of 59 		

beitrag des WDR hat die Verantwortlichen 		

Sportarten ehrt die WWU 2009 insgesamt 59 stu-

University Championships in Dublin, where the 		

athletes from 13 different disciplines in recognition

auf das Jubiläum aufmerksam gemacht: Dieser

dentische Athleten aus 13 verschiedenen Disziplinen.

women reached second place and the men fifth place.

of their exceptional commitment and dedication.
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E

rstmals lobt das Kulturbüro der WWU den
Wettbewerb „Uni-Fotograf“ aus: Die freie

Fotografin Julia Holtkötter setzt sich durch und
freut sich über 5.000 Euro Preisgeld. Die Aufgabe

menschen und leben //

Klares Bild:
Julia Holtkötter ist die
neue „Uni-Fotografin“

der 27-Jährigen ist es, als „Uni-Fotografin“ eine
Bildserie zu erarbeiten, die das Erscheinungsbild
Dr. Alfred Buß

Dr. Klaus Dieter Vervuert

der WWU dokumentarisch-künstlerisch wiedergibt. Julia Holtkötter wird ihre Arbeiten im Wintersemester 2010/11 im Rahmen einer Ausstellung

Neue Ehrendoktoren an der WWU

D

New honorary doctorates at WWU

der Öffentlichkeit präsentieren. Die Fotografin
wurde beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe
in Münster ausgebildet, anschließend studierte

ie Evangelisch-Theologische Fakultät

The Faculty of Protestant Theology awards an hon-

verleiht dem leitenden Geistlichen der

orary doctorate of theology to praeses Alfred Buß,

sie Fotodesign in Dortmund.

Evangelischen Kirche von Westfalen, Präses Alfred

the leading clergyman of the Protestant Church

Buß, die Würde eines Doktors der Theologie

in Westphalia. The award underlines Buß’ wide

ehrenhalber. Die Auszeichnung unterstreicht die

range of achievements in promoting open dialogue

vielfältigen Verdienste, die sich Buß um einen

between the Protestant Church and other organ-

offenen Dialog zwischen der Evangelischen Kirche

isations supporting education in Westphalia. Alfred

und anderen Bildungsträgern in Westfalen er-

Buß has been praeses of the Protestant Church in

worben hat. Alfred Buß ist seit 2004 Präses der

Westphalia since 2004. As such he is president of

Evangelischen Kirche von Westfalen. Als solcher

the State Synod, as well as chairman of the church’s

For the first time the WWU Cultural Office adver-

führt er den Vorsitz der Landessynode, der Kirchen-

governing body and its administrative office, and

tises a competition for “university photographer”.

leitung und des Landeskirchenamtes und vertritt

he represents the Protestant Church in Westphalia

The freelance photographer Julia Holtkötter is the

die Evangelische Kirche von Westfalen nach außen.

in public.

winner and is delighted with the € 5,000 prize. The

Clear pictures:
Julia Holtkötter is the new
university photographer

27-year-old’s assignment as “university photographer”
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Die Philosophische Fakultät verleiht die Ehren-

The Faculty of Philosophy awards an honorary

is to produce a series of pictures reflecting the WWU’s

doktorwürde an den Verleger Klaus Dieter

doctorate to the publisher Klaus Dieter Vervuert

image in both a documentary and an artistic way.

Vervuert und honoriert damit seinen Einsatz für

in recognition of his work in broadening and

Holtkötter will be presenting her work to the public

die Erweiterung und Verbreitung des Wissens

spreading knowledge of the language and culture

in the winter semester of 2010/11 as part of an

über die Sprache und Kultur der spanischspra-

of Spanish-speaking countries. Vervuert, who grew

exhibition. She did her training at the Land-

chigen Länder. Vervuert, der in Deutschland und

up in Germany and Argentina, studied German

schaftsverband Westfalen-Lippe in Münster

Argentinien aufwuchs, studierte Germanistik und

and Romance languages in Frankfurt am Main

and then studied photographic design in

Romanistik in Frankfurt am Main und gründete dort

and founded his publishing house there in 1975.

Dortmund.

1975 seinen Verlag. „Vieles von dem, was die deutsch-

“Much of what Romance language studies in

sprachige Romanistik an Hispanischem hervorbringt,

Germany produce in the way of Hispanic works is

erscheint im Vervuert-Verlag, wobei der Verlag als

published by Vervuert,” says Prof. Manfred Tietz

ein Gütesiegel gilt“, betont Prof. Dr. Manfred Tietz

from the University of Bochum in his speech, “and

von der Universität Bochum in seiner Laudatio.

Vervuert is seen as a mark of quality.”
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Good news from the university
library: Christmas stamps for
2009 show motif of Münster

D

ie jährlich erscheinende „Sonderpost-

In 2009 the annual Christmas stamps show two

wertzeichen-Serie Weihnachten“ zeigt

colourful motifs from a medieval manuscript, the

2009 zwei farbenfrohe Motive aus einer mittel-

original of which is kept in Münster University

alterlichen Handschrift, deren Original in der

Library. The illustrations come from the so-called

Universitäts- und Landesbibliothek Münster (ULB)

Hoya Missale, a splendid Gothic missal with 56

aufbewahrt wird. Die Abbildungen stammen aus

illustrated initials and rich ornamentation in the

dem so genannten „Hoya Missale“, einem pracht-

margins. On the day of issue in November the

vollen gotischen Messbuch mit 56 Bildinitialen

German postal authorities set up a special office in

und einer reichen Initial- und Randornamentik.

the university library where stamp collectors can

Am Ausgabetag im November richtet die Deutsche

purchase an exclusive offer of a first-day sheet, the

Post ein Sonderpostamt in der ULB ein, wo Brief-

Münster postmark and the Münster first-day cover

markensammler das Ersttagsblatt, den müns-

in an edition of 1,000.

menschen und leben //

Frohe Botschaft aus der ULB:
Weihnachtsbriefmarken 2009
zeigen Münster-Motiv

terschen Postsonderstempel und den münster-

Caroline Röken, Astrid Nordhof und | and Stefan Boertz

schen Ersttagsbrief in einer Auflage von 1.000
Stück exklusiv erwerben können.
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Stolz gewachsen:
Auszubildende des Botanischen
Gartens sind Jahrgangsbeste

Good development:
Apprentices at Botanical Garden
best in their year

ie drei Auszubildenden des Botanischen

D

The three apprentices at the WWU Botanical

Gartens der WWU schließen ihre Ausbil-

Garden – Caroline Röken, Astrid Nordhof and

dung als die drei jahrgangsbesten Prüflinge im

Stefan Boertz – finish their vocational training

Produktionsgartenbau im Berufsschulbezirk

with the best three sets of results for horticultural

Münster ab. Mit den frischgebackenen Gärtnern

production in their year in the Münster district.

Caroline Röken, Astrid Nordhof und Stefan

It is the first time that the top three in a year all

Boertz stammen zum ersten Mal alle Besten aus

come from the same establishment. Herbert Voigt,

nur einem Betrieb. Herbert Voigt, Technischer

Technical Director of the Botanical Garden, is

Leiter des Botanischen Gartens, ist begeistert:

thrilled: “This is testimony not only to the quality

„Das spricht sowohl für die Ausbildungsqualität

of training at the Botanical Garden, but also to the

des Botanischen Gartens als auch für das große

high level of interest that the three new gardeners

Interesse der drei neuen Gärtner.“

have displayed.”
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forschung //
studium und lehre //
internationales //
menschen und leben //
strukturen und organisation //
förderer und alumni //

„Gemeinsames Arbeiten in der ULB ist jetzt
noch leichter – und damit erreichen wir als
Gruppe ein ganz neues Niveau.“
Marcella Geske, Jurastudentin
und MUIMUN-Organisatorin

“Working together in the library is even easier
now – which means that we as a group can
attain a completely new level.”
Marcella Geske, law student
and MUIMUN organiser

Alles im Griff

Everything under control

Neue Räume, neue Möglichkeiten:

New rooms, new possibilities:

Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster

Münster University Library

Today around 38,000 students are enrolled at

(MUIMUN) an einem der Tische im Lesesaal sitzt.

WWU. And there are also academics and students

Durch ihre zentrale Lage zwischen Schloss und

from other universities, as well as a large number

Domplatz ist die ULB für Studierende aller Fach-

of people from the city and the outlying region who

bereiche schnell erreichbar – und bietet gerade

use the university from dawn till dusk – and at

Lern-, Referats- oder Examensgruppen auch

peak times this can be up to 5,000 users every day.

sonst viele Vorteile. „In der ULB finden wir alles,

These users now have around 3,500 square metres

was wir für die inhaltliche und organisatorische

of additional floor space, for example a new reading

Vorbereitung von MUIMUN brauchen: internati-

room for 120 persons, equipped with numerous

onale Nachschlagewerke, Tools für die Online-

modern workstations with PCs. There are also

Recherche, PCs, Kopierer und sogar Scanner“,

several comfortable places for group work, right by

lobt Tobias Baude das Angebot.

the bright window fronts. Actually, what the library

strukturen und organisation //

University International Model United Nations“

has to offer is overwhelming: a total of 2.5 million
Dem MUIMUN-Team, aber auch allen anderen

books, 276,000 microfiches and 37,000 magazine

Nutzern kommen dabei nicht nur die langen

subscriptions.

Öffnungszeiten der Bibliothek entgegen, die

Mitglieder des Planspiel-Projekts „MUIMUN“ (Münster University International Model United Nations)

Members of the UN simulation project “MUIMUN” (Münster University International Model United Nations)

Treffpunkt ULB:
Effektive Teamarbeit
von früh bis spät

W

“We often meet here between lectures and seminars

ende von 10 bis 18 Uhr ihren Nutzern offensteht.

to talk and decide on things,” says Moritz Weber,

In den Wochen vor den Prüfungen und Projekt-

for example, who sits at one of the desks in the

abschlüssen, wenn die so genannten To-do-Listen

reading room together with his colleagues from the

länger und die Nächte kürzer werden, schätzt

business game project entitled “Münster University

Tobias Baude einen weiteren entscheidenden

International Model United Nations” (MUIMUN).

Vorteil der ULB ganz besonders: „Im ersten Stock

Because it is located centrally between the Residence

gibt’s Kaffeeautomaten.“

and Cathedral Square the university library is easy
to reach for students from all faculties and offers
many other benefits besides for learning, work or

er die Universitäts- und Landesbibliothek

Stadt und der Region, die von früh bis spät die

(ULB) nach ihrem 2009 abgeschlossenen

Zentralbibliothek nutzen – in Spitzenzeiten bis

examination groups. “In the university library we

The new library:
Effective teamwork from
dawn till dusk

can find everything we need in the way of content
and organisation to prepare MUIMIN,” says Tobias

Umbau besucht, dem fällt zunächst ein buch-

zu 5.000 Besucher täglich. Denen steht jetzt auf

stäblich Aufsehen erregendes Kunstwerk ins Auge.

rund 3.500 Quadratmetern zusätzlicher Fläche

„GEHORCHE KEINEM“ steht in roten, rund zwei

zum Beispiel ein neuer Lesesaal für 120 Perso-

Meter großen Leuchtbuchstaben an der Fassade

nen zur Verfügung, ausgestattet mit zahlreichen

der ULB. Die provokante Aufforderung, die zum

modernen PC-Arbeitsplätzen. Auch mehrere

Anyone visiting the university library after the

Nachdenken über den Vorgang des Lernens und

komfortable Gruppenarbeitsplätze direkt an

conversion work was completed in 2009 cannot

Both the MUIMIN team and all other users profit

den Umgang mit Informationen animieren soll,

den hellen Fensterfronten finden hier Platz.

fail to notice, first of all, a spectacular work of art:

not only from the library’s long opening times –

stammt von dem iranischen Künstler Babak

Überhaupt ist das Angebot nahezu überwältigend:

“OBEY NO ONE” is written in red illuminated

8 am to midnight on weekdays and 10 am to 6 pm

Saed. Aber nicht nur außen, auch im Inneren

2,5 Millionen Bände insgesamt, 276.000 Mikro-

letters, two metres high, on the façade of the library

at the weekend. In the weeks before examinations

der Bibliothek hat sich viel getan. Und das war

fiches und 37.000 Zeitschriften-Abonnements.

building. This provocative demand, designed to

and project deadlines, when the lists of things to be

make people think about the process of learning

done get longer and the nights get shorter, there is

dringend notwendig, denn die 1973 eröffnete ULB
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wochentags von 8 bis 24 Uhr und am Wochen-

Baude, praising what the library offers. “Reference
works, tools for online research, PCs, photocopiers
and even scanners …”

wurde seinerzeit für „nur“ 15.000 Studierende

„Wir treffen uns hier oft zwischen unseren Vor-

and how to handle information, comes from the

one further advantage the library offers that Tobias

konzipiert – heute sind rund 38.000 Hochschüler

lesungen und Seminaren, um uns auszutauschen

Iranian artist Babak Saed. A lot has changed – not

Bause appreciates in particular: “There are coffee

an der WWU eingeschrieben. Hinzu kommen

und Entscheidungen abzustimmen“, erzählt

only outside the library, but also inside – and this

machines on the first floor.”

Wissenschaftler und Studierende anderer Hoch-

beispielsweise Moritz Weber, der gemeinsam mit

was essential because when it was opened in 1973

schulen sowie zahlreiche Interessierte aus der

seinen Kollegen vom Planspiel-Projekt „Münster

the library was designed for “only” 15,000 students.
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strukturen und organisation //
Erfreulicher Rekord:
WWU mit deutlichem Plus bei den Drittmitteln

F

orschung gehört zu den Kernaufgaben jeder

ging dabei auf das Konto des neuen Exzellenz-

Research is one of every university’s core tasks. After

million) and chemistry (€ 7 million). At teaching

Universität. Denn ohne Forschung findet

clusters „Religion und Politik“. In absoluten

all, without research there is no development, either

level, third-party funding for 2008 is very positive

keine Entwicklung statt, weder in Wissenschaft

Zahlen liegen bei den Drittmittelausgaben in

in science and technology or in business and society.

indeed: 22 out of 53 courses reported the highest level

und Technik noch in Wirtschaft und Gesellschaft.

Münster nach der Medizin (33 Millionen Euro)

However, there can be no research without money –

of third-party funding in the period 2000 to 2008.

Doch ohne Geld findet auch keine Forschung

die Geowissenschaften (neun Millionen) und die

and that is why researchers at universities in

statt – und deshalb befinden sich die Forscher

Chemie (sieben Millionen) vorne. Auch auf der

Germany and Europe increasingly find themselves

For the Rector, Prof. Ursula Nelles, this gratifying

an den Universitäten in Deutschland und Europa

Ebene der Lehreinheiten fällt die Drittmittelbilanz für

competing for third-party funding for their projects.

development is further evidence of WWU’s com-

zunehmend im Wettbewerb um die verfügbaren

das Jahr 2008 ausgesprochen positiv aus: 22 von 53

WWU is doing increasingly well in this competitive

petitiveness. And as, in the policy debate about

Drittmittel zur Finanzierung ihrer Projekte. Die

Lehreinheiten meldeten den höchsten Stand an Dritt-

environment. In 2008 it spent around € 88 million

universities, the level of third-party funding is seen

WWU schneidet in diesem Wettbewerb immer

mitteln im Untersuchungszeitraum 2000 bis 2008.

of third-party funding. This represents an increase

as an important criterion for the quality of research

of almost eight per cent over the previous year.

carried out, the prospects for further research work

besser ab. Im Jahr 2008 hat sie rund 88 Millio-
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Pleasing record:
WWU shows a clear increase in third-party funding

in Münster can justifiably be described as excellent.

nen Euro an Drittmitteln ausgeben können.

Für Rektorin Prof. Dr. Ursula Nelles ist diese

Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung

„erfreuliche Entwicklung“ ein weiterer Beleg für

Leaving medicine aside, which alone accounted for

um fast acht Prozent.

die Konkurrenzfähigkeit der WWU. Und da die

around € 33 million of third-party funding, the

Höhe der Drittmittel in der hochschulpolitischen

increase is actually even higher, climbing by around

Ohne Berücksichtigung der Medizin, auf die

Diskussion als wichtiges Qualitätskriterium für

17 per cent to € 55 million. The new “Religion and

allein Drittmittel in Höhe von rund 33 Millionen

die Forschungsleistung einer Hochschule gilt,

Politics” Excellence Cluster represented almost one-

Euro entfielen, ist der Anstieg sogar noch höher

kann man die Perspektiven für die weitere For-

third of the increase. The absolute figures for third-

ausgefallen: Er kletterte um rund 17 Prozent auf

schungsarbeit in Münster mit Fug und Recht als

party funding in Münster show medicine in first

55 Millionen Euro. Fast ein Drittel der Steigerung

exzellent bezeichnen.

place (€ 33 million), followed by geosciences (€ 9
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Differenziertes Bild:
Erste Ergebnisse der
uniweiten Evaluation

N

Normally it is WWU that assesses performances and
gives grades. In the summer semester it is itself
subjected to a test and then assessed. The Rector’s
Office carries out a wide-ranging assessment of
research and teaching at the university. The individual

ormalerweise ist es die WWU, die Leis-

departments are assessed partly by appraisers from

tungen beurteilt und Zensuren vergibt.

an external institute, evalag, and partly by themselves.

Im Sommersemester wird sie nun selbst einem

The objective is an assessment in particular of

Test unterzogen und bewertet: Das Rektorat

the main focus areas of teaching, the quality of

führt eine flächendeckende Evaluation von

performance, the medium-term prospects for develop-

Forschung und Lehre an der Universität durch.

ment and internal structure and quality assurance

Die einzelnen Fachbereiche werden teils durch

measures in individual subjects and departments.

Gutachter des externen Instituts „evalag“

The aim, says Prof. Jörg Becker, Pro-Rector for

bewertet, teils organisieren sie die Evaluierung

Strategic Planning and Quality Assurance, is to

selbst. Das Ziel ist die Begutachtung insbe-

get “a well-differentiated picture”.

strukturen und organisation //

Differentiated picture:
First results of universitywide assessment

sondere der inhaltlichen Schwerpunkte, der
Qualität der Leistungen, der mittelfristigen

The results of the appraisers’ final report are subjected

Entwicklungsperspektiven sowie der Binnen-

to detailed evaluation by the Rector’s Office and

struktur und der Qualitätssicherungsmaßnahmen

allocated to the categories “outstanding”, “very

der Fächer und Fachbereiche. Dabei soll „ein

good” and “good”. In this process, it is not only the

sehr differenziertes Bild“ entstehen, so Prof. Dr.

evalag results which are included but also rankings

Jörg Becker, Prorektor für strategische Planung

such as those produced by the Centre for University

und Qualitätssicherung.

Development and the German Research Foundation.
“It turned out that there was a large measure of

Die Ergebnisse der Evaluationsabschlussberichte

agreement between the various studies done,” explains

werden vom Rektorat detailliert ausgewertet

Jörg Becker. “Anyone who did well in the German

und in die Kategorien „hervorragend“, „sehr

Research Foundation rankings on the acquisition of

gut“ und „gut“ eingeordnet. Dafür werden nicht

third-party funding also did well in the assessment.”

nur die „evalag“-Ergebnisse, sondern auch Rankings wie die des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) einbezogen. „Dabei hat
sich gezeigt, dass es große Übereinstimmungen
zwischen den verschiedenen Untersuchungen
gab. Wer im DFG-Ranking zur Einwerbung von
Drittmitteln gut abgeschnitten hat, tat dies auch
bei der Evaluation“, erläutert Jörg Becker.
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Motivierender Anreiz:
Neue Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Fachbereichen

D

Motivation through incentives:
New agreements with faculties
on targets and performance

ie Belohnung durch gute Noten motiviert

Being rewarded with good grades provides the

zu weiterhin hoher Leistung, und auch

motivation for continued high performance. And

bei schlechten Noten wirkt eine aktive Förderung

active support can often work wonders in the case

oft Wunder. Entsprechend werden die Ergebnisse

of bad grades. Accordingly, the results of the wide-

der flächendeckenden Evaluation von Forschung

ranging assessment of research and teaching at

und Lehre an der WWU als Grundlage für die Ziel-

WWU are used as the basis for the agreements on

und Leistungsvereinbarungen mit den Fachbe-

targets and performance concluded with faculties.

reichen genutzt: Getreu dem Rektoratsmotto

In line with the motto of the Rector’s Office –

„Stärken stärken“ wird ein Bonussystem installiert,

“Strengthen strengths” – a bonus system is set up to

bei dem innerhalb von drei Jahren sechs Millionen

distribute € 6 million to the faculties within three

Euro an die Fachbereiche ausgeschüttet werden

Aktiver Bildungsaufbau:
109 Millionen Euro für Sanierung und Modernisierung

S

tudieren an der WWU ist ein besonderes Er-

Euro beziffert. Deshalb hat die Universität 331

lebnis. An kaum einer anderen deutschen

Millionen Euro aus dem sogenannten Hochschul-

years in order to define concrete measures and targets.

Hochschule ist die Verknüpfung von Stadt und

modernisierungsprogramm des Landes Nordrhein-

und in dem konkrete Maßnahmen und Ziele de-

The official signing of the catalogue of measures

Universität so eng: Ganz Münster ist ein Campus,

Westfalen (HMOP) für dringend anstehende Neu-

finiert werden. Die offizielle Unterzeichnung des

drawn up to this end takes place in November and

die Fachbereiche und Einrichtungen verteilen sich

bau- und Sanierungsmaßnahmen beantragt – das

dafür erstellten Maßnahmenkatalogs im November

is the starting signal for its implementation.

auf das gesamte Stadtgebiet. Und damit sich die

Land bewilligt schließlich 109 Millionen Euro. „Wir

Studierenden in den gut 200 Gebäuden wohl

haben mit dem Land ausschließlich Maßnahmen

The better a faculty has performed, the more money

fühlen, investieren der Bau- und Liegenschaftsbe-

vereinbart, die unmittelbar die baulichen Rahmen-

Je besser ein Fachbereich abgeschnitten hat,

it receives in the context of the bonus system, which

trieb NRW (BLB) und die WWU jährlich insgesamt

bedingungen in den Bereichen Forschung und Lehre

desto mehr Geld erhält er im Rahmen des Bonus-

provides for payment of € 2 million per year. In

etwa 14 Millionen Euro in die Modernisierung und

verbessern“, betont Rektorin Prof. Dr. Ursula Nelles.

systems, das die Auszahlung von zwei Millionen

talks with the Rector’s Office the faculties have made

Sanierung dieser Gebäude. Der „Sanierungsstau“

Aus den HMOP-Mitteln sollen in den Jahren 2010

Euro pro Jahr vorsieht. In Gesprächen mit dem

suggestions as to how this money should be used.

an der WWU wird jedoch auf etwa 500 Millionen

bis 2015 mehrere Bauprojekte gefördert werden.

Rektorat haben die Fachbereiche vorgeschlagen,

Among the measures now decided on are, for example,

wie dieses Geld verwendet werden soll. Unter den

earlier-than-planned appointments to professorships,

nun beschlossenen Maßnahmen sind beispiels-

posts for coordinators to acquire third-party funding or

weise vorgezogene Besetzungen von Professuren,

tutoring programmes for students.

ist der Startschuss für seine Umsetzung.

Koordinatorenstellen für die Einwerbung von Dritt-

strukturen und organisation //

Prof. Dr. Ursula Nelles
und | and Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Building up education:
€ 109 million for refurbishment and modernisation

mitteln oder Tutorenprogramme für Studierende.

„Stärken stärken“

“Strengthen strengths”
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Studying at WWU is a special experience. The links

€ 331 million from the Universities Modernisation

between town and gown are closer than at most other

Programme set up by the state of North Rhine-

universities. The whole of Münster is a campus, with

Westphalia for urgently needed new buildings and

the faculties and institutes spread over the entire city.

refurbishment. In the end, the state approved € 109

There are a good 200 such buildings and every year

million. As the Rector, Prof. Ursula Nelles, emphasises,

the state of North Rhine-Westphalia and WWU

“The state and the university have agreed on only

invest a total of some € 14 million in the modernisa-

those measures which directly improve the state of

tion of these buildings so that students can feel at

the buildings in the fields of research and teaching.”

home in them. However, the modernisation backlog

Funds from the Modernisation Programme are to be

at WWU amounts to around € 500 million and it

used in support of several building projects between

was for this reason that the university had applied for

2010 and 2015.
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> Extension I to the Department of Mathematics
and Computer Sciences, completed in April 2009,
offers around 1,300 square metres of space for 		

> Der im April 2009 fertig gestellte Erweite-		

staff and students. The new four-storey building

rungsbau I des Fachbereichs Mathematik und

costing € 3.75 million is connected to the “Maths

Informatik bietet auf rund 1.300 Quadratmetern

Tower Block” in Einsteinstrasse via a walkway.

viel Platz für Mitarbeiter und Studierende.

Five months later, on 30 September 2009,

Über einen Verbindungsgang ist der 3,75 		

construction work on Extension II was finished,

Millionen Euro teure viergeschossige Neubau

meaning that there is now a total of around 90

an das „Mathehochhaus“ in der Einstein-		

new offices. One of the sources of funding for the

straße angeschlossen. Fünf Monate später,

building was from students’ fees.

strukturen und organisation //

Eins + eins:
Neubauten und Umzüge
an der WWU

One + one:
New buildings and
relocations at WWU

am 30. September 2009, werden die Bau-		
maßnahmen des Erweiterungsbaus II abge-

> For decades the Department of German Studies,

schlossen. Insgesamt stehen damit rund 90 		

with around 7,000 students in Münster, was to

neue Büros zur Verfügung. Finanziert wurde das

be found at four different sites. Now, for the first

Gebäude unter anderem aus Studienbeiträgen.

time, they have been brought together in one
centrally located building – and even have enough

> Jahrzehntelang arbeiteten die Germanisten, 		

space for an extra 1,000 “housemates”: in October

zu denen in Münster rund 7.000 Studierende

the German Department and the Centre of Biology

zählen, an vier verschiedenen Standorten.

Teaching celebrate their relocation to the Vom

Jetzt sind sie erstmals in einem zentral ge-

Stein House on Hindenburg Square.

legenen Gebäude vereint – und haben sogar

The Reading and Writing Centre

noch Platz für 1.000 weitere „Mitbewohner“:

introduces itself to the public, the

Im Oktober feiern das Germanistische Institut

biologists organise a soil workshop

und das Zentrum für Didaktik der Biologie ihren

and the literary writing workshop

Einzug in das Vom-Stein-Haus am Hindenburg-

combines two disciplines in an

platz. Dabei stellt sich unter anderem das Schreib-

original way with the

Lese-Zentrum vor, die Biologen veranstalten eine

call to “Pick yourself

Boden-Werkstatt und die literarische Schreib-

a poem”.

werkstatt verbindet beide Disziplinen originell
mit der Aufforderung „Pflück dir ein Gedicht“.

Markus Vieth (BLB),
Prof. Dr. Burkhard Wilking,
Prof. Dr. Ursula Nelles
und | and Prof. Dr. Joachim
Cuntz (v.l. | from left)
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Shadows of the past:
New insights into the University
of Münster in the Third Reich

K

ontinuierlich schreitet die Arbeit der 2007

The work being done by the commission set up in

gegründeten Kommission zur Aufarbei-

2007, and headed by Prof. Hans-Ulrich Thamer,

tung der Geschichte der Universität Münster in

to investigate the history of the University of Münster

der Zeit des Nationalsozialismus und danach

during the years of the Third Reich and thereafter

unter Leitung von Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer

is making steady progress. There is a lot of interest

voran. Dass das Interesse an dieser Zeit groß

in this period and this is shown by the exhibition

ist, zeigt auch die Ausstellung der Deutschen

organised by the German Research Foundation

Forschungsgemeinschaft (DFG) zum „General-

on the “General Plan for the East”. This touring

plan Ost“, die die Rolle der Wissenschaft bei

exhibition looks at the role played by the academic

der Vertreibung und Umsiedlung in Osteuropa

world in the expulsion and resettlement carried out

beleuchtet. Sie macht im November Station im

in Eastern Europe. In November it is to be seen in

Fürstenberghaus.

Fürstenberg House.

Im Rahmen dieser Ausstellung findet auch ein

As part of this exhibition a workshop is held presenting

Workshop statt, bei dem neue Erkenntnisse

new findings relating to the Departments of Biology,

zu den münsterschen Fachbereichen Biologie,

Law and Geography at Münster University. One

Rechtswissenschaft und Geographie präsentiert

thing becomes clear: individual academics willingly

werden. Dabei zeigt sich: Einzelne Wissen-

took the Nazis’ ideas on board either out of conviction

schaftler haben die nationalsozialistischen

or to further their careers. “Although the Nazi regime

Ideen aus Überzeugung oder Karrierestreben

provided the framework, most academics wanted

bereitwillig aufgenommen. „Das nationalsozia-

to join in. They exploited the opportunities that

listische Regime bildete zwar den Rahmen, aber

presented themselves to them and, in doing so, they

die meisten Wissenschaftler wollten mitma-

served the regime,” explains junior professor Dr.

chen. Sie haben die Möglichkeiten, die sich

Isabel Heinemann, who is involved in the project

ihnen boten, ausgenutzt und sich damit selbst

and helped to organise the exhibition.

strukturen und organisation //

Die Schatten der Vergangenheit:
Neue Erkenntnisse über die
Universität Münster in der NS-Zeit

in den Dienst der Nationalsozialisten gestellt“,
erklärt die an dem Projekt beteiligte Juniorprofessorin Prof. Dr. Isabel Heinemann, die die
DFG-Ausstellung mit erarbeitet hat.
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I

n seinem Hochschulranking 2009 gibt das
Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)

dem Hochschulsport der WWU erneut die
Gesamtnote 1,7 – und bestätigt damit dessen
Spitzenposition unter den großen Universitäten

High, higher, highest:
Top marks for sporting
activities at WWU

strukturen und organisation //

Hoch, höher, Hochschulsport:
Spitzennoten für das WWU
Sportangebot

und Hochschulen mit mehr als 30.000 Studierenden. Rund 1.000 münstersche Studierende

In its 2009 university rankings the Centre for

haben den Hochschulsport online in verschiede-

University Development again awards an overall

nen Kategorien mit Schulnoten bewertet. Wolf-

grade of 1.7 to WWU for its sports activities –

ram Seidel, Leiter des Hochschulsports, freut

thereby confirming Münster’s position among the

sich über die hervorragende Platzierung: „Dies

large universities with more than 30,000 students.

bestätigt wieder einmal, dass unsere kontinu-

Around 1,000 students in Münster had appraised

ierliche Investition in die Fortbildung unserer

the university’s sports activities online, giving grades

Übungsleiter sowie die vielfältigen Sportange-

(from 1 for “very good” down to 6 for “inadequate”)

bote genau den Bedürfnissen der Studierenden

in various categories. Wolfram Seidel, Director of

entsprechen.“

University Sports, is delighted at the outstanding
appraisal. “This confirms once again that continuous
investment in developing our trainers’ skills and the
wide range of sports activities we offer are exactly
what is needed to meet students’ requirements.”
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U

nd nun ausnahmsweise einmal in

bis zum Altonaer Spar- und Bauverein vorgestellt.

eigener Sache: Der Verlag „Deutsche

„Es gibt keine langweiligen Seiten, die den Leser

Standards EDITIONEN“ hat es sich zur Aufgabe ge-

in Bleiwüsten verdursten oder in lieblosen Akku-

macht, die Leistungen der deutschen Wirtschaft

mulationen grauer Grafiken verzweifeln lassen.

aufzuzeigen und zu dokumentieren. Umso er-

So entwickelt sich ein unterhaltsames, angeneh-

freulicher, dass die WWU mit ihrem „Jahrbuch

mes Leseerlebnis, das gleichwohl die Faktoren

2008“ in die Sammlung „Beispielhafte Geschäfts-

Seriosität und Information niemals aus dem Auge

berichte 2009“ des Verlags aufgenommen wurde –

verliert“, lobt der Verlag das WWU-Jahrbuch 2008.

und zwar als erste und einzige Hochschule in

Und urteilt abschließend: „Der Claim der WWU

der seit zwölf Jahren erscheinenden Publikation.

Münster lautet ‚wissen.leben’. Besser lässt sich

Insgesamt werden darin 85 Geschäftsberichte

diese Aussage in einem Jahrbuch wohl kaum

von Audi bis ThyssenKrupp, von Bayer über TUI

umsetzen. Kompliment und weiter so!“

Gut besuchte Zukunftswerkstatt:
Erstes Strategieforum der WWU

Workshop on the future well attended:
First WWU Strategy Forum

Pages of praise:
WWU Yearbook 2008 cited as “exemplary annual report”

er zunehmende Wettbewerb auf nationaler

D

Increasing competition at national and international

And now, just for once, something about us. The

loses sight of the need to be serious and informative,”

und internationaler Ebene fordert die

levels presents a challenge to German universities to

“Deutsche Standards EDITIONEN” publishing

is how the publisher praised the WWU Yearbook for

deutschen Hochschulen heraus, sich klar zu

position themselves clearly. It is against this back-

company has set itself the task of highlighting and

2008. The concluding verdict was, “WWU Münster’s

positionieren. Vor diesem Hintergrund beteiligen

ground that around 150 academics, students and

documenting accomplishments displayed by German

motto is ‘knowledge.life’. There can hardly be a better

sich im Mai rund 150 Wissenschaftler, Studierende

non-academic staff take part in the first Strategy

business. How gratifying, then, that WWU’s Year-

way of incorporating this motto in a yearbook. Con-

und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter auf

Forum at the university in May, at the invitation

book 2008 was included in the company’s 2009

gratulations – and carry on the good work!”

Einladung des Rektorats am ersten Strategie-

of the Rector’s Office. The aim of the one-day work-

collection of Exemplary Annual Reports – as the

forum der Universität. Ziel des eintägigen Work-

shop is to present strategic aims – drawn up by the

first and only university in the 12 years that

shops ist es, strategische Ziele des Rektorats

Rector’s Office – to a broader university audience and

this collection has been published. A total of 85

einer breiteren universitären Öffentlichkeit zur

thereby continue the decision-making process on the

annual reports – from Audi to ThyssenKrupp, from

Diskussion zu stellen und damit den Entschei-

long-term strategic direction to be taken by WWU.

Bayer and TUI to the Altona Savings Bank and

dungsprozess über die langfristige Ausrichtung

To this end, central aspects of the concept for the future are

Building Society. “There are no boring pages which

der WWU fortzusetzen. Dazu werden im Verlauf

discussed in detail, with plenary sessions and workgroups

leave the reader stranded on pages overloaded

des Workshops im Wechsel zwischen Plenum und

alternating during the workshop. The results of the Forum

with text or despairing at a bland accumulation of

Arbeitsgruppen zentrale Aspekte des Zukunfts-

and the suggestions produced during it are subsequently

grey graphics. Instead, the report makes for pleasant,

konzeptes vertieft. Die Ergebnisse und Anre-

to be incorporated in a review of the strategy concept.

entertaining reading which, at the same time, never

strukturen und organisation //

Seitenweise Lob:
WWU-Jahrbuch 2008 als „beispielhafter
Geschäftsbericht“ ausgezeichnet

gungen des Forums sollen anschließend in die
Überarbeitung des Strategiekonzepts einfließen.
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Roll of honour: Newly appointed professors

Folgende Personen werden 2009 zu Professorinnen und Professoren an der Universität Münster berufen:

The following persons are appointed as professors at the University of Münster in 2008:

Prof. Dr. Christine Achten
FB 14 – Geowissenschaften
Angewandte Geologie

Prof. Dr. Isabell Heinemann
FB 08 – Geschichte/Philosophie
Neuere und Neueste Geschichte

Prof. Dr. Angelika Lohwasser
FB 09 – Philologie
Ägyptologie

Prof. Dr. Thomas Schüller
FB 02 – Katholisch-Theologische Fakultät
Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte

DEP. 14 – Geosciences
Applied geology

DEP. 08 – History/Philosophy
Modern and recent history

DEP. 09 – Philology
Egyptology

DEP. 02 – Roman Catholic Theology
Canon law and history of church law

Prof. Dr. Johannes Bellmann
FB 06 – Erziehungswissenschaft
und Sozialwissenschaften
Allgemeine Erziehungswissenschaft

Prof. Wiebke Herzog
FB 13 – Biologie
Zoologie
DEP. 13 – Biology

Prof. Dr. Walter Mesch
FB 08 – Geschichte/Philosophie
Antike und Mittelalterliche Philosophie

Prof. Dr. Angela Schwering
FB 14 – Geowissenschaften
Geoinformatik

DEP. 08 – History/Philosophy
Ancient and medieval philosophy

DEP. 14 – Geosciences
Geoinformatics

Prof. Dr. Regina Jucks
FB 07 – Psychologie und Sportwissenschaften
Sozialpsychologische Grundlagen von
Erziehung und Unterricht

Prof. Dr. Kai Müller
FB 13 – Biologie
Botanik

Prof. Dr. Theresia Stradal
FB 13 – Biologie
Zoologie und Molekulare Zellbiologie

DEP. 13 – Biology
Botany

DEP. 13 – Biology
Zoology and molecular cell biology

Prof. Dr. Michael Quante
FB 08 – Geschichte/Philosophie
Philosophie mit dem Schwerpunkt
Praktische Philosophie

Prof. Dr. Christine Thomas
FB 14 – Geowissenschaften
Geophysik

DEP. 06 – Education and Social Studies
General educational studies
Prof. Dr. Martin Bonsen
FB 06 – Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften
Erziehungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt Schul- und Unterrichtsentwicklung

DEP. 06 – Education and Social Studies		
Educational studies with emphasis on development
of schools and teaching
Prof. Dr. Sara Fürstenau
FB 06 – Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften
Erziehungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt Interkulturelle Pädagogik

DEP. 06 – Education and Social Studies		
Educational studies with emphasis on
intercultural teaching
Prof. Dr. Thomas Großbölting
FB 08 – Geschichte/Philosophie
Neuere und Neueste Geschichte unter besonderer
Berücksichtigung des 19. und 20. Jahrhunderts

DEP. 08 – History/Philosophy
Modern and recent history, with special emphasis
on the 19th and 20th centuries
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Zoology

DEP. 07 – Psychology and Sports Sciences
Socio-psychological basics of education and
teaching
Prof. Dr. Thorsten Kleine
FB 14 – Geowissenschaften
Experimentelle und Analytische Planetologie

DEP. 14 – Geosciences
Experimental and analytical planetology
Prof. Dr. Judith Könemann
FB 02 – Katholisch-Theologische Fakultät
Didaktik religiöser Bildungsprozesse

DEP. 02 – Roman Catholic Theology
Didactics of religious teaching processes
Prof. Dr. André Krischer
FB 08 – Geschichte/Philosophie
Geschichte Großbritanniens und
des Commonwealth

DEP. 08 – History/Philosophy
History of Britain and the Commonwealth

Prof. Dr. Regina Grundmann
FB 09 – Philologie
Judaistik

Prof. Dr. Klaus Langer
FB 12 – Chemie und Pharmazie
Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie

DEP. 09 – Philology
Jewish studies

DEP. 12 – Chemistry and Pharmacy
Pharmaceutical technology and biopharmacy

Prof. Dr. Maria Anna Heimbach-Steins
FB 02 – Katholisch-Theologische Fakultät
Christliche Sozialwissenschaften

Prof. Dr. Lei Yong
FB 11 – Physik
Oberflächen-Nanostrukturierung

DEP. 02 – Roman Catholic Theology
Christian social sciences

Surface nanostructuring

DEP. 08 – History/Philosophy
Philosophy with emphasis on practical philosophy
Prof. Dr. Bruno Quast
FB 09 – Philologie
Deutsche Philologie (Literatur des Mittelalters)

DEP. 09 – Philology
German philology (medieval literature)
Prof. Dr. Perry Schmidt-Leukel
FB 01 – Evangelisch-Theologische Fakultät
Religionswissenschaft und interkulturelle
Theologie

DEP. 01 – Faculty of Protestant Theology
Religious science and intercultural theology

strukturen und organisation //

Rufe und Namen: Neu ernannte Professorinnen und Professoren

DEP. 14 – Geosciences
Geophysics
Prof. Dr. Stefanie van Ophuysen
FB 06 – Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Methoden empirischer Bildungsforschung

DEP. 06 – Education and Social Studies
Educational studies with emphasis on methods of
empirical educational research

insgesamt 27 | davon Professorinnen: 13
total 27 | of which female professors: 13

Prof. Dr. Reinold Schmücker
FB 08 – Geschichte/Philosophie
Philosophie mit dem Schwerpunkt: Philosophische
Ästhetik, Theorie der Kulturwissenschaften und
Medienphilosophie

DEP. 08 – History/Philosophy
Philosophy – with emphasis on philosophical
aesthetics, theory of cultural sciences and media
philosophy

DEP. 11 – Physics
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Budget – expenditure by type 2008

> Personal der Lehreinheiten nach Fachbereichen* (ohne Medizin)
und Finanzierungsquelle in 2009 – Beschäftigtenvollzeitäquivalente

Mieten und Pachten2
Ausgaben Drittmittel
Ausgaben
Studienbeiträge

44.100.000

52.900.000

Tutorial staff by department* (excluding medicine) and source of funding
in 2009 – full-time employee equivalents
Fachbereich

Professoren
**

Wissenschaftliche
Mitarbeiter
Haushalt***

Wissenschaftliche
Mitarbeiter
Dritt- und
Sondermittel

Nichtwissenschaftliche
Mitarbeiter
Haushalt***

Nichtwissenschaftliche
Mitarbeiter
Dritt- und
Sondermittel

Beschäftigte
insgesamt

FB 01
Evangelische
Theologie

13,0

8,8

11,3

12,2

0,0

45,2

FB 02
Katholische
Theologie

21,0

22,3

23,5

16,9

0,6

84,3

Ausgaben
Sondermittel3

FB 03
Rechtswissenschaft

34,0

40,9

27,5

34,3

2,9

139,6

Investitionsausgaben
(ohne Dritt- und Sondermittel)

FB 04
Wirtschaftswissenschaften

35,3

78,3

113,0

41,5

2,8

270,9

FB 06
Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften

37,0

40,7

46,0

22,5

3,0

149,2

FB 07
Psychologie und
Sportwissenschaft

19,0

48,7

18,5

22,0

0,1

108,3

FB 08
Geschichte/
Philosophie

54,7

41,8

57,9

32,0

0,8

178,1

FB 09
Philologie

43,7

79,6

38,0

34,3

4,6

200,2

FB 10
Mathematik
und Informatik

33,0

47,0

56,8

15,2

0,0

151,9

FB 11
Physik

27,0

65,9

81,0

109,9

1,0

284,9

FB 12
Chemie
und Pharmazie

35,0

123,5

94,8

155,4

2,5

411,1

FB 13
Biologie

27,0

44,5

64,4

95,5

10,8

242,2

FB 14
Geowissenschaften

23,5

37,0

37,6

44,7

0,8

143,6

FB 15
Musikhochschule

14,0

2,5

1,0

7,0

0,0

24,5

Universität
insgesamt

417,1

681,4

671,2

643,3

30,0

2.442,9

13.300.000

144.000.000
12.100.000

53.800.000
7.200.000

Personalausgaben

Sachausgaben1
(ohne Dritt- und Sondermittel)
Gesamt: 327.400.000 (Angaben in EUR)

> Haushalt – Ausgaben nach Ausgabearten 2009*
Budget – Expenditure by type 2009*
Mieten und Pachten2

1

Sachausgaben
(ohne Dritt- und Sondermittel)

Ausgaben
Sondermittel3

45.100.000

52.600.000
19.400.000

149.800.000
15.800.000

71.900.000
6.900.000

Personalausgaben

Ausgaben
Studienbeiträge
Investitionsausgaben
(ohne Dritt- und Sondermittel)

strukturen und organisation // fakten und zahlen

> Haushalt – Ausgaben nach Ausgabearten 2008

* ohne Zentren und zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
** inkl. W1-Professoren

Ausgaben Drittmittel
Gesamt: 361.500.000 (Angaben in EUR)
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*** ohne Personal auf Dekanatskostenstellen.

1

Ab 2007 Bruttobuchungen bei Energieeinnahmen und -ausgaben
2
2003 und 2004 jeweils Ansatz
3
Bis 2005 Erlassmittel, ab 2006 Zuwendungsmittel einschl.
Studienkontenfinanzierung
* Vorläufige Zahlen (Stand: Februar 2010)
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Rektorat der WWU | Heads of the WWU

Prof. Dr. Ursula Nelles

Dr. Stefan Schwartze

Dr. Marianne Ravenstein

Rektorin | Rector

Kanzler | Head of Administration

Prorektorin für Lehre, Studienreform

E-Mail: Rektorin@uni-muenster.de

Tel.: +49 251 83-22111

Sekretariat | Secretariat : +49 251 83-22210 | 22211

E-Mail: Kanzler@uni-muenster.de

und studentische Angelegenheiten

Pro-Rector for Teaching,
Reform of Studies and Student Affairs

Sekretariat | Secretariat : +49 251 83-22110
Tel.: +49 251 83-22231
E-Mail: Prorektorin-LS@uni-muenster.de
Sekretariat | Secretariat : +49 251 83-21516
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Prof. Dr. Stephan Ludwig

Prof. Dr. Jörg Becker

Prorektor für Forschung,

Prorektor für strategische Planung

Personal und Internationales

und Qualitätssicherung

Pro-Rector for Research,
Personnel and International Affairs

Pro-Rector for Strategic Planning
and Quality Assurance

Tel.: +49 251 83-22201

Tel.: +49 251 83-22214

E-Mail: Prorektor-FPI@uni-muenster.de

E-Mail: Prorektor-SPQ@uni-muenster.de

Sekretariat | Secretariat : +49 251 83-21516

Sekretariat | Secretariat : +49 251 83-21516
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Hochschulrat der WWU | The WWU University Council

Jürgen Kaube

Dr. Thomas Middelhoff

Redakteur der FAZ

Teilhaber und Vorstand bei

Editor, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Berger Lahnstein Middelhoff & Partner,

Prof. Dr. Reinhard Kurth

Prof. Dr. Hans-Uwe Erichsen

Vorsitzender | Chairman

Stellvertretender Vorsitzender | Deputy Chairman

Ehem. Präsident des Robert-Koch-Instituts, Berlin

Emeritus an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der WWU,

Former President of the Robert Koch Institute, Berlin

ehemaliger Rektor der WWU, ehemaliger Präsident der deutschen

London

und europäischen Hochschulrektorenkonferenz

Founder, Partner and Chairman of Berger
Lahnstein Middelhoff & Partners LLP,
London

Professor Emeritus of Law, former Rector of WWU, former
President of German Rectors Conference and former President of
the Confederation of European Union Rectors Conferences

Dr. Johannes Georg Bednorz

Prof. Dr. Gerhard Erker

Prof. Dr. Wulff Plinke

Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger

IBM-Forschungslabor Zürich,

Professor für Organische Chemie an der WWU

Gründungsdekan der European School of Management

Professorin für Geschichte der frühen

Physik-Nobelpreisträger

Professor of Organic Chemistry at WWU

and Technology, Berlin, und emeritierter Professor für

Neuzeit an der WWU, Gottfried-Wilhelm-

Industrielles Marketing-Management an der Humboldt-

Leibniz-Preisträgerin

Universität zu Berlin | Dean of the European School of

Professor of Early Modern
History at WWU,
Gottfried Wilhelm Leibniz Prize

IBM Zurich Research Laboratory,
Nobel Prize in Physics

Management and Technology, Berlin and Professor Emiritus
of Business Administration and Industrial Marketing
Management at Humboldt-Universität zu Berlin
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MathematischNaturwissenschaftliche Fakultät
> FACHBEREICH 10 | DEP. 10
Mathematik und Informatik

Mathematics and Computer Sciences
Dekan | Dean: Prof. Dr. Christopher Deninger
Einsteinstraße 62

> FACHBEREICH 11 | DEP. 11
Physik | Physics
Philosophische Fakultät

Dekan | Dean: Prof. Dr. Johannes Wessels
Wilhelm-Klemm-Straße 9

> FACHBEREICH 06 | DEP. 06
Erziehungswissenschaft
und Sozialwissenschaften

Fakultäten und Fachbereiche

Departments and faculties
> FACHBEREICH 01 | DEP. 01
Evangelisch-Theologische Fakultät

> FACHBEREICH 03 | DEP. 03
Rechtswissenschaftliche Fakultät

Education and Social Studies

Chemistry and Pharmacology

Dekan | Dean: Prof. Dr. Volker Gehrau

Dekan | Dean: Prof. Dr. Andreas Hensel

Georgskommende 33

Hittorfstraße 58–62

> FACHBEREICH 07 | DEP. 07
Psychologie und Sportwissenschaft

> FACHBEREICH 13 | DEP. 13
Biologie | Biology

Law

Psychology and Sport Studies

Dekan | Dean: Prof. Dr. Christian Klämbt		

Dekan | Dean: Prof. Dr. Heinz Dietrich Steinmeyer

Dekan | Dean: Prof. Dr. Bernd Strauß

Schlossplatz 4

Universitätsstraße 14–16

Fliednerstraße 21

> FACHBEREICH 04 | DEP. 04
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

> FACHBEREICH 08 | DEP. 08
Geschichte und Philosophie

Protestant Theology

Economics

History and Philosophy

Dekan | Dean: Prof. Dr. Albrecht Beutel

Dekan | Dean: Prof. Dr. Stefan Klein

Dekan | Dean: Prof. Dr. Martin Kintzinger

Universitätsstraße 13–17

Universitätsstraße 14–16

Domplatz 20–22

> FACHBEREICH 02 | DEP. 02
Katholisch-Theologische Fakultät

> FACHBEREICH 12 | DEP. 12
Chemie und Pharmazie

> FACHBEREICH 05 | DEP. 05
Medizinische Fakultät

> FACHBEREICH 09 | DEP. 09
Philologie | Philologies

> FACHBEREICH 14 | DEP. 14
Geowissenschaften | Geosciences
Dekan | Dean: Prof. Dr. Johannes Kerp
Robert-Koch-Straße 26

> FACHBEREICH 15 | DEP. 15
Musikhochschule

Roman Catholic Theology

Medicine

Dekan | Dean: Prof. Dr. Christoph Strosetzki

Music Department

Dekan | Dean: Prof. Dr. Alfons Fürst

Dekan | Dean: Prof. Dr. Wilhelm Schmitz

Schlaunstraße 2

Dekan | Dean: Prof. Helge Slaatto

Johannisstraße 8–10

Domagkstraße 3

Ludgeriplatz 1

Amtierende Dekane zum Stichtag 31. Dezember 2009

Deans in office as at 31 December 2009
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forschung //
studium und lehre //
internationales //
menschen und leben //
strukturen und organisation //
förderer und alumni //

Wiedersehen macht Freu(n)de

The pleasure of reunions

Der „MedAlum Münster e. V.“ – Verein der

“MedAlum Münster e.V.” – the association

Ehemaligen und Freunde der Medizinischen

of alumni and friends of the Münster

Fakultät Münster

medical faculty

Gebäude. Für Joachim Kallendrusch war dieser

nikation trifft Information“ wurde dabei der persön-

Rückblick eine passende Gelegenheit, nahtlos an

liche Austausch mit einem interessanten Fachpro-

die Gegenwart anzuknüpfen, denn für „MedAlum

gramm und Führungen durch Münster verknüpft.

Münster e.V.“ sind Aufbau und Förderung wichtige Themen: „Wir unterstützen Projekte aus Lehre

Der „Alterspräsident“ des Alumni-Tags war mit

und Forschung, derzeit zum Beispiel die Öffnung

89 Jahren Dr. Rolf Hegemann. Der Orthopäde führte

und Ausstellung der umfangreichen Sammlung

lange in Unna eine Praxis und erzählte auf sehr

des Anatomischen Instituts.“ So überwindet das

lebendige Art und Weise von der „Aufbauarbeit“,

Ehemaligen-Netzwerk bei seiner Arbeit nicht nur

die er und seine Kommilitonen nach 1945 an der

räumliche und zeitliche, sondern auch finanzielle

WWU leisteten – und zwar im wahrsten Sinne des

Grenzen – und trägt damit aktiv zur Gestaltung der

Wortes angesichts der größtenteils zerstörten Uni-

Zukunft der WWU bei.

förderer und alumni //

350 Teilnehmer kamen. Unter dem Motto „Kommu-

Doctors without borders:
Welcome to “MedAlum”!
“It’s astonishing, all the places I find medical alumni

an interesting medical programme and guided

from WWU – in Germany, all over Europe and as

tours through Münster were combined under the

far away as Harvard in the USA,” says Christina

motto of “Communication meets information”.

Iffland, who has an exciting job. She is a medical
Mitglieder des Vereins der Ehemaligen und Freunde der Medizinischen Fakultät Münster „MedAlum Münster e. V.“

Member of the association of alumni and friends of the Münster medical faculty “MedAlum Münster e.V.”

Mediziner ohne Grenzen:
Herzlich willkommen bei „MedAlum Münster e.V.“!

The oldest member at Alumni Day was the 89-

The association, founded in 2008, gives alumni of

year-old honorary president, Dr. Rolf Hegemann.

the Faculty of Medicine the opportunity to maintain

As an orthopaedic doctor he had a medical practice

contact not only with the university but also with

for many years in the city of Unna and he vividly

each other, as the president, Prof. Wilhelm Schmitz,

recounted the reconstruction work which he and

explains. “For the faculty,” he says, “the alumni form

his fellow students carried out at WWU after

a bridge between studies and the professional world.

1945 – literally “reconstruction” in view of the

They are the ones who represent the faculty in society

widespread destruction of the university buildings.

„Es ist erstaunlich, wo ich die Medizinabsolventen

scheidend mitprägen. Daher ist es für uns sehr

and make a decisive contribution to keeping its

For Joachim Kallendrusch, looking back like this to

der WWU überall ausfindig mache – von Deutsch-

wichtig, mit ihnen in Verbindung zu bleiben.“

profile high. That’s why it is very important for us

a time when things had to be set up anew presented

to stay in contact with them.”

a good opportunity for a perfect link to the present,

land über ganz Europa bis nach Harvard in den
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student and works as an assistant for “MedAlum”.

because setting up and supporting projects are im-

USA.“ Christina Iffland hat einen spannenden

Im Vordergrund der Arbeit von „MedAlum Münster

Job: Die Medizinstudentin arbeitet als Hilfskraft

e.V.“ steht die gemeinsame Herkunft der Mitglieder,

At the forefront of “MedAlum’s work is the members’

portant issues for “MedAlum”. “We support projects

für „MedAlum Münster e.V.“. Der 2008 gegründete

wie Joachim Kallendrusch betont: „Wir möchten ein

common heritage, as Joachim Kallendrusch emphasises:

in the fields of teaching and research – a current

Verein bietet den Alumni der Medizinischen Fakultät

Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den

“We want to create a feeling of belonging together

project, for example, is opening and exhibiting the

die Möglichkeit, den Kontakt sowohl zu ihrer

Studierenden, den Absolventen, den Lehrenden

that embraces students, graduates, teachers and

Anatomical Institute’s comprehensive collection.”

Universität als auch untereinander aufrechtzu-

und den Ehemaligen schaffen.“ Er ist an der

alumni,” he says. At the Medical Faculty, Kallen-

So the Alumni network not only overcomes borders

erhalten, erklärt der erste Vorsitzende, Prof. Dr.

Medizinischen Fakultät für die Organisation

drusch is responsible for the association’s organisa-

through time and space but also surmounts financial

Wilhelm Schmitz: „Für die Fakultät bilden die

und die Aktivitäten des Vereins zuständig.

tion and activities, which include for example the

limits, thus making an active contribution to the

Alumni die Brücke zwischen Studium und Beruf.

Dazu gehört zum Beispiel der Alumni-Tag

“Welcome [back]” Alumni Day which was held in

future at WWU.

Sie sind es, die die Fakultät in der Gesellschaft

„Welcome [back]“, der im November 2009 zum

November 2009 for the second time and attracted

repräsentieren und deren Sichtbarkeit ent-

zweiten Mal stattfand und zu dem mehr als

more than 350 participants. Personal discussions,

115 <

förderer und alumni //
Beste Verbindungen:
Netzwerk der deutschen Alumni-Vereinigungen tagt in Münster

A
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Best connections:
Network of German alumni associations meets in Münster

us den Augen, aus dem Sinn – eine Re -

Der Verband der Alumni-Vereinigungen im deutsch-

“Out of sight, out of mind” – this was a saying

The association of alumni clubs in German-

densart, die lange auch für Universitäten

sprachigen Raum ist mit über 200 Mitgliedern die

that was true for many years for universities and

speaking countries has over 200 members and is

und ihre Absolventen galt. Viele Studierende

Plattform für die Kommunikation und Kooperation

their graduates. Many students were glad to be able

the platform for communication and cooperation

waren froh, wenn sie die Uni nach Ende ihres

im Bereich der Ehemaligenpflege. Zur Eröffnung

to leave the university after they had finished their

for all issues relating to alumni. Opening the confe-

Studiums verlassen konnten, und nur wenige

der Tagung gibt der münstersche Marketing-Experte

studies, and only a few universities kept up contact

rence, the Münster marketing expert Prof. Heribert

Hochschulen hielten Kontakt zu ihren Ehemali-

Prof. Dr. Dr. Heribert Meffert einen Überblick

with their alumni. That, at any rate, was how things

Meffert gives an overview of the development and

gen. So war es jedenfalls oft in der Vergangen-

über die Entwicklung und den heutigen Stand

often were in the past. Nowadays, however, there is

current status of the alumni movement. He empha-

heit – doch inzwischen gibt es einen deutlichen

der Alumni-Bewegung. Er betont, dass eine gut

a clear trend towards keeping contacts going. At an

sises that nowadays effective alumni work is an

Trend zur freundschaftlichen Fortführung der

funktionierende Alumni-Arbeit inzwischen einen

increasing number of universities there are alumni

important competitive factor among universities.

Beziehungen. Heute kümmern sich an immer

wichtigen Wettbewerbsfaktor im Hochschulbereich

clubs which actively look after their former students.

The conference programme includes, in particular,

mehr Hochschulen „Alumni-Clubs“ aktiv um die

darstelle. Auf dem Programm stehen vor allem der

This is also the case at WWU, of course, which hosts

exchanges of information and experience. Specia-

ehemaligen Studierenden. Natürlich auch an der

Informations- und Erfahrungsaustausch. Erfahrene

the nationwide network “alumni-clubs.net” for their

lists with a lot of practical experience give a series

WWU, die im Mai als Gastgeberin das bundes-

Experten aus der Praxis leiten eine Reihe von Work-

14th annual conference in Münster.

of workshops, and the comprehensive supporting

weite Netzwerk „alumni-clubs.net“ zu seiner

shops; das umfangreiche Rahmenprogramm bietet

programme offers opportunities for people to meet

14. Jahrestagung in Münster empfängt.

Gelegenheit zum Kennenlernen und „Netzwerken“.

and to pursue networking.
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Komische Spende:
Rudolf Schöpper übergibt ULB 7.000 Karikaturen
„Münster ist meine Lieblingsstadt, und ich

politischen Karikatur wechselte. 1977 zog die

habe mir immer gewünscht, dass meine Ka-

Familie Schöpper nach Münster. Die „Westfälischen

rikaturen hierbleiben“ – der Zeichner Rudolf

Nachrichten“ zögerten nicht und stellten Rudolf

Schöpper ist sichtlich gerührt, als er im Sep-

Schöpper ein – eine Position, die er bis 1991 inne-

tember der Universitäts- und Landesbibliothek

hatte. Für seine Karikaturen hat der vielseitige

(ULB) Münster sein umfangreiches Lebenswerk

Künstler nicht nur das Bundesverdienstkreuz,

übergibt. Er ist vor allem bekannt als Schöpfer

sondern auch den Theodor-Wolff-Preis verliehen

des kleinen Raben mit dem großen Schnabel,

bekommen, eine der wichtigsten Auszeich-

der fast 15 Jahre lang zu den Markenzeichen

nungen für deutsche Journalisten. „Es ist ein

der „Westfälischen Nachrichten“ gehörte.

großartiger Tag, wenn ein solches Werk in das

Seine großzügige Spende umfasst rund 7.000

kollektive Gedächtnis der Universität aufgenom-

Zeichnungen, die einen humorvollen, aber auch

men werden kann“, betont Uni-Rektorin Prof. Dr.

kritischen Blick auf die Zeitgeschichte von 1977

Ursula Nelles bei der Übergabe der Karikaturen.

bis 1991 werfen.
Im Dezember 2009 verstirbt Rudolf Schöpper
Der 1922 geborene Schöpper studierte ab 1949

im Alter von 87 Jahren. Sein Lebenswerk wird in

Malerei und Plastik in Köln. Seit 1955 war er

mehreren Ausstellungen in Münster gewürdigt.

Illustrator bei Tageszeitungen, bevor er 1962 zur

Humorous donation:
Rudolf Schöpper presents 7,000 caricatures to the university library
“Münster is my favourite city and I have always

donation comprises around 7,000 drawings, which

the Schöpper family moved to Münster. The West-

can be incorporated into the collective memory of the

wanted my caricatures to remain here,” says the

take a humorous but critical look at current events

fälische Nachrichten did not hesitate and hired

university,” comments the university’s Rector, Prof.

illustrator Rudolf Schöpper, who is visibly moved as

between 1977 and 1991.

Rudolf Schöpper, and he stayed in his job there till

Ursula Nelles, as the caricatures are handed over.

he presents his comprehensive life’s work to the uni-
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1991. For his countless caricatures the many-sided

versity library in September. He is known above all

Born in 1922, Schöpper began studying painting

artist was awarded not only the German Order of

Rudolf Schöpper dies in December 2009 at the age

as the creator of the little raven with the big beak

and sculpture in Cologne in 1949. From 1955

Merit but also the Theodor Wolff Prize, one of the

of 87. His life’s work is commemorated in several

which was the logo of the Westfälische Nachrichten

he worked as an illustrator for daily newspapers,

most important awards for German journalists. “It

exhibitions in Münster.

newspaper for almost 15 years. Schöpper’s generous

changing to political caricatures in 1962. In 1977

is a great day when a collection of work such as this

119 <

S

„Gedankliche Schärfe“:
Dr. Johannes Heyers erhält
Sybille-Hahne-Preis

D

“Precision of thought”:
Dr. Johannes Heyers receives
Sybille Hahne Prize

chon seit dem Jahr 1918 unterstützt der
Förderkreis die Universität Münster unmittel-

> Dr. Paul-Josef Patt, Vorsitzender des Vorstands
der eCapital entrepreneurial Partners AG in

bar dort, wo staatliche Mittel nicht zur Verfügung

Münster, und Hilmar Welpelo, Geschäftsführer

stehen oder nicht ausreichen. Die gemeinnützige

der August Winkhaus GmbH & Co. KG in 		

„Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen

Telgte, werden neu in den Vorstand gewählt.

Wilhelms-Universität zu Münster e.V.“ engagiert

Dr. Patt übernimmt zudem das Amt des zweiten

sich auf vielfältige Weise für die WWU, ihre Stu-

Vorsitzenden. Ludger Rethmann, Remondis 		

dierenden und ihre Ehemaligen – zum Beispiel

AG & Co. KG, und Justus Schmitz, Schmitz-Werke

durch die Vergabe von Preisen und Stipendien,

Emsdetten, scheiden aus dem Vorstand aus.

er mit 15.000 Euro dotierte Preis der

The € 15,000 Sybille Hahne Foundation Award

aber auch durch die Finanzierung von Vorhaben

Sybille-Hahne-Stiftung geht an den

goes to Dr. Johannes Heyers from the Faculty of

in den Bereichen Lehre und Forschung oder die

Privatdozenten Dr. Johannes Heyers von der

Law for his professorial dissertation on “Collusion-

Unterstützung kultureller Aktivitäten.

Rechtswissenschaftlichen Fakultät für seine

Promoting Measures”. In this work Heyers examines

Habilitationsschrift „Kollusionsfördernde Maß-

problems relating to cartel law and develops convin-

Im Jahr 2009 werden auf der Mitgliederversamm-

Niehaus, Ulrich Rüther, Markus Schabel und Ulrich

nahmen. Facilitating Practices zwischen Markt-

cing, differentiated solutions which can be applied.

lung des Förderkreises neue Mitglieder für Vor-

Schümer. Nicht mehr aktiv sind Wolfgang Hölker,

transparenz und Geheimwettbewerb, Aktions-

He deals in particular with so-called “facilitating

stand und Kuratorium gewählt:

Dr. Norbert Emmerich und Dr. Heiko Winkler.

verbundenheit und Selbständigkeitspostulat“.

practices”, whereby companies agree their pricing

förderer und alumni //

Aktives Engagement:
Neue Mitglieder in Vorstand und Kuratorium des Förderkreises

> Neu im Kuratorium, das den Vorstand berät 		
und bei seiner Arbeit unterstützt, sind Sabine
Hakvoort, Reinhard Horstmann, Dr. Hans-Jürgen

policies among one another. “The importance of
Johannes Heyers geht in seiner Arbeit Problemen

Heyers’ work in practice lies in the compilation of

des Kartellrechts nach und entwickelt für dessen

measures below the level of pricing agreements. It

Anwendung Lösungen, die durch ihre Eigenstän-

is here that this work provides new insights into

digkeit und Differenziertheit überzeugen. Inhaltlich

how to deal with such behaviour,” says Prof. Petra

geht es dabei vor allem um die so genannten

Pohlmann from the Institute of International

„Facilitating Practices“, mit denen Unternehmen

Commercial Law.

Active commitment:
New members on management committee and
board of trustees of WWU Friends and Sponsors

praktische Bedeutung der Arbeit von Herrn Heyers

In explaining why it has awarded the prize to Heyers,

Since 1918 the Friends and Sponsors Association

Welpelo, Managing Director of August Winkhaus

liegt in der Erfassung von Maßnahmen unterhalb

the jury comments that what stands out above all

has been supporting Münster University wherever

GmbH & Co. KG in Telgte, are newly elected 		

von Preisabsprachen. Hier bringt die Arbeit neue

is the accuracy and the precision of thought which

state funds were either unavailable or insufficient.

onto the management committee. Dr. Patt also

Erkenntnisse, wie man gegen solche Verhaltens-

Heyers displays when dealing with economic issues,

The non-profit-making Society of Friends and

takes on the office of deputy chairman. Ludger 		

weisen vorgehen kann,“ unterstreicht Prof. Dr.

appraising them, critically rethinking or developing

Sponsors of Münster University shows its commit-

Rethmann from Remondis AG & Co. KG and

Petra Pohlmann vom Institut für Internationales

them and – sometimes – refuting them. The jury

ment to WWU and to its students and alumni in a

Justus Schmitz from Schmitz-Werke Emsdetten

Wirtschaftsrecht.

also expressly commends Heyers for having made a

variety of ways – for example, by awarding prizes

leave the management committee.

decisive contribution to interdisciplinary dialogue

and scholarships, by funding teaching and research

such as only few do.

projects and by supporting cultural activities.

ihre Preispolitik aufeinander abstimmen. „Die

Vor allem die Genauigkeit und gedankliche Schärfe,

ment committee and supports it in its work, has

mit der Johannes Heyers sich mit ökonomischen
Themen auseinandersetzt, sie würdigt, kritisch

In 2009 new members are elected to the manage-

the following new members: Sabine Hakvoort,

neu durchdenkt oder weiterdenkt, zum Teil auch

ment committee and the board of trustees of the

Reinhard Horstmann, Dr. Hans-Jürgen Niehaus,

widerlegt, steche heraus, begründet die Jury ihre

Society of Friends and Sponsors:

Ulrich Rüther, Markus Schabel and Ulrich
Schümer. Wolfgang Hölker, Dr. Norbert

Wahl. Sie lobt außerdem ausdrücklich, dass
Johannes Heyers´ Arbeit wie nur wenige andere
maßgeblich zum interdisziplinären Dialog beitrage.
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> The board of trustees, which advises the manage-

> Dr. Paul-Josef Patt, CEO of eCapital entre-

preneurial Partners AG in Münster, and Hilmar

Emmerich and Dr. Heiko Winkler are no longer
active members.
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Every year the WWU Friends and Sponsors support

The oldest perspective city plan of Münster is a pen

a large number of selected projects. A special

drawing measuring 38 x 84 cm. It was probably

programme also provides for funding of € 15,000

made sometime between 1607 and 1615 and it

each for more comprehensive projects. In 2009

shows Prinzipalmarkt and the adjacent streets in a

these so-called “lighthouse projects” include support

surprising amount of detail. What makes the plan

for the Moot Court team from the Law Faculty

especially exciting is that it shows a fight. Could it

and the scientific analysis and documentation of

be a case of manslaughter, famous far beyond the

the oldest perspective plan of the city of Münster.

walls of Münster itself? On 17 July 1607 Marshal

förderer und alumni //

Of court cases and murder cases:
The “lighthouse projects” of the WWU Friends and Sponsors

Gerhard Morrien zu Nordkirchen died as a result

Aus dem Gerichtssaal zum Mordfall:
Die „Leuchtturmprojekte“ des Förderkreises

D

Moot Courts are international competitions in which

of a duel with Diethrich von Galen, the father of

law students debate fictitious or real-life legal cases

the later Bishop Christoph Bernhard von Galen –

in order to test and use their theoretical knowledge

and what is written on the city plan leads to the

in a realistic setting. The German eliminating

conclusion that it is precisely this duel that is shown

round of the Philip C. Jessup International Law

there. The Institute of Comparative Urban History,

Moot Court Competition 2009 – which is the oldest

supported by the Friends and Sponsors of WWU,

er Förderkreis der WWU unterstützt jedes

Der älteste perspektivische Stadtplan Münsters

international competition of its kind dealing with

is collaborating with the City Archive of Bad

Jahr zahlreiche ausgewählte Projekte. Im

ist eine 38 x 84 Zentimeter große Federzeichnung.

questions of international law – takes place for the

Homburg and acknowledged experts on a scientific

Rahmen eines Sonderprogramms werden dabei

Sie stammt wahrscheinlich aus den Jahren

first time in Münster in 2009. The WWU team

documentation of the drawing in order to clarify

auch umfangreichere Vorhaben mit jeweils

zwischen 1607 und 1615 und zeigt den Prinzipal-

not only excels through organising and carrying out

the many as yet unanswered questions on when

15.000 Euro gefördert. Zu diesen sogenannten

markt sowie die angrenzenden Straßen in über-

the preliminary round without any complications –

and how the plan was produced and used.

„Leuchtturmprojekten“ gehören 2009 die Unter-

raschendem Detailreichtum. Was den Plan beson-

it also wins the three-day legal marathon in which

stützung des Moot-Court-Teams der Juristischen

ders spannend macht, ist die Darstellung eines

a total of 16 teams from all over Germany take part.

Fakultät sowie die wissenschaftliche Erschließung

Kampfgeschehens: Geht es hier um einen weit

und Dokumentation des ältesten Perspektiv-

über Münster hinaus berühmten Totschlag? Am

planes der Stadt Münster.

17. Juli 1607 starb der Erbmarschall Gerhard
Morrien zu Nordkirchen an den Folgen eines Duells

„Moot Courts“ sind internationale Wettbewerbe,

mit Diethrich von Galen, dem Vater des späteren

in denen Studierende fiktive oder reale Fälle

Bischofs Christoph Bernhard von Galen – und die

verhandeln, um dabei ihr theoretisches Wissen

Beschriftung des Stadtplans lässt darauf schlie-

praxisnah zu testen und einzusetzen. Die

ßen, dass genau dieser Kampf abgebildet ist.

Deutschlandausscheidung der „Philip C. Jessup

Zur Klärung der zahlreichen offenen Fragen zur

International Law Moot Court Competition 2009“,

Erstellung und Verwendung des Planes arbeitet

die sich als älteste internationale Veranstaltung

das Institut für vergleichende Städtegeschichte

dieser Art mit Fragen des Völkerrechts auseinan-

(IStG) mit Unterstützung des Förderkreises in Ko-

dersetzt, findet 2009 erstmals in Münster statt.

operation mit dem Stadtarchiv Bad Homburg und

Das WWU-Team zeichnet sich dabei nicht nur durch

ausgewiesenen Experten an der wissenschaftli-

die reibungslose Organisation und Durchführung

chen Dokumentation der Federzeichnung.

des Vorentscheids aus, es geht auch als Sieger
aus dem dreitägigen Verhandlungsmarathon
hervor, den insgesamt 16 Mannschaften aus
ganz Deutschland bestreiten.
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Lageplan der WWU

Layout of WWU
1
		

Schloss (J8/9), Rektorat, Universitätsverwaltung, Hörsäle,
Studierendensekretariat, Schlossplatz 2

2

Botanisches Institut und Botanischer Garten (I8/9), Schlossgarten 3

3

Zentrale Studienberatung (K8), Schlossplatz 5

4

Biologie (K8), Hindenburgplatz 55

5

Allgemeiner Studierendenausschuss/AStA (K9), Schlossplatz 1

6

Hörsaalgebäude (L9), Hindenburgplatz 10–12

7
		

Die Brücke (L9/10), Internationales Begegnungszentrum
der Universität, Wilmergasse 2

8 		Juridicum (M10), Rechts- und Wirtschaftswissenschaften,
		
Universitätsstraße 14–16
9

Universitäts- und Landesbibliothek/ULB (M9), Krummer Timpen 3–5

10 Katholische Theologie (M/N9), Johannisstraße 8–10
11 Geisteswissenschaften (N9), Domplatz 23
12 Fürstenberghaus (N10), Geisteswissenschaften, Hörsäle,
		
Domplatz 20–22
13 Audimax (N10), Philologien, Hörsäle, Johannisstraße 12–20
14 Evangelische Theologie (L10), Universitätsstraße 13–17
15 Georgskommende (M11), Erziehungswissenschaft, Philologien, 						
Kommunikationswissenschaft, Sprachenzentrum, Bispinghof 2–14,
		
Georgskommende 25–33
16 Musikhochschule (O13), Ludgeriplatz 1
17 Mensa I (L13), Studentenwerk, Wohnheimverwaltung, BAföG-Amt,
		
Bismarckallee 3/11
18 Sozialwissenschaften (H/I16), Hörsäle, Aula, Scharnhorststraße 100–121
19 Hüfferstift (H/I10), Katholische Theologie, Mensa, Hüfferstraße 27
20 Geowissenschaften (H10/11), Robert-Koch-Straße 26/28
21 Gästehäuser (G11), Alexander-von-Humboldt-Haus, Europa-Gästehaus,
		
Hüfferstraße 61 + 71
22 Zentralklinikum (D/E10), Albert-Schweitzer-Straße 33
23 Psychologie (D9), Fliednerstraße 21
24 Verwaltungsgebäude/ZIV (C6/D7), Universitätsverwaltung,
		 EDV-Schulungsraum, Zentrum für Informationsverarbeitung/ZIV,
		
Röntgenstraße 9–19
25 Mensa II (F7/8), Domagkstraße 61
26 Mathematik, Informatik, Zentrum für Informationsverarbeitung/ZIV (G7),
		
Einsteinstraße 60–64
27 Naturwissenschaftliches Zentrum (E6–F7), Corrensstraße,
		
Wilhelm-Klemm-Straße
28 Hochschulsport/HSP, Sportwissenschaft (F3/5), Horstmarer Landweg 62
29 Leonardo-Campus (F2–G3), Wirtschaftsinformatik, Primarstufe,
		 Sportwissenschaft, Universitätsarchiv, International Office,
		 Career Service, Mensa da Vinci, Leonardo-Campus 1–21
30 vom Stein Haus (L8/9), Germanistisches Institut, Biologie,
		
Hindenburgplatz 34
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