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Muss es die Pizza einer bestimmten Marke sein?
Bosch-Stiftung fördert »BWL in OWL« – Schüler lernen die Betriebswirtschaftslehre kennen

B i e l e f e l d  (sas). Zu weni-
ge BWL-Studenten gibt es streng
genommen nicht. Aber viele
junge Leute wissen nicht, was
auf sie zukommt, wenn sie sich
für ein betriebswirtschaftliches
Studium entscheiden. Was BWL
bedeutet und wie spannend das
Fach sein kann, vermittelt das
Projekt »BWL in OWL«.

Getragen wird es das Programm
von der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften, mit 50 000 Euro
gefördert wird es von der Robert-
Bosch-Stiftung in Stuttgart. Be-

teiligt sind fünf weiterführende
Schulen der Region, aus Bielefeld
ist das Rudolf-Rempel-Berufskol-
leg dabei.

In einer ersten Pha-
se hat Prof. Dr. Rein-
hold Decker 350
Schülern der elften
und zwölften Jahr-
gangsstufe am Diens-
tag den weiteren Pro-
jektverlauf vorge-
stellt. Zwölf, 13
Schüler, erwartet er, werden pro
Schule übrigbleiben, um sich
ernsthaft und intensiver mit be-
triebswirtschaftlichen Fra-
gestellungen zu befassen.

»Das Thema lautet dieses Mal

Marketing. Wie beeinflusst es uns?
Lernen wir über ein Produkt nicht
nur genau das, was wir lernen

sollen? Dafür wollen
wir sensibel machen«,
sagt Decker. Die gut
50 Schüler, die dann
weiter mitmachen,
werden in einem
Workshop in vier
»Forschergruppen«
unterteilt.

Betreut von Leh-
rern sollen sie auch Experimente
vornehmen. »Dazu wird gehören,
Schüler Zeitschriften durchblät-
tern zu lassen – so, wie man beim
Arzt im Wartezimmer Zeit über-
brückt. Anschließend werden sie

nach der Werbung
darin gefragt.« Eben-
so wird eine Gruppe
für die anderen drei
eine Blindverkostung
von Pizza organisie-
ren. Schmecken sie
ihre Lieblingspizza
wirklich heraus oder
fallen sie auf ein no
name-Produkt he-
rein? Kaufen sie einen
Namen, eine Marke –
oder tatsächlich die
Qualität? Muss es die
Jeans der Marke XY
sein? »Wertschätzung
verläuft nicht über
reine Funktionalität.
In der Mode wird das
besonders deutlich«,
sagt Decker. Genau
das – dass Marketing
unsere Produktwahr-
nehmung steuert –
sollen die Schüler er-
fahren und erarbei-
ten.

Als Schmankerl
gibt es in der Woche
vor den Herbstferien
in Absprache mit den
beteiligten Schulen
für 40 von ihnen – in
einem Bewerbungs-
verfahren ausgewählt
– eine »Summer
School« in einem Vie-
r-Sterne-Hotel mit Betriebsbe-
sichtigung, Analysen und der Prä-
sentation von Ergebnissen. Auch
das sollen sie erleben: »Im Gegen-
zug zur Leistung gibt es etwas
Schönes.«

Als Werbung für das BWL-Stu-
dium wäre das Projekt nicht nötig:
Der Zulauf ist groß genug. Aber
auch die Abbrecherquote ist groß –
in eigentlich allen Fächern. Sie
liegt, sagt Decker, zwischen 25
und 40 Prozent. »Die jungen Leute
sollten besser wissen, was auf sie
zukommt. Für viele ist es ein

Verlegenheitsstudium, weil sie
sonst keine Idee haben. 

Und manche haben auch falsche
Erwartungen und entdecken dann
mit Erstaunen, dass es auch um
Theorien und Mathematik und
nicht darum geht, einen Werbe-
spot zu kreiieren«, sagt Reinhold
Decker. Denn jemanden quasi ex-
perimentell studieren zu lassen, sei
wenig sinnvoll. »Das blockiert
Ressourcen und Kapazitäten und
kostet Lebenszeit.« Das Projekt
BWL in OWL soll hier gegensteu-
ern.

SnapLoc – gut und bald besser
FH-Diplomand entwickelt Prüfstand für patentierte Steckverbindung 

B i e l e f e l d  (sas). »Snaploc«
ist eine millionenfach bewährte
Steckverbindung, entwickelt und
patentiert von Böllhoff. 40 Millio-
nen Stück verkauft das Unter-
nehmen für Verbindungstechnik
jährlich davon.

Kein Mercedes, kein BMW,
kein Audi und kein Ford ohne
SnapLoc. Und doch: Ausruhen
gilt nicht. Das Produkt soll ver-
bessert und weiterentwickelt
werden. Ingenieure der Fach-
hochschule Bielefeld tragen dazu

bei. SnapLoc ist eine Kupplung,
die aus zwei Teilen besteht;
ähnlich einer Hüfte hat sie eine
Kugelpfanne, in die ein Kugel-
bolzen ein-
schnappen
kann. Auf diese
Weise können
zum Beispiel
Motorabde-
ckungen, Stoßstangen oder auch
der Dachhimmel eines Autos
leicht, schnell und auch kosten-
günstig montiert werden. Zu-
gleich entkoppelt SnapLoc, das
aus speziellen Kunststoffen ge-
fertigt wird, Schwingungen, es

dämpft Geräusche und gleicht
Toleranzen aus. »Wenn aber das
Patent ausläuft, wollen wir der
Konkurrenz wieder um zwei

Schritte voraus
sein«, sagt And-
reas Leenen von
Böllhoff. Und
beauftragte da-
her die Fach-

hochschule mit der Entwicklung
eines Prüfstandes für SnapLoc-
Elemente. 

Im Rahmen seiner Diplomar-
beit hat Vitali Becker, der im 7.
Semester Produktentwicklung/
Mechatronik studiert, diesen

Prüfstand als Prototyp entwi-
ckelt. »Der Prüfstand erlaubt
jetzt detaillierte Vorhersagen
über die Eigenschaften von ver-
änderten oder an die speziellen
Kundenwünsche angepassten
»SnapLoc«-Kupplungen«, sagt
Manfred Hermanski, der Becker
betreut.

Denn so bewährt SnapLoc ist:
Es gibt immer noch Verbesserun-
gen. »Wir wollen zum Beispiel
neue Werkstoffe testen, die eine
längere Haltbarkeit haben, eine
höhere Verschleißfestigkeit und
Temperaturbeständigkeit«, sagt
Leenen.

Schlechte Noten für
Bielefelder BAföG-Amt
Uni-AStA kritisiert Ausstattung durch das Land

Bielefeld (WB). In einer bundes-
weite Umfrage unter Studieren-
den, durchgeführt vom Marktfor-
schungs-Institut Team Steffenha-
gen, hat das Bielefelder BAföG-
Amt schlecht abgeschnitten. Die
Studenten gaben die Note 4,5 –
was den 44. von 50 Plätzen bedeu-
tet. Bemängelt wurde vor allem
die lange Bearbeitungszeit, die
schon einmal drei Monate über-
schreiten könne, sagt der Allge-
meine Studierendenausschuss
(AStA) der Uni.

Die Gründe für das schlechte
Abschneiden seien aber keines-
wegs hausgemacht: »Seit Jahren
sind die BAföG-Ämter in Nord-
rhein-Westfalen unterfinanziert.
Es fehlt deutlich an Personal; nur
an einem einzigen Tag in der
Woche besteht die Möglichkeit,
mit den Sachbearbeitern zu spre-

chen«, sagt Anna Maria Trost,
Sozialreferentin des AStA. Es gebe
zu wenige Bearbeiter, die Anträge
blieben liegen.

Mittlerweile sei es normal, dass
Studierende, die auf ihr Geld
warten müssen, an den AStA
verwiesen werden: Er bietet die
Möglichkeit des zinslosen Darle-
hens für Bedürftige. Neben der
dünnen personellen Ausstattung
kritisiert der AStA auch die tech-
nische, die so veraltet sei, dass
Auszahlungen nur einmal im Mo-
nat möglich seien. »Wer einen Tag
nach dem Stichtag kommt, muss
vier Wochen auf das Geld warten.«

Der AStA der Universität for-
dert die Landesregierung auf, die
BAföG-Ämter massiv aufzusto-
cken. Wer ohne die BAföG-Gelder
nicht studieren könne, dürfe nicht
in existenzielle Nöte geraten.

Als Harkness-Stipendiat
für ein Jahr in die USA
Pflegewissenschaftler Jörg Haslbeck ausgewählt

Bielefeld (WB). Jörg Haslbeck,
wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Fakultät für Gesundheitswis-
senschaften, ist für ein Harkness-
Fellowship des Commonwealth-
Fund ausgewählt worden. Er ist
der erste deutsche Pflegewissen-
schaftler, der dieses hochrangige
Stipendium erhält.

Als Fellow wird Haslbeck im
September zu einem einjährigen
Forschungsaufenthalt in die Ver-
einigten Staaten aufbrechen. Das
Stipendium, mit bis zu 100 000
Dollar dotiert, bietet erfahrenen

Fachleuten die Gelegenheit, in den
USA ein gesundheitspolitisches
Forschungsvorhaben durchzufüh-
ren. Die Harkness-Stipendiaten
treffen sich mit Gesundheitspoliti-
kern, mit Experten und Wissen-
schaftlern, nehmen an Seminaren
und Workshops teil mit dem Ziel,
Führungskompetenzen zu erwer-
ben.

Haslbeck will sich thematisch
mit der Förderung des Selbstma-
nagements alleinlebender älterer
Menschen mit chronischen Er-
krankungen widmen.

Diplomand Vitali Becker (links) und Manfred Hermanski an dem Prototyp
des Prüfstandes, mit dem Snaploc-Weiterentwicklungen auf den Zahn

gefühlt werden soll. Die »entkoppelnde Steckverbindung« ist ein Patent
von Böllhoff. Foto: Borgmeier

350 Schüler kamen zum Start des Projektes »BWL in
OWL«. 50 bis 60 von ihnen werden sich in den

kommenden Monaten mit Marketing und rationalen
(oder auch irrationalen) Kaufentscheidungen befassen.
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Erweiterungsbau für
Exzellenzcluster

Bielefeld (WB). Das Exzellen-
cluster zur Kognition der Univer-
sität braucht Platz: Für die 235
Wissenschaftler und Mitarbeiter
fehlen die Räumlichkeiten. Des-
halb hat bei den anstehenden
Sanierungen der Universität die
Instandsetzung, Modernisierung
und vor allem auch Erweiterung
der Verhaltensforschung absolute
Priorität. Denn in den Flachbau,
oberhalb des Hauptgebäudes an
der Morgenbreede gelegen, sollen
nach der Sanierung auch die Wis-
senschaftler des Clusters einzie-
hen. Die Baumaßnahmen sollen im
Herbst beginnen und 2010 abge-
schlossen sein.

Die gesamte anstehende Sanie-
rung des Uni-Gebäudes wird etwa
750 Millionen Euro kosten und
mindestens zehn bis zwölf Jahre
dauern. Noch in diesem Jahr wird
an der Universität auch ein For-
schungs- und Lehrzentrum Sport-
wissenschaft hinter der Schwimm-
halle im Westen des Gebäudes
aufgesattelt. Die Kosten werden
bei drei Millionen Euro liegen.

Bistro »Uni Max« schließt seine Pforten
Bielefeld (WB). Das Bistro »Uni Max« schließt in der kommenden

Woche seine Pforten. Grund ist die Erhöhung der Pacht, die die
Betreiberin nicht über Preissteigerungen an die vor allem studentische
Kundschaft weitergeben kann. Das Eck-Lokal an der Universitätsstraße
gehört dem Studentenwerk. Das sucht einen neuen Pächter, schließt aber
auch nicht aus, die Räume in eine Wohnung umzuwandeln. Denkbar
seien aber auch, so Detlef Will, ein Copyshop oder ein Computerladen.

Zum Sommer gibt 
es wieder Latein

Bielefeld (sas). An der Universi-
tät wird mit Beginn des Sommer-
semesters wieder das Fach Latein
eingeführt. Als Nebenfach kann es
im Bachelor-Studiengang belegt
werden, für das Lehramt im Stu-
diengang »Master of Education«.
Wichtig ist Latein – offiziell: »Rö-
mische Literatur, Kultur und Ge-
sellschaft im europäischen Kon-
text« – aber auch als Ergänzung
zum Studium der Geschichtswis-
senschaft.

Eingeführt wird zum Sommer-
semester auch der Studiengang
»Romanische Kulturen – Sprache,
Literatur, Geschichte« als Bach-
elor im Nebenfach und zum Win-
tersemester Literaturwissenschaft,
ebenfalls im Nebenfach mit dem
Ziel Bachelor zu studieren.

Der Konkurrenz
voraus sein

»Die jungen Leute
sollen wissen, was
im Studium auf
sie zukommt.«

Prof. Dr. Reinhold Decker


