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Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

• Chemische Umwelttechno logie
• Umweltschutztechnologien in der Abfall- und 
 Wasserwirtschaft
• Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement
• Angewandte Materialwissenschaft:
 Funktionsmaterialien und funktionelle Schichten 
• Transport – Logistik – Verkehr 
• Labormedizinische Technologien:
 Diagnostische Systeme und Testverfahren
• Umweltfreundliche Fertigungstechnik:
 Trockenbearbeitung/Minimalmengenschmierung
• Umweltfreundliche Dichtungstechnik:
 Verhinderung von Schadstoffemissionen
• Stoffliche und energetische Biomasse nutzung 
• Science Marketing 
• Qualitätsentwicklung in der Sozialen Arbeit   
• Ergonomie und Prozessgestaltung im Gesundheits-
    wesen: Optimierung von Medizintechnik und deren  
    Einsatz

Die An-Institute

• Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility  
   Management e.V. (INFA/ISFM e.V.)
• Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH 
   (tBU GmbH) 
• Institut für mittelstandsorientierte 
 Betriebswirtschaft e.V.
• Use-Lab GmbH

Die Kompetenzplattformen

• Life Sciences – Medizintechnik
• Optische Technologien – Photonik
• Neue Werkstoffe – Nanoskalige 
 Materialien und Funktionale Schichten    
   (gemeinsam mit FH Gelsenkirchen und 
 FH Südwestfalen)
• Kommunikationstechnik und Angewandte   
   Signalverarbeitung (gemeinsam mit der
 FH Dortmund)

Kompetenzfelder an der 
Fachhochschule Münster

•  Bau | Umwelt | Ressourcen
• Gesundheit | Life Sciences
• Produkt- und Verfahrensentwicklung
• Angewandte Sozialwissenschaften
• Unternehmens- und 
 Dienstleistungsmanagement
• Kommunikation | Information

Das Titelbild zeigt den Entwurf einer Wohnanlage für Menschen 

mit Demenz. Mehr über die Masterthesis auf Seite 22.
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Beschämend im internationalen Ver-
gleich! OECD-Studien

1
 erhärten fortwäh-

rend: Je höher der Bildungsabschluss, 
umso mehr profitieren die Privilegierten 
unserer Gesellschaft davon. In seinem 
letzten Bericht bestätigte die OECD er-
neut das beschämende Urteil, dass kein 
Bildungssystem eines anderen Industrie-
staates bei der Förderung von Kindern 
aus bildungsfernen Schichten so sehr ver-
sagt wie das deutsche.

Das soziale Gefälle ist dramatisch!  

Akademikerfamilie Nichtakademikerfamilie

Soziale Herkunft der Schüler an Gymnasien in Deutschland, Stand 2003
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Die regelmäßigen Bestandsaufnahmen des 
Studentenwerkes

2
 verdeutlichen dies als 

eine Entwicklung über das letzte Viertel-
jahrhundert hinweg: Eine „hohe“ soziale 
Herkunft steht dabei für das erste soziale 
Quartil, das heißt im Elternhaus finden 
sich Akademiker und Führungskräfte wie-
der, wohingegen die „niedrige“ soziale 
Herkunft als unterstes soziales Quartil le-
diglich Arbeiter und Ungelernte im famili-
ären Umfeld erfasst.

Akademikerkinder sind enorm bevor-
zugt! Man könnte annehmen, dass un-
sere Gesellschaft inzwischen einen höhe-
ren Bildungsstand erreicht hat und 
deshalb diese Erhebungen eher den ak-
tuellen Durchschnitt unserer Bevölkerung 
repräsentieren – aber weit gefehlt: Be-
sonders deutlich wird die Benachteili-
gung von Nichtakademikerfamilien, wenn 
man berücksichtigt, dass nur zwei von 
zehn Kindern aus diesen Familien den 
Weg zur Hochschule finden, wohingegen 

 Soziale Herkunft der Studierenden in Deutschland
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Quelle: 18. Sozialerhebung des DSW (2007)

Studierendenanteil nach sozialer Herkunft

Anteil der Kinder, die später studieren

Akademikerfamilie

Nichtakademikerfamilie
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Quelle: 18. Sozialerhebung des DSW (2007)

Quelle: PISA 2005

Warum unternimmt niemand etwas gegen unser ungerechtes Bildungssystem?

„Wir sind nicht nur verantwortlich für 
das, was wir tun, sondern auch für das, 
was wir unterlassen zu tun.“ 
Voltaire
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acht von zehn Kindern aus Akademiker-
haushalten studieren.

Schon in den Schulen sind die Chan-
cen ungerecht verteilt. Seit PISA 2005

3
 

weiß man, dass unser Schulsystem unge-
mein selektiv wirkt: In Gymnasien haben 
die Kinder von Akademikern bundesweit 
viermal so große Chancen, die Hochschul-
zugangsberechtigung zu erwerben, wie 
die Kinder aus Nichtakademikerfamilien. 

Diese ungleichen Aussichten schwan-
ken in den einzelnen Bundesländern zwi-
schen nahezu sieben zu eins in Bayern 
und gut zwei zu eins in Brandenburg zu-
gunsten der Akademikerfamilien.

Warum reagiert niemand? Natürlich 
können die Hochschulen nur auf die Klien-
tel zurückgreifen, die die schulischen Vor-
aussetzungen erfüllt. Insofern ist es not-
wendig, bereits frühzeitig elitären Ten- 
denzen in unserem Bildungssystem ent- 
gegenzuwirken. Leider ist heutzutage in 
keinem Bundesland eine solche Strategie 
in der Schulpolitik erkennbar – eigentlich 
ein Skandal! Und bedauerlicherweise 
wird über die Öffentlichkeit auch nicht 
der notwendige Druck ausgeübt, damit 
die Politik entsprechend reagiert.

Studienbeiträge sind nicht hinder-
lich. Aus Sicht der Hochschulen verbleibt 
es, alles daran zu setzen, damit jeder Stu-
dierwillige auch tatsächlich den akademi-
schen Weg einschlägt und gerade poten-
zielle Studierende aus bildungsfernen 
Schichten nicht abgehalten werden, ein  
ihren Fähigkeiten entgegenkommendes 
Studium aufzunehmen. Man könnte mei-
nen, dass die Einführung von Studienbei-
trägen ausgesprochen kontraproduktiv sei, 
doch zeigt die soziale Aufschlüsselung der 
Studierenden, dass sich sogar zu gebüh-
renfreien Studienzeiten die Bildungsteil-
nahme unterer Schichten dramatisch ver-
schlechtert hat. 

Da nun vorwiegend eine privilegierte 
Herkunft die Studierendenquantität be-
stimmt, sind durch die Studienbeiträge 
kaum brachliegende Bildungsreserven be-
troffen. Warum sollte denn die nichtaka-

demische Bevölkerung mit ihren Steuer-
abgaben das Hochschulsystem für die bes-
ser Ausgestatteten uneigennützig subven-
tionieren, wo sie doch oft auch noch ge-
nug für ihren Bildungsweg selbst aufbrin- 
gen müssen? Dies ist doch geradezu das 
Gegenteil von Bildungsgerechtigkeit. 

Studienbeiträge gefährden nicht die 
gewünschte Chancengleichheit, sondern 
tragen vielmehr dazu bei, sie zu errei-
chen.

Hochschuleigene Stiftung kompen-
siert fehlende Stipendiensystem. Sinn-
voll und notwendig wäre es vielmehr, 
denjenigen, die befähigt sind und kaum 
finanziellen Spielraum haben, um studie-
ren zu können, ein Stipendium einzuräu-
men! Leider hat es der Staat versäumt, 
parallel zur Erweiterung der Hochschulfi-
nanzierung um die Säule der Selbstbetei-
ligung durch Studienbeiträge ein funkti-
onierendes Stipendiensystem aufzubau- 
en. Stattdessen werden mit ungünstigem 
Zinssatz verbundene Darlehen über die 
landeseigene NRW.BANK angeboten – 
als ob eine Investition in Bildung riskan-
ter sei als übliche konsumtive Investitio-
nen. Die Fachhochschule Münster ist 
stolz darauf, dass sie in einer Allianz aller 
Hochschulgruppen – Studierende, Mitar-
beiter und Professoren – die Stiftung 
„Qualität in Studium und Lehre“ für sich 
als Antwort auf dieses Dilemma errichtet 
hat. Diese Stiftung soll bereits ab diesem 
Jahr bis zu hundert Stipendien in Höhe 
der zu leistenden Studienbeiträge verge-
ben. Und die Studierenden entscheiden 
sowohl in den zuständigen Gremien der 
Fachbereiche als auch im Stiftungsvor-
stand mit. 

Als besonders solidarisch ist zu würdi-
gen, dass das Startkapital in Höhe von 2 
Millionen Euro in den Jahren 2007 und 

2008 aus eingenommenen Studienbeiträ-
ge aufgebaut wurde. Künftig wird um 
weitere Zustifter geworben, um der 
hochschuleigenen Stiftung noch mehr 
Schlagkraft zu verleihen.

Unsere Hauptaufgabe wird es sein, der  
nachwachsenden Generation optimale 
Rahmenbedingungen zur bestmöglichen 
Ausschöpfung ihrer beruflichen Potenzia-
le vorzugeben. Das müssen wir zu ihrer 
(und damit auch zu unserer) Zukunftssi-
cherung tun. Ganz im Sinne von Voltaire.

Herzlichst Ihr

Prof. Dr. Klaus Niederdrenk
Rektor der Fachhochschule Münster

1 Die „Organization for Economic Cooperation and Development“ (OECD) veröffentlicht in regelmäßigen Abständen die vergleichenden 

Bildungsanalysen “Education at a Glance” bzw. „Bildung auf einen Blick“, zuletzt zum achten Mal im Jahr 2007.

2 Das Deutsche Studentenwerk (DSW) führt alle drei Jahre eine Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden 

in der Bundesrepublik Deutschland durch; die letzte Erhebung, die 18., bezieht sich auf das Jahr 2006 und wurde 2007 veröffentlicht.

3 Das „Programme for International Student Assessment“ (PISA) verfolgt im Auftrag der OECD seit 2000 regelmäßig einen Vergleich der 

Schulsysteme in den Industrienationen, zuletzt zum dritten Mal im Jahr 2006.

Stiftung „Qualität in Studium 
und Lehre“ an der 
Fachhochschule Münster

Diese Stiftung verfolgt als Ziel, beson-
ders begabten Studierenden ein Stipen-
dium in Höhe der Studienbeiträge pro 
Semester zu erstatten, wobei zur Zeit 
zwei Förderlinien verfolgt werden: Leis-
tungsstipendien für herausragende fach-
liche und überfachliche Verdienste so-
wie Schwerpunktstipendien für eine 
spezielle Zielgruppe, die jährlich wech- 
seln kann. Hierfür wurden zuerst die 
Nicht-EU-Ausländer, die an unsere Hoch-
schule studieren, ausgewählt, da sie  
vom landeseigenen Darlehenssystem der 
NRW.BANK einseitig benachteiligt wer-
den.
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Aufsichtsgremium nimmt Arbeit auf

Seit Ende Januar 2008 stehen sie fest, die Mitglieder des ersten Hochschulrats an der Fachhochschule Münster. Gewählt vom 
Senat, nahm das neue Gremium am 7. März nach der Überreichung der Urkunden durch Bildungsminister Prof. Dr. Andreas Pink-
wart die Arbeit auf.  

Alle Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen sind seit die-
sem Jahr verpflichtet, dieses Gremium einzusetzen – eine Folge 
des Hochschulfreiheitsgesetzes. Der Hochschulrat erfüllt für die 
Hochschulen eine vergleichbare Aufgabe wie Aufsichtsräte in 
Unternehmen.

Die Fachhochschule Münster setzte mit der Auswahl der be-
rufenen Persönlichkeiten auf einen Mix aus internen und exter-
nen Mitgliedern: 

Prof. Dr. Gisela Engeln-Müllges
Dr. Wolfgang Haas
Prof. Dr. Barbara Kessler
Dr. Rudolf Kösters
Ruprecht Polenz 
Sofie Winkhaus 
Prof. Dr. Jan Jarre (FH Münster)
Prof. Dr. Richard Korff (FH Münster)

Eine wichtige Funktion und Neuerung in der nordrhein-westfä-
lischen Hochschulkultur ist die Wahl der Hochschulleitung. 
Künftig wird die Hochschule statt von einem Rektorat von ei-
nem Präsidium mit einem Präsidenten oder einer Präsidentin 
geführt. Der Hochschulrat ist durch seinen Vorsitzenden Dienst-
vorgesetzter des Präsidenten und hauptberuflichen Vizepräsi-
denten, also des früheren Kanzlers. Den Vorsitz des Gremiums 
hat  Prof. Dr. Dr. h.c. Gisela Engeln-Müllges. Weitere Aufgaben 
des Hochschulrates sind die Aufsicht über die Geschäftsfüh-
rung des Präsidiums, wobei das Präsidium dem Hochschulrat 
gegenüber rechenschaftspflichtig ist.

Der Forschungsminister des Landes NRW, Prof  

Dr. Andreas Pinkwart (5. v. l.), überreichte  

die Bestellungsurkunden. FH-Rektor Prof. Dr. Klaus 

Niederdrenk (4. v. r.) gratulierte den Mitgliedern  

des Hochschulrates.
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Prof. Dr. Gisela Engeln-Müllges Dr. Wolfgang Haas 

Als externes Mitglied für die Position 
Hochschule und Forschung ist Prof. Dr. 
Dr. h.c. Gisela Engeln-Müllges dabei. Die 
inzwischen pensionierte Hochschulleh-
rerin lehrte Mathematik am Fachbereich 
Maschinenbau der Fachhochschule Aa-
chen. Jetzt ist sie dort Mitglied des 
Hochschulrats. Die Trägerin des Bundes-
verdienstkreuzes bringt viel hochschul- 
politische Erfahrung mit. Unter anderem 
war sie Mitglied des Wissenschaftsrates, 
des Wissenschaftlich-Technischen Aus-
schusses des Forschungszentrums Jülich 
sowie in der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG).

Warum haben Sie sich zur Wahl ge-
stellt? Ich habe es als eine besondere 
Ehre empfunden, dass die Fachhoch-
schule Münster an mich herangetreten 
ist, um im Hochschulrat mitzuarbeiten. 
Die Tätigkeit im Hochschulrat ist mit ho-
her Verantwortung und interessanten 
Aufgaben verbunden, beides möchte ich 
gern übernehmen.

Welche Erwartungen verbinden Sie 
damit? Ziel unserer Arbeit sollte es sein, 
die Stärken der Hochschule weiterzuent-
wickeln, um so die hervorragende Profi-
lierung weiter auszubauen. Dies würde 
ich gern mitgestalten innerhalb eines 
Teams, das die gesetzlich definierten Auf-
gaben mit starkem Interesse erfüllt. Ich 
sehe den Hochschulrat zwar mit beson-
deren Befugnissen, aber eher als ein Gre-
mium im Hintergrund, das das Präsidium 
unterstützt und begleitet.

Welches Entwicklungspotenzial trau-
en Sie der Hochschule zu? Sie hat in den 
letzten Jahren ein großes Entwicklungs-
potenzial unter Beweis gestellt. Der 
Hochschulrat muss helfen, diesen positi-
ven Gradienten nachhaltig zu stützen.

Wo sehen Sie die Hochschule in fünf 
Jahren? Die FH Münster steht bundes-
weit an der Spitze der Fachhochschulen 
in der Drittmitteleinwerbung und hat 
sich als Vorbild im Qualitätsmanagement 
an Hochschulen und in der Zusammen-
arbeit zwischen Hochschule und Unter-
nehmen bewiesen. Diese Spitzenposition 
gilt es zu sichern.

Wofür würden Sie sich besonders en-
gagieren? Für eine gute Teamarbeit im 
Hochschulrat und in der Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulrat und Präsidium auf 
allen Ebenen, die die Hochschule betref-
fen.

Was liegt Ihnen vor allem am Herzen? 
Die wichtigsten Aufgaben der Hochschu-
le sind eine hervorragende Ausbildung 
und Betreuung der Studierenden sowie 
die Unterstützung des lebensbegleiten-
den Lernens. Alle anderen Ziele und Ak-
tionen müssen auch diesen Aufgaben 
dienlich sein.

Für die Position Wirtschaft, Technik und 
Großunternehmen wählte der Senat 
den Juristen Dr. Wolfgang Haas. Der Se-
nior Vice President der BASF AG war bis 
März 2007 im Vorstand der BASF Coa-
tings AG, Münster, und in dieser Funkti-
on verantwortlich für Personal, Finan-
zen, Einkauf, Informationsmanagement 
sowie Recht, Steuern und Versicherun-
gen. Anfang April 2007 ist Haas zur 
BASF nach Ludwigshafen gewechselt, 
um dort die Leitung der Zentralabtei-
lung Steuern, Zölle und Außenwirt-
schaftsrecht der BASF Aktiengesellschaft 
zu übernehmen.

Warum haben Sie sich zur Wahl ge-
stellt? Hochschulbildung und Forschung 
sind die einzigen „Rohstoffe“, über die 
wir in Deutschland verfügen. Ich freue 
mich darauf, als Hochschulratsmitglied 
meinen bescheidenen Beitrag an der Ver-
breiterung der „Rohstoffbasis“ leisten zu 
können. 

Welche Erwartungen verbinden Sie 
damit? Ich erwarte einen konstruktiven 
Dialog in allen Sachfragen und bin mir 
sicher, dass wir ihn haben werden. 

Welches Entwicklungspotenzial trau-
en Sie der Hochschule zu? Ein großes, 
die bisherige Hochschulleitung hat die FH 
Münster hervorragend positioniert. 

Wo sehen Sie die Hochschule in fünf 
Jahren?  Die Entwicklung einer Strategie 
ist zunächst einmal Sache der neuen Lei-
tung. Der Diskussion hierüber im Hoch-
schulrat möchte ich nicht vorgreifen. 

Wofür würden Sie sich besonders en-
gagieren? Was liegt Ihnen besonders 
am Herzen? Die Studierenden, für die 
die Hochschule letztlich geführt wird.

„Soviel Neuanfang war nie!“ 
Der Hochschulrat im Interview
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Dr. Rudolf Kösters

Warum haben Sie sich zur Wahl ge-
stellt? Die Position eines Mitglieds im 
Hochschulrat ist eine ehrenvolle und ver-
antwortungsreiche Tätigkeit, die ich ger-
ne zu übernehmen bereit war und bin. 

Welche Erwartungen verbinden Sie 
damit? Ich erwarte eine gute Zusammen-
arbeit im Team der Mitglieder des Hoch-
schulrats. 

Welches Entwicklungspotenzial trau-
en Sie der Hochschule zu? Die Fach-
hochschule Münster hat bereits einen 
guten Ruf, nicht zuletzt wegen ihrer ho-
hen Drittmitteleinwerbungen. Ich glau-
be, dass sie in der Eigenverantwortung, 
die das Hochschulfreiheitsgesetz vor-
sieht, noch gezielter ihre eigenen Interes-
sen verfolgen kann. Es ist die Aufgabe 
des Hochschulrats, die Hochschule best-
möglich darin zu unterstützen. 

Wo sehen Sie die Hochschule in fünf 
Jahren? Natürlich als Vorbild für andere 
nach Erfolg strebende Hochschulen! 

Wofür würden Sie sich besonders en-
gagieren? Ich sehe den Hochschulrat als 
eine Gemeinschaft von verantwortungs-
vollen Menschen an, die gemeinsam ihre 
Ziele erreichen, und bin bereit, mich für 
jedes relevante Thema zu engagieren. 

Was liegt Ihnen vor allem am Her-
zen? Mir liegen die Studierenden beson-
ders am Herzen. Ihnen werden die bes-
ten Chancen geboten, indem die Hoch- 
schule ihre Politik der Vielfalt weiter 
verfolgt und damit ihre starke Position in 
NRW konsequent weiter ausbaut.

Dr. Rudolf Kösters ist seit 2004 Vor-
standsvorsitzender der St. Franziskus-
Stiftung Münster. Diese trägt die Verant-
wortung für zehn Akut- und drei 
Fachkrankenhäuser sowie für fünf Be-
hinderten- und Senioreneinrichtungen. 
2006 wurde Kösters zum Präsidenten 
der Krankenhausgesellschaft NRW ge-
wählt. Darüber hinaus ist er Aufsichtsrat 
der Paracelsus-Kliniken Deutschland 
GmbH. Im Hochschulrat der Fachhoch-
schule Münster ist er für die Position So-
ziales/Non-Profitunternehmen dabei.

Warum haben Sie sich zur Wahl ge-
stellt? Ich habe mich in meinem Leben 
nie Aufgaben verschlossen, die an mich 
herangetragen wurden, wenn diese mir 
sinnvoll und interessant erschienen.

Welche Erwartungen verbinden Sie 
damit? Wenn ich auch mein Berufsleben 
in einem Universitätsinstitut, das sich der 
Grundlagenforschung verpflichtet sah, 
begonnen habe, so habe ich doch die 
enge Kopplung von Theorie und Praxis 
immer für besonders wichtig angesehen. 
Hierzu hoffe ich, wenn auch natürlich in-
direkt, einen Beitrag leisten zu können. 

Welches Entwicklungspotenzial trau-
en Sie der Hochschule zu? Auch und 
gerade ein gut aufgestelltes Unterneh-
men muss den Ehrgeiz haben, seine Füh-
rungsposition nicht nur zu halten, son-
dern auch weiter auszubauen. Wenn 
auch die Fachhochschule Münster kein 
Unternehmen im üblichen Sinne ist, so ist 
diese Parallele gleich wohl erlaubt und 
nützlich. 

Wo sehen Sie die Hochschule in fünf 
Jahren? Weit vorne an der Spitze! 

Wofür würden Sie sich besonders en-
gagieren? Was liegt Ihnen vor allem 
am Herzen? Ich engagiere mich für das, 
was mir besonders am Herzen liegt: Stu-
dierende durch gute Lehre für die For-
schung und für Innovationen zu begeis-
tern. Kluge Berufungspolitik muss das im 
Blick haben, weil ein für Neuerungen 
wachbleibender Geist heute zur berufli-
chen Befähigung dazugehört. 

Prof. Dr. Barbara Kessler vertritt die Posi-
tion Wissenschaft und Forschung. Die 
Physikerin lehrt im Studiengang Laser-
technik am Rhein-Ahr-Campus Rema-
gen der Fachhochschule Koblenz. Die 
Lise-Meitner-Stipendiatin arbeitete un-
ter anderem bereits für die EXXON Re-
search & Engineering Company in New 
Jersey (USA) sowie für das Institut für 
Angewandte Physik, ETH Zürich.

Prof. Dr. Barbara Kessler

Prof. Dr. Gisela Engeln-Müllges

Dr. Wolfgang Haas 

Prof. Dr. Barbara Kessler

Dr. Rudolf Kösters
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Ruprecht Polenz

Die Position Politik, Kultur und Internati-
onales hat Ruprecht Polenz inne. Seit 
1994 ist der CDU-Politiker Mitglied des 
Deutschen Bundestags. Der Jurist ist un-
ter anderem Vorsitzender des ZDF-Fern-
sehrats, Mitglied im Aufsichtsrat des 
Zentrums für Internationale Friedensein-
sätze, im Kuratorium des Deutschen 
Orient-Instituts Hamburg sowie im stän-
digen Arbeitskreis für politische Grund-
satzfragen des Zentralkomitees der 
Deutschen Katholiken.

Warum haben Sie sich zur Wahl ge-
stellt? In den vergangenen fünf Jahren 
habe ich im Kuratorium der FH mitgear-
beitet. Als ich gefragt wurde, ob ich be-
reit sei, im Hochschulrat mitzuwirken, 
habe ich gern zugesagt.

Welche Erwartungen verbinden Sie 
damit? Ich freue mich auf eine interes-
sante und kollegiale Zusammenarbeit zum 
Wohl der FH Münster.

Welches Entwicklungspotenzial trau-
en Sie der Hochschule zu? Sie steht in 
der deutschen Hochschullandschaft sehr 
gut da, wie viele Auszeichnungen und 
Rankings belegen. Ich traue der FH zu, 
diese führende Position zu behaupten 
und auszubauen.

Wo sehen Sie die Hochschule in fünf 
Jahren? Sie sollte zu den TOP 10 in Euro-
pa gehören.

Wofür würden Sie sich besonders en-
gagieren? Als Außenpolitiker möchte 
ich einen Beitrag dazu leisten, dass das 
„Internationale Profil“ der FH Münster 
durch die internationalen Studiengänge 
und Kooperationen weiter gestärkt wird. 
Außerdem können meine Kontakte zu 
Politik und Medien vielleicht etwas dazu 
beitragen, die Exzellenz der Hochschule 
in Deutschland und darüber hinaus noch 
bekannter zu machen.

Was liegt Ihnen vor allem am Her-
zen? Die Wahl in die Fachschaft Jura der 
Universität Münster war vor 40 Jahren 
mein erstes „politisches“ Amt. Damals 
ging es um Studienreform und eine Ver-

besserung der Studienbedingungen. Die-
se Themen sind mir wichtig geblieben. Es 
liegt mir deshalb besonders am Herzen, 
dass ein Studium an der FH Münster fit 
macht, die Herausforderungen einer glo-
balisierten Welt zuversichtlich anzugehen 
und an der Gestaltung der Globalisierung 
mitzuwirken.

Ruprecht Polenz

Sofie Winkhaus

Prof. Dr. Richard Korff

Prof. Dr. Jan Jarre
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Prof. Dr. Richard Korff vertritt als internes 
Mitglied des Hochschulrates die Position 
der Ingenieurwissenschaften. Seit 1989 
lehrt er am Fachbereich Chemieingeni-
eurwesen an der FH Münster Chemische 
Reaktions- und Prozesstechnik. Der lang-
jährige Dekan und Prodekan enga gierte 
sich auch als Sprecher des Forschungs- und 
Entwicklungsschwerpunktes Qualitäts-
management und -sicherung. Seit 2004 
ist sein Rat als Gutachter der Akkreditie-
rungsagentur ASIIN gefragt. 

Sofie Winkhaus

Sofie Winkhaus ist für die Position Wirt-
schaft und Technik sowie inhabergeführ-
te Unternehmen im Hochschulrat. Sie ge-
hört der Geschäftsführung der August 
Winkhaus GmbH & Co. KG an und ist 
dort für Markenführung und Personal ver-
antwortlich. Das Unternehmen beschäf-
tigt an sechs deutschen Standorten und 
in elf internationalen Tochtergesellschaf-
ten insgesamt 2.200 Mitarbeiter.

Welche Erwartungen verbinden Sie 
damit? Positive Wechselwirkungen zwi-
schen Lehre und Forschung einerseits und 
Produktion und Unternehmenspraxis an-
dererseits.

Welches Entwicklungspotenzial trau-
en Sie der Hochschule zu? Qualität der 
Ausbildung und Allianzen mit Partnern 
in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft bieten eine Basis für eine solide 
berufliche Zukunft der FH-Absolventen 
und garantieren den Ruf der Hochschule 
als Topadresse für anwendungsnahe aka-
demische Ausbildung.

Wo sehen Sie die Hochschule in fünf 
Jahren? Als permanentes Medium im 
Technologie- und Wissenstransfer zwi-
schen Theorie und Praxis.

Wofür würden Sie sich besonders en-
gagieren? Für die weitere Öffnung zur 
Wirt-schaft, noch mehr Forschungszusam-
menarbeit und den Ausbau internation- 
aler Kontakte.

Was liegt Ihnen vor allem am Her-
zen? Perspektiven für den beruflichen 
Nachwuchs, Zukunft für Unternehmen 
und Verlässlichkeit in der Gesellschaft zu 
schaffen.

Prof. Dr. Richard Korff

Warum haben Sie sich zur Wahl ge-
stellt? Seit Eintritt in die Hochschule 
habe ich mich in ihren Gremien enga-
giert, wobei ich fast keines ausgelassen 
habe.

Welche Erwartungen verbinden Sie 
damit? Ich möchte meine Erfahrung der 
vergangenen Jahre innerhalb der FH ein-
bringen, damit die so positive Entwick-
lung der letzten zehn Jahre Kontinuität 
findet.

Welches Entwicklungspotenzial trau-
en Sie der Hochschule zu? Die Hoch-
schule hat sich in den zurückliegenden 
Jahren extrem verändert. Diese Verände-
rung hat auch bei den FH-Angehörigen 
ein anderes Selbstverständnis bewirkt, 
so dass ich glaube, es gibt noch erhebli-
ches Potenzial.

Wo sehen Sie die Hochschule in fünf 
Jahren? In meiner Vision ist die Hoch-
schule unter den drei besten bundesweit 
zu finden, und zwar bezüglich Lehre, 
Forschungstransfer und internem Inno-
vationspotenzial.

Wofür würden Sie sich besonders en-
gagieren? Für den Auf- und Ausbau des 
Promotionskollegs mit dem Ziel, das Pro-
motionsrecht für ausgewiesene „Center 
of Excellence“ zu erhalten.

Was liegt Ihnen vor allem am Her-
zen? Als Dienstleister unter Einbezie-
hung aller FH-Beschäftigten eine durch-
gehende und professionelle Servicequalität 
nach außen und innen anzubieten.

Prof. Dr. Jan Jarre

Für den sozialwissenschaftlichen Bereich 
der Position Internes Mitglied ist Prof. 
Dr. Jan Jarre im Hochschulrat. Der Hoch-
schullehrer am Fachbereich Oecotro-
phologie der FH Münster ist unter ande-
rem im wissenschaftlichen Beirat der 
Verbraucherzentralen NRW. Als Dekan 
und Prodekan blickt der Wirtschafts und 
Politikwissenschaftler sowie Soziologe 
auf viel Erfahrung in der Selbstverwal-
tung der Hochschule zurück. Seit 2007 
leitet Jarre das Institut für Praxisentwick-
lung und Evaluation (IPE) der FH Müns-
ter.

Warum haben Sie sich zur Wahl ge-
stellt? So viel Neuanfang wie jetzt war 
noch nie! Diese Chance möchte ich nut-
zen.

Welche Erwartungen verbinden Sie 
damit? Lebhafte Diskussionen, verant-
wortungsvolle Interessenabwägungen, 
weitsichtige und nachhaltige Entschei-
dungen.

Welches Entwicklungspotenzial trau-
en Sie der Hochschule zu? Man sollte 
bei der FH Münster nie überrascht sein, 
positiv überrascht zu werden.

Wo sehen Sie die Hochschule in fünf 
Jahren? Ich wünsche mir in der Hoch-
schule eine Weiterarbeit auf praktisch-
realistischer Grundlage, die den verschie-
denen Interessen der dort Beschäftigten 
und Studierenden angemessen Rech-
nung trägt und die Motivation aller 
stärkt. Dann wird sich eine herausgeho-
bene Position in den nächsten fünf Jah-
ren fast wie von selbst einstellen.

Wofür würden Sie sich besonders en-
gagieren? Ich werde mich mit Blick auf 
unterschiedliche Interessen in unserer 
Hochschule für kompromiss- und kon-
sensorientierte Lösungen einsetzen.

Was liegt Ihnen vor allem am Her-
zen? Da halte ich es mit Erich Kästner: 
„Es gibt nichts Gutes außer: Man tut es“!

Warum haben Sie sich zur Wahl 
gestellt? Technisch orientierte Unter-
nehmen wie Winkhaus und die Fach-
hochschule Münster profitieren nicht 
auf der Einbahnstraße voneinander, 
sondern nur durch gegenseitigen Aus-
tausch von Wirtschaft und Wissen-
schaft.
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Senat in neuer Rolle

Präsidium, Hochschulrat – andere Termini, neue Aufgaben? 
Was ändert sich für den Senat? Zunächst einmal: Er bleibt ein 
zentrales Gremium. In seinem Auftrag erarbeiten ausgewählte 
Senatoren eine Liste mit Mitgliedern für den Hochschulrat, die 
der Senat dann wählt. Auch in der Findungskommission für 
den Präsidenten arbeiten drei Senatoren mit, gemeinsam mit 
drei Hochschulratsmitgliedern. Der Senat bestellt die ständigen 
Kommissionen und besetzt das Prüfgremium. 

Zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplanes und der 
Zielvereinbarung mit dem Ministerium, zu den Evaluationsbe-
richten, zum Wirtschaftsplan, zu den Grundsätzen der Vertei-
lung der Stellen und Mittel auf die Fachbereiche, zentralen wis-
senschaftlichen Einrichtungen und zentralen Betriebseinheiten 
gibt der Senat Empfehlungen und Stellungnahmen ab. Er 
nimmt Stellung zum jährlichen Rechenschaftsbericht des Präsi-
diums, erlässt Rahmenordnungen und andere Ordnungen der 
Hochschule. So ist er immer gefordert, wenn eine neue Grund-
ordnung erarbeitet werden muss. Die aktuelle Grundordnung 
erließ der Senat Anfang Januar dieses Jahres. Sie regelt bei-
spielsweise die Wahl und Amtszeiten der Mitglieder des Präsi-
diums. Dem Senat obliegt es, die Wahl der Mitglieder des Prä-
sidiums zu bestätigen; mit einer Mehrheit von einem Dreiviertel 
der Stimmen kann er ihre Abwahl gegenüber dem Hochschul-
rat empfehlen. 

Stimmberechtigte Mitglieder des Senats sind zehn Professo-
ren, drei wissenschaftliche Mitarbeiter, zwei weitere Mitarbei-
ter und fünf Studierende. Beratende Mitglieder des Senats 
ohne Stimmrecht sind der Präsident, die Vizepräsidenten, die 
Dekane, die Leiter der zentralen wissenschaftlichen und zentra-
len Einrichtungen, die Vertrauensperson der schwer behinder-
ten Menschen, die Vorsitzenden der Personalräte und des All-
gemeinen Studierendenausschusses, die Gleichstellungsbeauf- 
tragte und der Präsident des Studierendenparlaments. Im April 
wählten die Hochschulmitglieder den Senat. So ist er zusam-
mengesetzt:

Vorsitz
• Prof. Dr. Klaus Niederdrenk

Gruppe der Professoren
• Prof. Dr. Guido Ritter
• Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen
• Prof. Dr. Isabel von Keitz
• Prof. Dr. Franz-Peter Schmickler
• Prof. Dr. Marcellus Bonato
• Prof. Dr. Uwe Rabe
• Prof. Dr. Doris Danziger
• Prof. Torsten Wittenberg
• Prof. Dr. Hans Denk
• Prof. Dr. Hans-Joachim Jungblut

Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
• Jürgen Gröninger
• Petra Reimann
• Hans-Peter Wiesmath

Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Henriette Lersch-Krotoszinski
• Gabriele Göbel

Gruppe der eingeschriebenen Studierenden
• David Bücker
• Markus Köllerwirth
• Jan Hollaender
• Altan Ari
• Christian Oberteicher

   11   
FHocus - Mai 2008
Hochschulpolitik



Marktplatz für junge Ingenieure 

Ingenieure haben derzeit beste Berufsaussichten. Viele Unternehmen suchen händeringend hoch qualifizierten Nachwuchs. Der 
studiert und arbeitet bekanntermaßen auf dem Steinfurter Campus. Beim „Industrietag 2008“ am 18. November besteht einmal 
mehr die Chance zur ersten Kontaktaufnahme. 

Die Zeiten, als sich Firmen und interessierte Studierende auf 
den Fluren gegenseitig „beschnupperten“, sind vorbei. Seit 
dem Industrietag 2007 bietet ein Großzelt den nötigen Raum 
für das Treffen. Mit ebenso großem Erfolg. Das bewährte Kon-
zept, entwickelt vom Team Hochschulkommunikation unter 
Federführung von Dr. Claudia Linten van Ophoven, erlebt da-
her 2008 eine Neuauflage. Und man legt noch einmal zu: 
Nutzten vergangenes Jahr 27 Firmen die Chance, potenziellen 
Nachwuchs anzusprechen und Karrierechancen zu diskutieren, 
werden es im Herbst sogar 40 teils namhafte Unternehmen 
sein, die den Absolventen und höheren Semestern der techni-
schen Studiengänge von 10 bis 16 Uhr Rede und Antwort ste-
hen. Das freut das Organisationsteam. Schon jetzt bereiten das 
Dezernat Hochschulkommunikation und die Transferagentur 
mit Projektleiterin Susanne Federlein von „Train – Transfer in 
Steinfurt“ die Veranstaltung im Herbst vor.

Train, mit einem eigenen Büro auf dem Campus präsent, ver-
fügt über beste Unternehmenskontakte im Kreis Steinfurt. Zu-
sätzlich zu der bestehenden Unternehmensliste aus dem ver-
gangenen Jahr können dadurch rund weitere 150 Firmen für 
den „Industrietag 2008“ angeschrieben werden. Schon im 

Vorfeld landeten allerdings zahlreiche Anfragen auf den  
Schreibtischen von Federlein und Linten van Ophoven. „Die Fir-
men haben großes Interesse daran, persönlich mit möglichen, 
künftigen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen“, erklärt Fe-
derlein einen Grund für die große Nachfrage. Natürlich geht es 
auch darum, qualifizierte junge Ingenieure in der Region zu 
halten. Derzeit gehen beständig Stellenangebote bei Train, der 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, ein. Der 
Nachwuchs der Fachbereiche Chemieingenieurwesen, Elektro-
technik und Informatik, Maschinenbau, Energie • Gebäude • 
Umwelt, Physikalische Technik sowie des Instituts für techni-
sche Betriebswirtschaft kann momentan entspannt in die be-
rufliche Zukunft blicken. 

Es geht beim Industrietag aber nicht nur um feste Jobs. An-
gehende Absolventen können nach  Kooperationspartnern für 
ihre Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit Ausschau halten 
oder einen Praktikumsplatz als ersten Schritt auf der Karrierelei-
ter „ergattern“. Der zunächst eher unverbindliche Erstkontakt 
zum potenziellen Arbeitgeber lässt sich bei Bedarf im Einzelge-
spräch vertiefen. Sehr gut besucht waren im letzten Jahr die 
Vorträge. Manche Professoren nahmen ihren ganzen Kurs mit 

12    Industrietag



in die Hörsäle. Auch am 18. November werden Firmenvertreter 
wieder ihre Unternehmensphilosophie vorstellen. 

Das Feedback der teilnehmenden Firmen auf die Veranstal-
tung im letzten Jahr war durchweg positiv. Viel Lob kam auch 
aus den Fachbereichen: Die Studierenden empfanden den Tag 
als überaus informativ und sehen darin eine gute Gelegenheit, 
bereits während ihres praxisnahen Studiums Kontakte zur Wirt-
schaft zu knüpfen. Dekane, Professoren und Lehrende unter-
stützen das Organisationsteam tatkräftig. „Die Fachbereiche 
sehen den Industrietag an der Stegerwaldstraße als ihr Cam-
pus-Projekt an, stehen voll hinter dem Konzept und investieren 
reichlich Manpower“, sagt Federlein. Kein Wunder. Denn es 
geht schließlich darum, die Studierenden frühzeitig an mögli-
che Berufsfelder heranzuführen.

Etwas Neues hat der „Industrietag 2008“ zu bieten. Auf 
Wunsch der Unternehmen wurde die Standgröße verändert. 
Die Firmen haben nun mehr Platz für ihre Präsentation. 

Susanne Federlein (l.) und 

Dr. Claudia Linten van Ophoven 

freuen sich über das rege Interesse 

von Unternehmen, Fachbereichen 

und Studierenden am Industrietag.

Kontakt:
Susanne Federlein 
Dr. Claudia Linten van Ophoven
industrietag@fh-muenster.de

                 Angehende Absolventen können nach  

Kooperationspartnern für ihre Diplom-, 

Bachelor- oder Masterarbeit Ausschau 

halten oder einen Praktikumsplatz  

als ersten Schritt auf der Karriereleiter 

„ergattern“.
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Ein bisschen Goldgräberstimmung

Mit fünf „R“ lässt sich das Fach Logistik kurz und knapp darstellen. Die richtige Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort in richtiger 
Menge und richtiger Qualität. Einige ergänzen ein sechstes „R“: zu richtigen Kosten!

Mit dieser banal klingenden Formel beschreibt mancher Logis-
tiker augenzwinkernd sein Fachgebiet. Hinter der simplen Dar-
stellung steckt quasi die Quintessenz heutiger Ansprüche: Kun-
den erwarten zunehmend, mit einem Mausklick am folgenden 
Tag die gewünschte Ware ins Haus geliefert zu bekommen. 
Dafür sind eine Vielzahl detaillierter Informationen vonnöten – 
und Logistik-Experten. 

Die sind allerdings Mangelware, erklärt Prof. Dr. Franz Vallée 
vom Institut für Logistik und Facility Management (ILF), wo er 
den Masterstudiengang Logistik leitet. In der Wachstumsbran-
che herrscht absoluter Führungskräftemangel, zitiert er eine 
aktuelle Studie. 12.000 offenen Stellen stehen jährlich nur 
3.000 Absolventen deutscher Hochschulen sowie 4.000 umge-
schulte Fachkräfte gegenüber. Unterm Strich bleibt also ein Mi-
nus von 5.000 Führungskräften. 

Die Wirtschaft steuerte mit einer Initiative gegen. Einer der 
Global Player der Branche ist der in Greven ansässige Kontrakt-

logistiker Fiege. Gemeinsam mit ihren Geschäftspartnern Jung- 
heinrich AG Hamburg, SSI Schäfer Noell GmbH Würzburg und 
Vaillant GmbH Remscheid wurde die Stiftungsprofessur Logistik 
angeregt und finanziert. Berufen wurde Prof. Vallée, dessen 

Lehr- und Forschungsgebiet Baulogistik, IT-Systeme in der Logis-
tik, Prozessoptimierung und Logistikcontrolling umfasst. 

Die maximal 20 Masterstudierenden pro Semester profitie-
ren in vielfältiger Weise von der Zusammenarbeit. Vom Prakti-
kum in den Semesterferien reicht die Palette bis zur Abschluss-
arbeit bei den Stiftungsunternehmen oder deren ausländischen 
Dependancen. Schon im ersten von vier Semestern ist der Lo-
gistik-Nachwuchs als Werksstudent für ein bis zwei Tage pro 
Woche dort tätig, etwa als Vorstandsassistent. Auch praxisori-
entierte Projektarbeiten gehören zum festen Studienprogramm. 
Kein Wunder also, dass die Bewerberzahl das Studienplatzan-
gebot um das Vierfache übertrifft. Tendenz steigend. Die Be-
rufsaussichten für die Masterabsolventen sind eben bestens, 
das Betreuungsverhältnis im Institut optimal, der Umgang per-
sönlich, ja fast familiär. Und: „Jeder hat vor seinem Abschluss 
einen Arbeitsvertrag in der Tasche“, sagt Vallée, der im boo-
menden Markt „ein bisschen Goldgräberstimmung“ aus-
macht. 
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Im Gegenzug profitieren die Stifter von den Studierenden, die 
für unternehmensspezifische Fragen Lösungsansätze erarbei-
ten. So spürten Vallées Studierenden im Fiege-Großlager Ib-
benbüren Verbesserungspotenziale auf und präsentierten der 
Geschäftsführung ihre Ideen. Die Stifter können auf kompeten-
ten, quasi handverlesenen Nachwuchs setzen. Ihr Erststudium 
haben die künftigen Master of Science mit einer Note von min-
destens 2,5 abgeschlossen, achtwöchige Logistik-Praxis sowie 
gute Spanisch- oder Englischkenntnisse sind Voraussetzung. 
Vor der Aufnahme müssen die Kandidaten in einem Essay auf 
deutsch und englisch ihre Motivation für das Studium darle-
gen. 

Interdisziplinarität steht oben an. Ingenieure, Betriebswirtschaft-
ler und Informatiker arbeiten zusammen an komplexen Logistik-
Konzepten. Deshalb vereinte die Fachhochschule Münster die 
Bereiche Logistik (Stiftungsprofessur) und Facility Management 
(Prof. Dr. Klaus Gellenbeck und Prof. Dr. Frank Riemenschnei-
der) unter einem Dach. Auch die Lehrenden, insgesamt 14 Pro-
fessoren, sind aus verschiedenen Fachbereichen. So ist ein krea-
tiver Mix gewährleistet, wenn es um Automation, Ratio nalisierung, 
Prozessorientierung, Fördertechnik, Gebäudemanagement und 
IT-Anwendungen geht. 

Ein Praxisbeispiel verdeutlicht die Komplexität des internationa-
len Logistik-Managements: Fiege betreut das komplette „Ware-
housing“ eines großen Modeunternehmens, vom Transport der 
Produkte aus Südostasien über die Lagerhaltung und die Klein-
verteilung in die europaweit 5.000 Verkaufsstellen bis hin zu 
Zusatzdienstleistungen wie Etikettierungen. Dazu kommen wei-
tere Kunden, so dass jedes Jahr fast 130 Millionen Teile in Ibben-
büren „kleinverteilt“ werden. Eine Herausforderung für die Lo-
gistik – und die Masterstudierenden. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Franz Vallée 
vallee@fh-muenster.de
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Das Laserzentrum auf dem Steinfurter Campus hat einen guten 
Ruf als Kompetenzzentrum für Technologien, mit denen Kultur-
güter erhalten werden können. Das wusste auch Marco Lent-
jes. Deshalb abslolvierte er innerhalb seines Studiums an der 
niederländischen Hogeschool in Rijswijk sein Praxissemester im 
Laserzentrum (LFM) am Fachbereich Physikalische Technik der 
Fachhochschule Münster. Anschließend schrieb er dort seine 
Diplomarbeit über die „Plasmaanalyse während der Laserma- 
terialbearbeitung“. Als Doktorand und wissenschaftlicher Mit-
arbeiter forschte der Südholländer aus der Gemeinde Schiedam 
bei Rotterdam am LFM weiter. In seiner Doktorarbeit entwi-
ckelte er ein Verfahren zur „Überwachung der Laserreinigung 
von Kulturgütern mittels Plasmaspektroskopie und Auswer-
tung durch lineare Korrelation“. Dieses Diagnoseverfahren hilft 
künftig Restauratoren, eine „Überreinigung“ und damit Zerstö-
rung zu vermeiden. Dabei wird der Einsatz des Lasers bei Über-
schreitung eines vorher ermittelten Wertes gestoppt und an 
anderer Stelle fortgesetzt. 

„Marco Lentjes hat während seiner wissenschaftlichen Tätig-
keit über 20 Publikationen verfasst, seine Forschungsergebnis-
se auf Kongressen in Miami, Wien und Madrid vor Fachleuten 
präsentiert und an einem Workshop für internationale Restau-
ratoren in Rumänien teilgenommen“, weiß Prof. Dr. Klaus Dick-
mann den jungen Laserforscher zu schätzen. Der Hochschul-
lehrer am Fachbereich Physikalische Technik und Leiter des LFM 
gehörte zum Promotionskomitee. Zweiter Doktorvater war 
Prof. Dr. Johan Meijer von der Fakultät für Engineering Techno-
logy an der Universität Twente (UT). Den Vorsitz in diesem Gre-
mium mit sechs weiteren Professoren, auch aus dem Ausland, 
sowie einem Industrievertreter hatte Prof. Rikus Eising (UT). In 
der so genannten kooperativen Promotion forschte Lentjes im 
LFM; an der Universität Twente verteidigte er die Arbeit. „Die 
Zeremonie für die formelle Verleihung des Doktortitels war mi-
nutiös festgelegt“, schwärmte Dickmann. An deutschen Hoch-
schulen sei das in dieser Form nicht üblich. Vor einem Auditori-
um von etwa 70 Personen beantwortete der Prüfling die Fragen 
der Professoren zum wissenschaftlichen Inhalt der Arbeit. 

Reinigen ohne zu zerstören 

Das Verfahren ist so neu nicht: Kulturgüter mit Laser reinigen. Bislang fehlte aber ein Diagnoseverfahren, um eine „Überreini-
gung“ zu vermeiden. Damit Restauratoren für das Original die richtige Dosierung anwenden, hat Marco Lentjes eine spezielle 
Methode entwickelt.
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In einer Laudatio würdigte Dickmann das entwickelte Verfah-
ren des Doktoranden, „das nicht nur für Restauratoren von In-
teresse ist“. Beeindruckend sei zudem die interdisziplinäre Leis-
tung von Lentjes. Er habe sich mit einer Kombination aus den 
Themengebieten Lasertechnik und Optik, Plasmaspektroskopie, 
statistische Auswerteverfahren, Restaurierung, Regelungstech-
nik und Elektronik beschäftigen müssen. Der 28-Jährige hat 
mehrere interessante Stellenangebote aus Wissenschaft und 
Industrie im In- und Ausland erhalten. Er entschied sich für die 
Dortmunder Firma LIMO, Lissotschenko Mikrooptik, in der er 
als so genannter Product Manager Diode Laser arbeitet.

Dr. Marco Lentjes testet an

einem Versuchsaufbau sein 

Spektroskopie-Verfahren beim 

Laserreinigen eines Gemäldes.

Kontakt:
Prof. Dr. Klaus Dickmann
dickmann@fh-muenster.de
Dr. Marco Lentjes
marco_lentjes@hotmail.com

„Marco Lentjes hat während seiner wissenschaftlichen Tätigkeit 

über 20 Publikationen verfasst, seine 

Forschungsergebnisse auf Kongressen 

in Miami, Wien und Madrid vor 

Fachleuten präsentiert ...“
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Schützenhilfe für die Druckbranche

Ein enormer Wettbewerbsdruck prägt den europäischen Markt. Das gilt natürlich auch für den Druckbereich. Um der Billigkon-
kurrenz aus dem Osten Paroli zu bieten, wurde Ende 2005 das Euregio-Projekt „Innomedi@“ für kleine und mittlere Betriebe in 
der deutsch-niederländischen Grenzregion ins Leben gerufen. Seit November 2007 sitzt der Fachbereich Wirtschaft als Partner auf 
der Suche nach innovativen Lösungen und Unterstützungspotenzialen für die Druck- und Medienbranche mit im Boot.

„Die Chance liegt in einer Differenzierung des Wettbewerbs“, 
sagt Prof. Dr. Wolfgang Buchholz. Ein verändertes Leistungs-
spektrum mit anderen und besseren Produkten sowie neuen 
Dienstleistungen biete den Druckunternehmen abseits des rei-
nen Kostenwettbewerbs eine Möglichkeit, am Markt zu beste-
hen. Buchholz und sein Team sind für Organisations- und Logis-
tikmanagement zuständig. Das Innovationsmanagement decken 
die Marketing-Experten Prof. Dr. Thomas Baaken und Diplom-
Betriebswirt Daniel Meiners ab. 

Vier Clusterthemen wurden zunächst mit den teilnehmen-
den Firmen bearbeitet. Das Spektrum reicht von kostenbewuss-
ter Produktion über neue Dienstleistungen und Prozessopti-
mierung bis zu neuen Marketingstrategien. Jetzt widmet sich 
das Team von Buchholz der Logistik als Cluster Nummer fünf. 
Gibt es in den Betrieben Verbesserungspotenziale in der Be-
schaffungs-, Produktions-, Distributions-, Entsorgungs- und 
Lagerlogistik? Dieser Fragestellung gingen die Interviews mit 
sechs Firmen aus der Euregio-Region nach, die Münster und 
die Münsterlandkreise, den Landkreis Osnabrück sowie auf nie-
derländischer Seite die Regionen Twente und Achterhoek und 

mehrere Gemeinden in grenznahen Provinzen umfasst. Die rein 
technischen Verfahren betreuen andere Partner im 
„Innomedi@“-Projekt. Dazu zählen die Universitäten Twente 
(Projektleitung) und Wuppertal sowie die Handwerkskammern 
Münster und Osnabrück und das Dienstencentrum als Bran-
chenverband auf niederländischer Seite. 

Die sechs Interviewpartner, je drei aus jedem Land, zeigten 
verstärktes Interesse an innovativen Logistiklösungen. Vor allem 
die Bereiche Beschaffungs- und Lagerlogistik wiesen Mängel 
auf. Besonders die IT-Anbindung berge Verbesserungspotenzi-
ale, erläutert Diplom-Betriebswirtin Therese Kirsch eine erste 
Analyse der von ihr betreuten Interviews. Die Fallstudien zeig-
ten, dass die befragten Unternehmen zu Insellösungen neigen. 
Aber gerade die Einbindung von IT-Systemen im Gesamtzusam-
menhang biete ein großes Einsparpotenzial. Elektronische 
Marktplätze würden ebenso wenig genutzt wie externe Dienst-
leister zur Vermeidung aufwändiger interner Prozesse, nennt 
Buchholz Beispiele. Die Unternehmen haben schwerpunktmä-
ßig Produktion und Kundenwerbung im Blick, Einkauf, Versand 
und Lagerung würden dagegen stiefmütterlich behandelt. 
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Diese Erkenntnisse bestätigte eine zweite Befragung per E-Mail 
vom April. Von 60 angeschriebenen Druck-Unternehmen aus 
der Euregio-Region antworteten neun. Eine recht gute Rück-
laufquote von 15 Prozent, wertet Kirsch, auch wenn sich damit 
keine repräsentative Auswertung vornehmen lasse. Deshalb 
folgt jetzt Teil drei der Befragung. Der Fragebogen ging an 140 
weitere Firmen. Alle Ergebnisse sollen künftig im Internet ab-
rufbar sein, damit die Unternehmen Vergleichswerte an die 
Hand bekommen.

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse zur Lager- und Be-
schaffungslogistik werden in ausgewählten Firmen – unter an-
derem in Ahaus und Osnabrück – in Workshops diskutiert. Ein 
Ergebnis: Ein deutsch-niederländischer Austausch fand bislang 
kaum statt, sagt Prof. Buchholz. Dass im Nachbarland aber eine 
Einkaufskooperation existiert, wäre etwa ein Input für deutsche 
Unternehmen. Diese Botschaft dürfte auch beim Abschluss-
workshop am 18. Juni auf Interesse stoßen.

Und nicht zuletzt profitieren die Studierenden von „Innome-
di@“. Die im jetzt endenden Projekt geknüpften Kontakte sei-
en eine gute Basis für studentische Projekte oder vertiefende 
Fragestellungen in Abschlussarbeiten, so Buchholz.

Kontakt:
Prof. Dr. Wolfgang Buchholz
wbuchholz@fh-muenster.de

Prof. Dr. Wolfgang Buchholz und 

die Diplom-Betriebswirte Therese 

Kirsch,  Marcus Schulte in den 

Bäumen (stehend) und Michael 

Dircksen (re.) bearbeiten im 

Euregio-Projekt „Immomedi@“ das 

Themencluster Logistik. 

Das Spektrum reicht von kostenbewusster Produktion
 

über neue Dienstleistungen 

und Prozessoptimierung 

bis zu neuen Marketingstrategien.
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Laser schreibt „Macker“ und „Kaline“ auf Metalle

Im interdisziplinären Wissen liegt eine der Stärken der Fachhochschule Münster. Davon profitieren nicht nur externe Partner, die 
nach Lösungen suchen, sondern auch die Fachbereiche untereinander. Bestes Beispiel: das Laserlabor auf dem Steinfurter Cam-
pus. Modernste Maschinen und reichhaltige praktische Erfahrungen machen es zum begehrten Dienstleister innerhalb der Hoch-
schule.

Hochaktive Lichtwellen schreiben „Macker“ auf eine Gürtel-
schnalle und „Kaline“ auf eine Haarspange. Die Begriffe ent-
stammen der Masematte, einem regionalen westfälischen Dia-
lekt, und bedeuten Mann und Mädchen. Die Entwürfe der 
„Münster Souvenirs“ entstanden im Schwerpunkt Produktde-
sign bei Prof. Steffen Schulz vom Fachbereich Design. „Mit den 
Designern pflegen wir die intensivste Zusammenarbeit“, unter-
streicht Prof. Dr. Klaus Dickmann, Leiter des Laserlabors am 
Fachbereich Physikalische Technik. 
 In jedem Sommersemester organisiert Schulz’ Kollege Mi-
chael Bauer vom Fachbereich Design für zwölf bis 15 Studie-
rende Führungen auf dem Steinfurter Campus. „Viele Besucher 
wissen gar nicht, welche Fertigungsverfahren hier möglich 
sind“, erklärt Jürgen Gröninger vom Laserlabor. Papier, Pappe, 
Textilien, Kunststoffe, Metalle oder Werkstoffkombinationen 
lassen sich problemlos schweißen, trennen, beschriften oder 
anderweitig bearbeiten. Das optische „Lichtwerkzeug“ hilft 
häufig bei der Realisation von Examensarbeiten. So entstand 
schon ein Stövchen im Tisch, oder für den Messeauftritt auf 

dem renommierten Mailänder „Salone del Mobile“ gab es als 
Namensschilder ausgefallene Anstecknadeln aus Edelstahl. 
 Aber auch andere Fachbereiche profitieren von der techni-
schen Ausstattung. Eine künstliche Beregnungsanlage für den 
Fachbereich Bauingenieurwesen erhielt durch Laserbohrungen 
die richtige Tropfengröße. Für ihre Diplomarbeit über „Erosi-
onsschutz von Böschungen mit Geokunstoffen“ bei Prof. Dr. 
Jochen Müller-Rochholz untersuchten Tarek Blah und Mahmoud 
Chabih den Einfluss der Niederschlagsintensität. „Die einge-
baute Geokunststoffmatte auf der Böschung wird mit Oberbo-
den abgedeckt und soll die Denudation des Bodens verhin-
dern“, erklärte Blah. Denudation ist die flächenhafte Abtragung 
des Bodens auf geneigten Flächen durch Massenbewegung 
verwitterten Materials.

Um verschieden starke Niederschläge zu simulieren, benöti-
gen die Diplomanden vier Plexiglasscheiben mit unterschiedlich 
großen Löchern. „In jeder Scheibe waren 2.500 Bohrungen 
notwendig, dafür braucht man mit einer normalen Bohrma-
schine wesentlich länger als mit Laser“, betont Gröninger. „Um 
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die entsprechende Bohrung in guter Qualität im Acrylglas zu 
erzeugen, muss der Laser zunächst ganz genau eingestellt wer-
den, danach läuft alles wie von selbst.“ 

Die Scheibe ist die Grundplatte einer Kiste, die mit Wasser 
gefüllt über den Geotextilien im Labor hängt. Je nachdem wie 
stark der künstliche Regen auf die Stoffe prasseln soll, kommt 
die Grundplatte mit der entsprechend großen Bohrung zum 
Einsatz. Dickmann freut sich über die fachbereichsübergrei-
fende Kooperation und ermuntert seine Kollegen, „das Know-
how des Laserzentrums innerhalb der Hochschule zu nutzen“. 

Kontakt:
Prof. Dr. Klaus Dickmann
dickmann@fhmuenster.de

Papier, Pappe, Textilien, Kunststoffe, Metalle

 oder Werkstoffkombinationen 

lassen sich problemlos schweißen, trennen  

oder beschriften.

2.500 Löcher in der Plexi- 

glasscheibe sorgen für 

die gewünschte Nieder-

schlagsintensität.
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Der Schriftzug „Macker“ wurde  

für eine Gürtelschnalle aus 

Edelstahl ausgelasert.

Prof. Dr. Klaus Dickmann freut sich 

auf die Zusammenarbeit 

mit anderen Fachbereichen. 



Wohnen wie gewohnt

Die wörtliche Übersetzung von „dementia“ ist eigentlich ganz schön abwertend: „ohne Geist“. Das lateinische Wort dient als 
Vorlage für die Bezeichnung einer Krankheit, mit der unsere Gesellschaft in Zukunft wohl immer mehr rechnen muss: Demenz. 
Rechtzeitig muss sich auch die Architektur von Wohn- und Pflegeeinrichtungen auf einen erhöhten Bedarf einstellen. Nadine 
Merschjohann hat ihre Masterthesis darüber geschrieben. In einer interdisziplinären Arbeit in Kooperation mit dem Fachbereich 
Pflege und Gesundheit hat die Absolventin des Fachbereichs Architektur eine Wohnanlage für Demenzkranke entworfen.

Auf einem Grundstück mitten in Münsters Kreuzviertel legen 
ihre Pläne zwei Schwerpunkte, die sich auf den ersten Blick 
widersprechen, nämlich auf Offenheit zur Umgebung – wegen 
der Integration – und andererseits auf einen sehr deutlichen 
baulichen Rahmen, der den Bewohnern das Gefühl von Sicher-
heit gibt und ihnen bei der Orientierung hilft.

Demenzkranke erleben die Welt anders. Es fällt ihnen zu-
nehmend schwer, sich an Neues zu gewöhnen, Gegenstände, 
Personen oder Situationen in größere Zusammenhänge einzu-
ordnen. Den größten Fehler, den eine Einrichtung wohl ma-
chen kann, wäre daher, ständig die Farben von Wänden und 
Fußböden zu erneuern. Wer sich außerdem unbeliebt machen 
möchte, pflastert die Wege mit gut gemeinten „Stolperfallen“. 
Das können schon farbige Streifen sein, die eventuell als Hin-
dernis wahrgenommen werden, weil die Krankheit auch das 
räumliche Sehen beeinträchtigt. 

Natürlich hat die Absolventin solche Überlegungen berück-
sichtigt. Sie setzt auf Wiedererkennung und bezieht persönli-
che Erfahrungen der Betroffenen in ihre Entwürfe mit ein. So 
gibt es in den Zimmern Erinnerungsvitrinen, in denen Fotos 

und andere Andenken der Bewohner ihren festen Platz haben. 
Das Material der privaten Räume nimmt ebenfalls Bezug auf 
Kindheits- und Jugenderfahrungen der Bewohner. „Der Haupt-
anteil der Fassade besteht zum Beispiel aus Ziegelstein“, erklärt 
Merschjohann. „Das war um die letzte Jahrhundertwende ein 
gängiger Baustoff.“ In den folgenden Jahrzehnten sei er häufi-
ger durch Beton ersetzt worden. „Aber demente Menschen 
verbinden Ziegelsteine mit ihrer Kindheit und erkennen den 
Baustoff leichter wieder.“ Heller Putz und warmes Holz erin-
nern im Wohnprojekt ebenfalls an biografische Hintergründe. 
Öffentliche Flächen hingegen kennzeichnet die Architektin mit 
Beton und Glas. 

Wichtig war Merschjohann auch der Bewegungsraum. „Ge-
rade im Anfangsstadium sind die Betroffenen zwar geistig be-
einträchtigt, aber körperlich fit und mobil“, hat sie recherchiert. 
Um ein Gefühl der Selbstständigkeit und Kontrolle zu bewah-
ren, laufen Demente sehr viel. Der Entwurf unterstützt den Be-
wegungsdrang durch ausreichende Flächen. Diese sind gefähr-
dungsarm und großzügig geplant, sie führen immer wieder zu 
den Ausgangspunkten zurück und bieten Ablenkung am 
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Wegesrand. Ein Nachbarschaftscafé ist Bestandteil des Konzep-
tes. „Obwohl sie großen Wert auf ihre Privatsphäre legen, su-
chen Demente oft auch die Nähe zu ihren Mitmenschen.“

Erstleser der Masterthesis war Prof. Jürgen Reichardt vom 
Fachbereich Architektur. Das medizinische Hintergrundwissen 
bekam Merschjohann bei Prof. Dr. Friederike Störkel vom Fach-
bereich Pflege und Gesundheit, die die Arbeit mitbetreut hat. 

Bei den Einzelzimmern kalkulieren die Entwürfe die verschie-
denen Phasen der Krankheit mit ein. Im frühen Stadium ist die 
Möblierung individuell bestimmbar. Für die spätere Pflege soll-
ten Pflegekräfte von drei Seiten an das Bett herantreten kön-
nen. Die Bewohner haben aber nach wie vor den Wohn- und  
Außenbereich im Blick. Für Rollstuhlfahrer sehen die Pläne ei-
nen Aktionsradius von anderthalb Metern vor jedem Ge-
brauchsgegenstand vor.

Als Grundstück hat Merschjohann verschiedene stadtnahe 
Möglichkeiten in Betracht gezogen, sich aber dann für den 
Martin-Niemöller-Park im Kreuzviertel entschieden. Wohnbe-
bauungen begrenzen die Fläche an drei Seiten, zu einer Seite 
hin bleibt das Gelände offen und grün. „Das ist ideal, um dem 
Bedürfnis nach Sicherheit gerecht zu werden, aber die Bewoh-
ner nicht unnötig abzuschotten.“ 

 Der Entwurf ist als studentische Arbeit fiktiv. „Aber ange-
sichts des steigenden Bedarfs in Zukunft wegweisend“, findet 
Störkel. Wenn sich ein Träger von Pflegeeinrichtungen an sie 
wenden würde – Nadine Merschjohann hätte nichts dagegen.

Kontakt:
NadineMerschjohann@gmx.de
www.fh-muenster.de/architektur
www.fh-muenster.de/pflege

Nadine Merschjohann hat 

sich für ihre interdisziplinäre 

Masterthesis mit den 

Bedürfnissen von dementen 

Menschen beschäftigt. Die 

Architekturabsolventin 

präsentierte nun ihre Pläne  

für ein Wohnprojekt im 

Kreuzviertel.
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Geschäftsführung und Mitarbeiter in der Produktion einbeziehen

Wer an Fitness denkt, verbindet damit zunächst einmal eine gesunde Ernährung, angemessene sportliche Aktivitäten und die 
daraus resultierende Belastbarkeit. Thomas Schlüter meint mit diesem Begriff noch wesentlich mehr: Er ist Inhaber der Unterneh-
mensberatung Korff & Schlüter und sieht maßgeschneiderte Fitnessprogramme als Schlüssel zum Erfolg für klein- und mittelstän-
dische Unternehmen. Prof. Dr. Richard Korff vom Fachbereich Chemieingenieurwesen unterstützt den Absolventen der Fachhoch-
schule Münster als Mentor.

Kennen gelernt haben sich die beiden 1990, als Thomas Schlü-
ter nach einer Ausbildung zum Lacklaboranten und zwei Jah-
ren Berufstätigkeit im Studium zum Diplom-Ingenieur den Vor-
lesungen seines späteren Partners folgte. „Schon damals war 
Qualitätsmanagement ein heißes Thema in den Unternehmen, 
und ich habe als studentischer Mitarbeiter in verschiedenen 
Forschungsprojekten bei Prof. Korff gearbeitet“, erinnert sich 
Schlüter an den Beginn des gemeinsamen Weges.

Nach dem Abschluss des Studiums mit dem Schwerpunkt 
Verfahrenstechnik war Schlüter bei einem Steinfurter Chemie-
unternehmen in der technischen Kundenbetreuung beschäf-
tigt und hielt über eine nebenberufliche Zusammenarbeit die 
Verbindung zum Hochschullehrer und den Projekten zur Mate-
rialeffizienz und Prozessoptimierung. 1993 fiel der Startschuss 
für ein großes Verbundprojekt mit dem Auftrag zur Entwick-
lung eines Leitfadens zu Selbsthilfe für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen im Bereich Qualitätsmanagement. Nun wa-
ren die Anforderungen über eine nebenberufliche Tätigkeit 

nicht mehr zu schaffen. Schlüter kündigte und wagte mit der 
Gründung der Unternehmensberatung Korff & Schlüter den 
Sprung in die Selbstständigkeit. „Aus der Zeit davor war ein 
großer Bedarf für die Art von Beratung zu erkennen, die wir bis 
heute anbieten und immer weiter optimieren“, erklärt der viel-
seitige Ingenieur. Inzwischen hat er einen Abschluss als Master 
of Business Administration in General Management (MBA) an 
der International School of Management Dortmund und der 
University of Stellenbosch Kapstadt erworben und denkt über 
eine Promotion nach. Seine Masterthesis „Fitnessprogramm für 
klein- und mittelständische Unternehmen sowie Familienunter-
nehmen“ wird demnächst als Buch veröffentlicht.
„Die Herausforderungen, auf die wir in den Unternehmen tref-
fen, sind nie eindimensional“, beschreibt Korff die Notwendig-
keit, ein Unternehmen immer als komplexes System zu be-
trachten. Nur wenn schon bei der Analyse sowohl das Mana- 
gement als auch die Prozesse direkt in der Produktion bei den 
Mitarbeitern Beachtung finden, sei die Zusammenarbeit mit ei-
ner Unternehmensberatung aus seiner Sicht sinnvoll. 
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„Hier kommt meinem Partner sein Ausbildungsweg sehr zu 
Gute“, sagt Korff und weist auf die Stationen des Berufsweges 
von Schlüter hin „Nach meiner Ausbildung habe ich zwei Jahre 
als Laborant an der Basis gearbeitet, bevor ich mich Stück für 
Stück auch den höheren Etagen angenähert habe.“

Gerade dieses ganzheitliche Denken hat das Interesse von 
Michael Patzelt, Geschäftsführer der BOS GmbH, geweckt. Das 
Emsdettener Unternehmen ist in Deutschland Marktführer für 
Stahlzargen und Materialcontainer. „Alle Veränderungen wur-
den gemeinsam von Mitarbeitern und Management entwickelt 
und auch umgesetzt“, weiß Patzelt die Zusammenführung von 
strategischen und operativen Fragestellungen unter der Anlei-
tung durch die Unternehmensberater zu schätzen. Die Opti-
mierung des Materialflusses, eine Schulung der Mitarbeiter und 
die Einführung des japanischen Managementkonzeptes Kaizen 
(kontinuierlicher Verbesserungsprozess) legten ein Einsparpo-
tenzial von mehreren Hunderttausend Euro pro Jahr offen. Die 
Dienstleistung von Schlüter und seinem Team reicht aber weit 
über eine herkömmliche Unternehmensberatung hinaus. „Au-
ßer der Unterstützung im Qualitätsmanagement und der tech-
nischbetriebswirtschaftlichen Beratung von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen vermitteln wir Kompetenzen in den 
Bereichen ‚Verantwortungsvolles Handeln’ sowie im Projekt-
management“, beschreibt Schlüter die Bandbreite der bearbei-
teten Themen. 

Und genauso breit ist auch das Spektrum der Partner: Neben 
den klassischen Kunden, also Unternehmen, werde man im-
mer wieder auch von anderen Institution wie dem Landschafts-
verband Westfalen-Lippe oder der Polizei angesprochen. „So 
haben wir beispielsweise die Kreispolizeibehörde Steinfurt wäh-
rend der Umstrukturierung im Projektmanagement unterstützt“, 
benennt er einen weiteren Schwerpunkt und führt das Engage-
ment an der Deutschen Hochschule der Polizei in der Ausbil-
dung von Projektmanagern als Bespiel an.

Pro Jahr schreiben ein bis zwei Studierende ihre Abschlussar-
beit in der Unternehmensberatung. „Meist sind sie auch da-
nach noch ein paar Jahre bei uns, bevor sie mit ihren umfassen-
den Erfahrungen in der Projektbearbeitung in die Unternehmen 
wechseln“, erläutert Schlüter und ergänzt, dass außerdem Stu-
dierende der Berufsakademie Lingen in einem dualen Weg bei 
Korff & Schlüter zu Kaufleuten für Bürokommunikation und 
zum Bachelor of Engineering ausgebildet werden. Und auch 
die Studierenden, die heute in den Vorlesungen sitzen, profitie-
ren von der Arbeit des Hochschullehrers „Hier finde ich immer 
wieder Beispiele aus vielen Bereichen, mit denen ich meine 
Lehre auf dem aktuellen Stand halten kann.“

Was mit einer Begegnung 

zwischen Student und Professor 

im Hörsaal begann, ist heute 

eine erfolgreiche Unternehmensbe-

ratung: Thomas Schlüter und 

Prof. Dr. Richard Korff (v.l.).

Kontakt:
www.korff-schlueter.de
info@ubks.de
korff@fh-muenster.de

Das Emsdettener Unternehmen ist in Deutschland Marktführer 

für Stahlzargen und Materialcontainer. 

„Alle Veränderungen haben 

Mitarbeiter und Management 

gemeinsam entwickelt und auch umgesetzt“
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Immer einen Schritt voraus

Den aktuellen Informationstechnologien sind sie schon ein Stück voraus – zumindest gedanklich. Ihre Lösungen für Soft- und 
Hardwareanwendungen haben bereits einen Vorsprung vor Entwicklungen, die den User beim Surfen im Internet oder beim An-
blick neuester Smartphones und Navigationssysteme gerade erfreuen. Die drei jungen, klugen Köpfe haben etwas gemeinsam: 
Sie wurden 2006 an den Fachbereich Elektrotechnik und Informatik berufen und kommen alle aus führenden Positionen in der 
Industrie.

Einer der „jungen Wilden“ ist Prof. Dr. Peter Glösekötter, Jahr-
gang 1971. Er ist unter anderem der Struktur von Prozessoren 
auf der Spur. Die Produktentwicklung neuer und damit noch 
leistungsfähigerer Chips steht vor einem Wandel. Noch kleiner, 
also unter 45 Nanometer (45-milliardstel Meter), lassen sich 
Transistoren kaum mehr herstellen. Dazu müsste man schon in 
naher Zukunft Atome teilen, beschreibt Glösekötter den Weg 
des Wandels von der Mikro- zur Nanoelektronik. Zwei Milliar-
den Transistoren sind heute in einem Chip integriert. Was da-
nach kommt, ist offen.  Glösekötter geht am Labor für Halblei-
terbauelemente und Bussysteme der Frage nach, wie man mit 
neuen Bauelementen sinnvolle Schaltungen konstruiert. Die 
Herausforderung der Zukunft benennt er in einer schlicht schei-
nenden Frage. Wie kann ich 100 Milliarden Transistoren auf 
einer möglichst konstanten Chipfläche zuverlässig integrieren? 
Glösekötter ist sicher: „Das wird kommen!“ Sein Labor – als 
einziger Vertreter von Fachhochschulen Mitglied im Nanotech-
nologie-Verbund NRW – hat ein Ziel definiert: Die Entwicklung 
bis an die Grenze heranführen und zur Produktionsreife brin-

gen. Auch für die so genannte RFID-Technologie, eine berüh-
rungslose Datenübertragung mittels elektromagnetischer Fel-
der, sucht man nach neuen Wegen. Für diese Radio Frequency 
Identification, bekannt etwa als Nachfolger des Barcode-Strei-
fens oder durch die MensaCard, sieht Glösekötter schon heute 
vielfältige Anwendungen durch die Verbindung mit einem Sen-
sor. Im Supermarkt braucht man künftig die Ware an der Kasse 
gar nicht mehr aufs Band zu legen. Vorbeifahren genügt. Ver-
fallsdaten von Lebensmitteln könnten kontrolliert werden, in 
Krankenhäusern „sagt“ der am Krankenbett angebrachte Sen-
sor dem Fahrstuhl, in welche Etage der Patient befördert wer-
den muss. Auf dem Weg zur Marktreife ist auch die Entwick-
lung von drahtlosen USB-Systemen. Mit diesem neuen Standard 
für Kommunikationsschnittstellen mit einer Reichweite von 50 
Metern können beispielsweise Drucker oder Webcams ange-
sprochen werden. 

Eine erste interdisziplinäre Kooperation von zwei der drei 
neuen trug vom 18. bis 22. Mai in Seattle/USA Früchte. Auf der 
internationalen Konferenz stellte Glösekötter eine neue zuver-
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lässige Schaltungsarchitektur vor, an der Prof. Dr. Ulrich Greve-
ler als Co-Autor beteiligt ist. Während Glösekötter für den Be-
reich Hardware zuständig ist, gilt sein Kollege als Experte für 
sichere Informations- und Datenverarbeitung, vor allem für die 
Verschlüsselung von Daten. 

Viele „heiße Eisen“ aus täglichen Anwendungsbereichen ste-
hen im Labor für IT-Sicherheit (Informationstechnik) von Greve-
ler, geboren 1972, auf der Agenda. Sicheres Online-Banking 
wünscht sich jeder Kunde, die Kreditkarten-Bezahlung im On-
line-Shop muss auf gesicherten Datenwegen ablaufen. Dazu 
kommt der technische Datenschutz. Ein Arzt sollte rasch Zugriff 
auf die Krankendaten haben, aber wie schützt man diese 
gleichzeitig vor Unbefugten? Hochsicherheitssysteme werden 
auf Lücken getestet, gerne lässt die Industrie Produkte auf 
Schwachstellen prüfen. „Man findet immer wieder neue Si-
cherheitslücken“, sagt der Experte aus der Erfahrung als An-
greifer. Verschlüsselung lautet das Zauberwort gegen Daten-
missbrauch. 

Ein weiteres Forschungsfeld für Greveler ist das Digitale 
Rechtemanagement. Hier geht es um die konkrete Anwendung 
von IT-Sicherheit. Wie kann man Urheberrechte durchsetzen – 
und gleichzeitig Verbraucherrechte schützen, wenn der legale 
Käufer eine Sicherheitskopie für sich möchte? BlueRay und HD-
DVD sind zurzeit das Maß der Dinge für den Kinospaß zuhause, 
die Forschung befasst sich allerdings schon mit deren Nachfol-

ge. Als Formate der Zukunft sieht er etwa die breiten Möglich-
keiten von Pay-TV und parallel die technische Umsetzung der 
juristischen Vorgaben. Verbraucherschutz versus technische Mög-
lichkeiten: Wie steht es um die Registrierung eines Kunden, der 
lediglich einen Player kaufen möchte? Ein starker Bezug zur 
Aktualität schwingt in seinem Forschungsgebiet immer mit. Ob 
bei der Diskussion zur Online-Durchsuchung mittels Trojanern 
(Greveler: „das Problem ist vielmehr technischer als juristischer 
Natur“) oder der Rechtsgültigkeit digitaler Unterschriften über 
ein mit dem Computer verbundenes Kartenlesegerät und PIN-
Nummer. 

Und bei der Sicherheit der mit einem Chip ausgestatteten 
MensaCard treffen sich die Arbeitsgebiete der Kollegen Greveler 
und Glösekötter wieder in der Schnittmenge RFID …

Kooperation mit der 

Universität Granada: 

Die Spanierin Conceptión 

Immaculada Torres 

Ceballos arbeitet bei Prof. 

Dr. Peter Glösekötter 

an ihrer Promotion.  

Neuer Standard für  Kommuni-

kationsschnittstellen: 

Prof. Dr. Peter Glösekötter mit 

dem Prototypen einer 

drahtlosen USB-Schnittstelle.
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Prof. Dr. André Neubauer

ist mit seinem Lehr- und 

Forschungsgebiet Informationsverarbeitende

 Systeme ein Experte für  

abstrakte Denkmuster.
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Dritter jüngst an die Fachhochschule Berufener im Bunde der 
Informatiker ist Prof. Dr. André Neubauer, Jahrgang 1967. Er ist 
mit seinem Lehr- und Forschungsgebiet Informationsverarbei-
tende Systeme ein Experte für abstrakte Denkmuster. In seinem 
Labor geht es um die Signalverarbeitung. Diese stellt eine 
Schlüsseltechnologie beispielsweise im Bereich der Mobilkom-
munikation dar. Für diese Anwendungen benötigt man Algo-
rithmen, also Rechenverfahren, die in den verschiedenen Gerä-
ten in Hardware oder Software implementiert werden müssen. 

Neben den Kommunikationssystemen gilt dies ebenso für 
die immer stärker in Mode kommenden Positionierungs- und 
Navigationssysteme. Sind GPS- oder in ein paar Jahren europä-
ische Galileo-Daten in Räumen wegen zu geringer Signalstärke 
nicht verfügbar, müssen neue Wege gefunden werden. Ein Fall 
für Neubauer: Er sieht eine Lösung in der Hochzeit von Kom-
munikations- und Positionierungssystemen, die mit fortge-
schrittenen Signalverarbeitungsverfahren arbeiten. Die effizi-
ente Implementierung auf digitalen Signalprozessoren ist eines 
seiner Spezialgebiete. 

Codierung ist ein weiteres Schlagwort. Auf den Kanälen pas-
sieren Fehler, die erkannt und korrigiert werden müssen, erklärt 
Neubauer. Solche Kanalcodierungsverfahren findet man in al-
len Kommunikationssystemen. In seiner bislang noch kurzen 
Zeit an der Fachhochschule Münster hat er dazu eine ganze 
Reihe von Lehrbüchern verfasst. Und er hat viele Ideen, die im 
Labor für Informationsverarbeitende Systeme entwickelt und 

dann auch von Studierenden umgesetzt werden. In einem 
Masterprojekt soll eine Messstation auf dem Dach hochfre-
quente Satellitendaten ins Labor leiten. Diese werden digitali-
siert und im Rechner aufbereitet mit dem Ziel einer höheren 
Genauigkeit und schnelleren Positionierung. 

Diese neu entwickelten Architekturen können auch für an-
dere Positionierungssysteme genutzt werden, erklärt er das 
anspruchsvolle Projekt. Beim beantragten Forschungsprojekt  
SigHiS geht es um digitale Signalverarbeitung für die Hochge-
schwindigkeits-Funkübertragung mit Mehrantennensystemen. 
Das Viertelmillionen-Euro-Projekt zielt auf zukünftige drahtlose 
Kommunikationssysteme. Es schafft drahtlos bis zu einem Gi-
ga-Bit pro Sekunde. 

Kontakt:
Prof. Dr. André Neubauer
andre.neubauer@fh-muenster.de
Prof. Dr. Peter Glösekötter
peter.gloesekoetter@fh-muenster.de
Prof. Dr. Ulrich Greveler
greveler@fh-muenster.de
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Problemlöser

Wer kennt sie nicht, die Situationen, in denen man sich denkt: Warum hat das bloß noch niemand erfunden? Dabei geht es meist 
noch nicht einmal um spektakuläre Dinge. Es geht vielmehr um ganz alltägliche Probleme. Produktdesigner nehmen sich ihrer 
an. 

Einer von ihnen ist Prof. Steffen Schulz von der Fachhochschule 
Münster. „Natürlich ist der Ansatz ‚Problemlösung’ nur einer 
von vielen. Ich halte ihn aber für den wichtigsten.“ In der Ent-
wicklung neuer Produkte gehe es eben nicht „um Spektakel, 
sondern um Realitätsbezug.“ Das heißt nicht, dass ein innova-
tives, mutiges Design auf der Strecke bleiben muss. Es unter-
streicht nur die Herausforderung, die eigene Idee mit den An-
forderungen der Praxis in Einklang zu bringen. „Früher sprach 
man noch von Objektdesign“, erinnert sich Schulz. Heute je-
doch steht ein fertiges Endprodukt im Mittelpunkt. Somit sind 
die Studierenden nicht nur mit ästhetischen Ansprüchen kon-
frontiert, sondern auch mit Fragen der technischen Umsetzbar-
keit in der Produktion, dem Marketing und dem Verkauf. Am 
Ende steht dann nicht selten ein marktreifes Produkt. Es wun-
dert daher nicht, dass Unternehmen an dem Know-how der 
Hochschule interessiert sind. „Das macht es möglich, viele Kur-
se in Kooperation mit Partnern aus der Praxis anzubieten“, er-
klärt Schulz. Für die Studierenden ergibt sich so die Gelegen-
heit, in einem professionellen Umfeld praxisnah zu arbeiten. 
Jüngstes Projekt: Die Entwicklung einer aus Pappe hergestell-
ten Aufbewahrungsmöglichkeit für den renommierten Design-

versand Manufactum. Zwölf Studierende nahmen an dem Kurs 
teil. Unter ihnen auch Henrike Hanna. „Mich hat der hand-
werkliche Aspekt gereizt!“ Und genau den stellte sie dort unter 
Beweis. „Es geht aber zuerst darum, die eigenen Augen zu 
schulen“, meint Schulz mit Blick auf die Suche nach Ideen. Was 
stört im Alltag? Welches Detail könnte besser gelöst werden? 
Bei der Beantwortung entstehen Dutzende Stichworte – un-
strukturiert, eine lose Ansammlung von Ideen, die sich zu einer 
Wortwolke formen. Dieses Vorgehen ist exemplarisch. Die 
meisten „Problemlöser“ waren mal eine kleine Notiz. Erst im 
zweiten Schritt werden die im Brainstorming gesammelten Be-
griffe tiefer geprüft. Nicht nur auf ihren praktischen Sinn und 
Zweck, sondern auch im Spiegel des zuvor an die Studierenden 
verteilten Manuals. Ein Vorgabenkatalog des Auftraggebers, 
der einen klaren Rahmen für produzierbare Produkte festlegt. 
Am Ende bleiben pro Teilnehmer etwa zehn konkrete Ansatz-
punkte bestehen. 

In dem Manufactum-Kurs wurden zunächst rund 100 Pro-
dukte vorgeschlagen. Sie mussten nun dem erfahrenen Blick 
von Dr. Rolf Bauche, Chefentwickler bei Manufactum, stand-
halten. „Ich bin bei so einer Präsentation schon aufgeregt“, 
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Cleveres Design macht den Alltag 

leichter, wie diese Aufbewahrungs-

box von Henrike Hanna.

gibt Hanna zu. Vor allem weil sie weiß, dass der Routinier kein 
Blatt vor den Mund nehmen wird. „Das Feedback war immer 
direkt und ehrlich“, betont die Studentin. Umso wichtiger sei 
es, „hinter der eigenen Arbeit zu stehen“. 

„Auf diese Weise lernen die Studierenden, sich und ihre Ide-
en in dem professionellen Umfeld überzeugend zu präsentie-
ren, das sie auch im späteren Arbeitsalltag erwarten wird“, 
bekräftigt der Professor. Dass dabei viele Entwürfe auf der Stre-
cke bleiben, gehört zum Job. Diejenigen aber, die die Voraus-
wahl überstehen, haben echtes Potenzial. Die ersten Prototy-
pen entstehen. Auch Hanna ging in die Werkstatt. Ihre Idee: 
Eine Aufbewahrungsbox für Geschenkpapier und dem dazuge-
hörigen Zubehör aus lackierter, schwarzer Pappe. Ein echter 
Problemlöser. Das fand auch Bauche. Als einziges Produkt des 
Kurses schaffte es der Entwurf der Studentin über die letzte 
Schwelle – die Serienproduktion. „Das allein ist schon eine tolle 
Sache“, betont Schulz. Denn ob Manufactum tatsächlich ein 
Produkt in den Katalog aufnimmt, war keineswegs von Anfang 
an klar. Dass aber die Aufbewahrungsbox innerhalb von weni-
gen Monaten bereits über 3.000 mal verkauft wurde, ist auch 
für den Professor „ein außergewöhnlicher Erfolg“.

Die jüngste Kooperation am Fachbereich ist für Schulz sicher 
nicht die letzte „Ich werde auch in Zukunft versuchen, reale 
Projekte anzubieten!“ Schon bald könnte also wieder ein Prob-
lemlöser der Produktdesigner aus Münster für mehr Komfort 
im Alltag sorgen. Es wäre nicht der erste.

Kontakt:
Prof. Steffen Schulz
steffen-schulz@fh-muenster.de

Modellpräsentation in der 

Manufactum-Zentrale. 
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Damit die Ferkel warme Füße haben 

Mit dem Ziel, Energieressourcen einzusparen und gleichzeitig die Umwelt zu entlasten, entwickelte Martin Tiemann ein besonders 
effizientes Blockheizkraftwerk (BHKW). Es funktioniert sowohl mit Palm- oder Rapsöl als auch mit Heizöl. Das kleine Kraftwerk im 
Heizungskeller erzeugt Strom und Wärme in den eigenen vier Wänden.

Vor einem halben Jahr gründete Tiemann sein eigenes Unter-
nehmen in Horstmar. Den ersten Prototypen prüft derzeit Prof. 
Dr. Theodor Belting vom Fachbereich Energie  •  Gebäude  •  
Umwelt der Fachhochschule Münster auf Herz und Nieren.

„Mit einer Leistung von 25 Kilowatt Strom und 40 Kilowatt 
Wärme ist es auch für kleine Betriebe geeignet und finanziell 
interessant“, erklärt der junge Unternehmer. Am wirtschaft-
lichsten lässt sich ein BHKW überall dort einsetzen, wo ein 
Wärmebedarf über das ganze Jahr gewährleistet und ein 
gleichzeitiger Strombedarf vorhanden ist. So heizt die Anlage 
in landwirtschaftlichen Betrieben das Wohnhaus und bei Be-
darf auch den Stall. Dort könnte beispielsweise eine Fußboden-
heizung bei der Ferkelaufzucht für eine gleichmäßige Wohl-
fühltemperatur sorgen. Der Strom deckt den eigenen Bedarf 
oder wird ins öffentliche Stromnetz eingespeist. „Die Anlage 
lässt sich in vorhandene Heizungsanlagen integrieren und eig-
net sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für landwirt-
schaftliche Betriebe, Schwimmbäder, Mehrfamilienhäuser und 
kleine Gewerbetriebe, die einen überwiegend ganzjährigen 
Wärmebedarf haben“, unterstreicht Belting.

Mit der Energiegewinnung aus regenerativen Energien kennt 
sich Tiemann bestens aus. Denn er ist mit einer halben Stelle als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor für Wasser, Abwasser 
und Umwelttechnik in verschiedene Forschungsprojekte ein-
gebunden. Mit Unterstützung von Train, dem gemeinsamen 
Transferprojekt des Kreises Steinfurt und der Hochschule, wag-
te er den Schritt in die Selbstständigkeit. „Da in dieser Leis-
tungsgröße das Angebot von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, 
die auch bei Stromausfall eine Versorgung sicherstellen, gering 
ist, trifft die Geschäftsidee auf eine Marktlücke“, weiß Stefan 
Adam von der Transferagentur der Fachhochschule. Über zwei 
Jahre wird Tiemann durch das Existenzgründungsprogramm 
PFAU des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie in NRW finanziell gefördert. Daher setzt sich 
der Ingenieur mit der anderen Hälfte seiner Arbeitszeit erfolg-
reich für die Realisierung seiner Geschäftsidee ein.

„Mit der speziell für dieses Blockheizkraftwerk entwickelten 
Rapsölvorbereitung wird der Kraftstoff sehr sparsam und aus-
gesprochen effektiv verbrannt“, erklärt Tiemann. „Die Ergeb-
nisse der Prüfung können sich sehen lassen. Bei der Wärmeaus-
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beute hat die Anlage einen überdurchschnittlichen Wirkungs- 
grad im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen, und die 
Stromwerte sind ebenfalls sehr gut“, betont Belting. „Durch 
den Verkauf des Stroms an den Netzbetreiber, die Stromversor-
gung im eigenen Haus und gleichzeitige Heizungs- und Brauch-
wasserversorgung macht sich die Anlage schnell bezahlt.“ 

Zudem passe die Anlage zu der Aktion „Mein Haus spart“ 
von Christa Thoben. Die Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie des Landes NRW lobte diese Initiative aus, um  
einen effizienteren Einsatz von Energie durch Kraft-Wärme-
Koppelung im Wohnungsbau zu fördern. Die Aktion unter-
stützt Hausbesitzer, die mit einer Gebäudesanierung Energie 
sparen wollen. 

Kontakt:
Prof. Dr. Theodor Belting 
theodor.belting@fh-muenster.de 
oder info@teenergie.de
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In Dekaden denken

Blickt ein Bauherr stolz auf sein neues Eigenheim, ist ihm vermutlich nicht bewusst, dass bis dahin erst 20 Prozent der Gesamt-
kosten im Lebenszyklus der Immobilie auf seine Geldbörse geschlagen sind. Satte 80 Prozent hingegen werden im Laufe der 
Jahre noch folgen. Denn der eigentliche Hausbau macht nur einen Bruchteil dessen aus, was mit der Zeit an Betriebskosten an-
fallen wird. Umso wichtiger ist es also, schon während der Planungsphase und weit vor dem ersten Spatenstich zu prüfen, wie 
der finanzielle Aufwand in den folgenden Jahrzehnten minimiert werden kann. Hier ist das Wissen von Experten gefragt – das 
Wissen von Facility Managern.

Das gilt auch für den Neubau des Bundesinnenministeriums in 
Berlin. An prominenter Stelle, direkt an der Spree und gegen-
über dem Kanzleramt, soll der Komplex entstehen. In einer eu-
ropaweiten Ausschreibung suchte die zuständige Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben (BA) einen Partner, der das Projekt 
unter den Gesichtspunkten des Facility Managements (FM) be-
treut.  

Den Zuschlag erhielt eine Bietergemeinschaft, bestehend 
aus dem Institut für Site und Facility Management (ISFM) und 
dem Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Manage-
ment (INFA), beides Spin-Offs der Fachhochschule Münster. 
Überdies sind auch Prof. Uwe Rotermund sowie Prof. Martin 
Weischer vom Institut für Baumanagement, Gebäudedatenma-
nagement und Bewertung (I.BGB) in das Projekt integriert. Bei-
de lehren am Fachbereich Architektur.

„Das war im Herbst 2007“, erinnert sich Prof. Dr. Klaus Gel-
lenbeck, Geschäftsführer der ISFM GmbH. „In dieses Projekt 
können alle bisherigen wissenschaftlichen und praktischen Er-
fahrungen aus dem Bereich FM-gerechter Planung integriert 

werden. Das Projekt nimmt aufgrund seiner Bedeutung und 
Struktur einen übergeordneten Stellenwert ein.“ Das gesamte 
Bauvolumen beläuft sich auf etwa 142 Millionen Euro;  Bau-
kosten ohne Baunebenkosten. „Somit ist das für uns natürlich 
auch ein Vorzeigeprojekt“, stellt der Ingenieur heraus. Nicht 
nur wegen des reinen materiellen Umfangs, sondern vielmehr 
auch aufgrund der Verzahnung von Lehre, Forschung und Pra-
xis: „Wir zeigen damit ein ganz klares Kompetenzprofil!“ Die 
Projektpartner stehen der BA in Planung, Bau und Betriebspha-
se ganzheitlich zur Seite. 

Durch die breite Fächerung der Kompetenzen entstehen na-
türlich auch Überschneidungen. Sowohl mit den Aufgaben der 
Architekten als auch mit denen der Ingenieure, Finanzexperten, 
Personalmanager und Oecotrophologen. Als gelernter Bauinge-
nieur weiß Gellenbeck genau, wie sich das Facility Manage-
ment über die Jahre von einem „Nebenschauplatz“ in anderen 
Fachrichtungen hin zu einer eigenständigen Disziplin entwi-
ckelt hat und heute sogar selbst in die ehemaligen Entste-
hungsbereiche zurückstrahlt. Es wundert also nicht, dass neben 

Die Fassade sieht nicht nur gut 

aus, sondern wurde auch unter 

Aspekten des Facility 

Managements für gut befunden.
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dem ISFM als übergeordnete Einheit auch INFA und I.BGB mit 
Experten aus Architektur und Ingenieurwesen beteiligt sind.

Dass es überhaupt zu der Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Facility Managern gekommen ist, begründet der Professor 
in erster Linie mit der gestiegenen Sensibilisierung der öffentli-
chen Hand für die Betriebskosten ihrer Immobilien. Für Gellen-
beck ist eine weitere Ebene aber mindestens ebenso wichtig: 
Die Fachhochschule und ihre Lehre. „Natürlich ist es bei einem 
so sicherheitsrelevanten Bauvorhaben schwer, die Studieren-
den an der Praxis teilhaben zu lassen. Trotzdem werden wir die 
Erfahrung, die wir dort sammeln, auch in den Hörsaal brin-
gen.“ Denn der Bedarf an qualifizierten Experten wächst. 

Kontakt:
Prof. Dr. Klaus Gellenbeck
gellenbeck@fh-muenster.de
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Imagepflege für den Gussasphalt

Der Gussasphalt ist in den letzten Jahren etwas in Verruf geraten. Unebenheiten in der Fahrbahn, höhere Lärmbelastungen durch 
unregelmäßigen Straßenbelag – „sowas liegt allerdings normalerweise nicht am Material, sondern an Fehlern beim Einbau“, ist 
Prof. Dr. Hans-Hermann Weßelborg sicher. Der Hochschullehrer am Fachbereich Bauingenieurwesen sorgt für ein besseres Image 
des Gussasphalts. Denn eigentlich sei der langlebige, standfeste und verkehrssichere Stoff ideal für den Straßenbau. 

Mit der Gesellschaft für Bauqualität und Technik mbh Düssel-
dorf (GBT) sowie der Landesfachabteilung Gussasphalt und 
Bauwerksabdichtungen des Bauindustrieverbandes NRW e.V. 
hat Weßelborg nun einen Leitfaden zur Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung von Gussasphalt im Straßenbau veröffent-
licht. Seine Arbeit zieht über die Landesgrenzen hinaus Kreise.

So bietet die Fachhochschule Münster Seminare für Fach-
kräfte, Hersteller und Planer im Straßenbau an. „Das ist bun-
desweit einzigartig“, weiß Weßelborg. Aus ursprünglich zwei 
ausgebuchten Terminen sind mittlerweile schon vier geworden, 
weitere werden folgen. Studierende zeigten ebenfalls Interesse 
an dem praxisorientierten Thema. Unter den jeweils rund drei-
ßig Teilnehmern sind vor allem Baustoffprüfer, Straßenbau-
meister und Ingenieure. Einige Teilnehmer reisten zu den Semi-
naren sogar aus dem benachbarten Ausland an. 

Alle nahmen neue Informationen zu Regelwerken und ganz 
konkrete Tipps mit nach Hause. „Fragen Sie bei der Lieferung 
nach Vorfrachten“, empfahl Diplomingenieur Siegfried Sadzu-
lewsky von der Wettern GmbH. „Wenn das Silofahrzeug schon 
mal Kalkhydrat geladen hatte, kann das später Schäden im As-

phalt zu Folge haben.“ Außerdem gelte es, beim Einbau eine 
konstante Verarbeitungstemperatur sicherzustellen und auf die 
Ebenheit der Binderschicht zu achten. Diplomingenieur Wil-
fried Faehndrich von der Altenwerder Gussasphalt Technology 
GmbH beantwortete Fragen zur Maschinentechnik. Die The-
men Ausführung und Einbau erläuterte Diplomingenieur Mar-
kus Zilken von der EUROVIA TEERBAU GmbH. 

Gussasphalt hat Tradition im Straßenbau. „Die vor rund 100 
Jahren entwickelte Bauweise zeichnet sich vor allem durch eine 
sehr lange Nutzungsdauer aus“, erklärt Weßelborg, der von 
dem Baustoff richtig begeistert ist. „Deckschichten mit einer 
Haltbarkeit von 20 Jahren und mehr sind keine Seltenheit.“ Für 
den Einsatz von Gussasphalt im Straßenbau spreche außerdem 
die Verkehrssicherheit. „Hervorragende Griffigkeitskennwerte“ 
nennt das der Fachmann. Beides zusammen sorge für weniger 
Unfälle und baustellenbedingte Staus. 

In einem Rundschreiben wies das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen schon 2005 auf die volks-
wirtschaftlichen Vorzüge der Gussasphaltbauweise hin. Für den 
Oberbau von hoch belasteten Bundesfernstraßen eigne sich 
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Gussasphalt demnach vor allem unter dem Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit, insbesondere wenn die notwendigen Arbeiten 
zur Instandhaltung des Materials berücksichtigt werden.
Die Herstellung und der Einbau unterscheiden sich allerdings 
von der Vorgehensweise bei Walzasphalten. Erfahrung und gut 
ausgebildetes Personal sei daher erforderlich, so Weßelborg. 
Der Leitfaden und das Fortbildungsangebot entwickeln sich zu 
einem wichtigen Schritt in diese Richtung.

Das kompakte Buch fängt bei der Ausschreibung an und 
hört bei der Wahl der richtigen Geräte lange nicht auf. Worauf 
kommt es an bei der Überprüfung von Material und Einbauflä-
che? Wie muss eine Mischanlage, das Fahrwerk von Baufahr-
zeugen, der Abstreusplitt beschaffen sein? Warum sollte man 
innerhalb einer Lieferung möglichst bei einem Produzenten 
bleiben? Praxisgerechte Antworten machen das Nachschlagen 
leicht. Checklisten und Vorlagen für Protokolle runden die Ver-
öffentlichung ab. Erhältlich ist der Leitfaden bei der GBT.

Die Teilnehmer des Lehrgangs „Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung und Weiterentwicklung von Gussasphalt im Straßen-
bau“ erhielten nach einer erfolgreichen Prüfung eine Bestäti-
gung, den „GA-Schein“. Initiator Weßelborg freut sich über 
das große Interesse der Branche und über den Imagegewinn 
für den Baustoff. Die Landesfachabteilung Gussasphalt und 
Bauwerksabdichtungen des Bauindustrieverbandes NRW e.V. 
hält die Bauweise ebenfalls für besonders hochwertig und er-

hofft sich von deren verstärktem Einsatz eine höhere Verkehrs-
sicherheit und eine längere Lebensdauer des Straßenbelags. 
Aus Sicht der ausführenden Fachfirmen ist außerdem interes-
sant, dass verschiedene Auftraggeber die Entwicklung des Leit-
fadens und der Fortbildungsveranstaltung begrüßen. Die GBT 
und die Fachhochschule Münster halten die Publikation stets auf 
dem neuesten Stand. 

Kontakt:
www.fh-muenster.de/fb6
www.bauindustrie-nrw.de
wesselborg@fh-muenster.de

 „Weniger Unfälle 

und baustellenbedingte Staus“

Bei der Erneuerung der 

Fahrbahndecke mit Gussasphalt 

kommt es vor allem auf eine 

gleichmäßige Oberfläche an. Der 

Erfolg hängt vom richtigen 

Material, der passenden Tem-

peratur und einem sorgfältigen 

Einbau ab. 
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Gesund kochen macht Spaß und hält fit

„Unsere Kinder sind zu dick“, schlagen deutsche Ärzte und Politiker Alarm. Und das, da sind sie sich mit Ernährungswissenschaft-
lern einig, muss nicht sein. Das sieht auch Stefanie Scholz so. In ihrem Buch „Schlanke Rezepte für starke Kids“ zeigt sie, wie 
Kinder und ihre Familien gesund und lecker essen können – und dabei das Gewicht in den Griff bekommen. FHocus sprach mit 
der Absolventin des Fachbereichs Oecotrophologie der Fachhochschule Münster. 

Reicht es aus, eine Gewichtsreduzierung allein durch Er-
nährung zu erreichen? Nein, aber die Idee zum Buch ent-
stand auch in einem ganzheitlichen Kontext. Am Kinderhospi-
tal Osnabrück gibt es den Kurs „AdiFit“ für acht- bis 13-jährige 
stark übergewichtige Kinder sowie deren Eltern. Ein interdiszi-
plinäres Team mit Arzt, Sportwissenschaftler, Diätassistentin 
und Verhaltenspsychologin leitet das Programm. Neben The-
men wie gesunder Ernährung, wöchentlichen Bewegungsstun-
den und psychologischen Gesprächskreisen gehören auch 
Kochnachmittage zum Programm. Die Erfolgsquote während 
des Kurses ist vielversprechend. Damit auch danach alles gut 
weiterlaufen kann und nicht in Vergessenheit gerät, hatte das 
AdiFit-Team gemeinsam mit meiner Professorin und mir die 
Idee, einen Ernährungsratgeber zu entwickeln. Für mich war 
dieses Diplomthema optimal, da ich mich im Studium aus den 
angebotenen Schwerpunkten für Ernährung entschieden hatte 
und das Thema „Abnehmen“ zudem eins meiner Steckenpfer-
de ist.

Wer hat Sie als Autorin unterstützt? Als Betreuerin der Dip-
lomarbeit, die ja die Basis für das Buch war, Prof. Dr. Ursel Wahr-

burg vom Fachbereich Oecotrophologie. Als Koautorin stand 
mir die Diätassistentin des Osnabrücker Kinderhospitals, Andrea 
Werning, zur Seite. Sie hat sich in erster Linie um die Rezepte 
gekümmert und auch alle Rezeptfotos gemacht.

Gibt es nicht genügend Bücher zu diesem Thema? Nicht so 
eins, denn es ist ja kein reines Kochbuch. Es sind zwei Bücher 
in einem: Ratgeber und Kochbuch. Im Ratgeber wird zunächst 
erklärt, wie Übergewicht entsteht und was man dagegen un-
ternehmen kann. Denn trotz der weit verbreiteten Meinung, es 
sei ausschließlich „genetisch bedingt, dass mein Kind dick ist“, 
gibt es glücklicherweise viele Möglichkeiten, daran etwas zu 
ändern. Im folgenden Kapitel dreht sich alles ums Essen und 
darum, wie eine gesunde Ernährung für Kinder und Jugendli-
che aussehen sollte. Eine Ernährungspyramide zeigt, welche 
Lebensmittel in welchen Mengen am Tag gegessen werden 
können: Wie viel Obst und Gemüse sollte es sein? Wie viel Sü-
ßes darf es sein? Ich stelle Nährstoffe wie Fett, Kohlenhydrate, 
Eiweiß vor und beschreibe, welche Mengen welcher Lebens-
mittel ein Kind am Tag braucht – und worauf es getrost verzich-
ten kann. 
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Der zweite Teil des Buches ist den Rezepten gewidmet, alle vom 
AdiFit-Kurs, und somit von Kindern selbst, ausprobiert.

Verstehen die Kinder die theoretischen Grundlagen? Das 
Buch richtet sich in erster Linie an die Eltern. Sie sind genau so 
gefragt wie ihre Kinder, wenn diese ihr Gewicht langfristig ver-
ringern wollen. Das Buch ist aber insgesamt so gestaltet, dass 
es auch Kinder verstehen und immer mal wieder darin nach-
schlagen können, um sich zu vergewissern, ob sie auf dem rich-
tigen Weg sind.

Wie sieht denn eine gesunde Ernährung für Kinder aus? 
Das Gute ist, dass in einer gesunden Ernährung – für Kinder 
genau so wie für Erwachsene – alle Lebensmittel vorkommen 
dürfen, also natürlich viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte, 
daneben Fleisch, Fisch und Milchprodukte, aber auch mal Sü-
ßigkeiten oder Kuchen. Alles ist erlaubt. Es kommt nur auf die 
richtige Menge, Auswahl und Kombination der Lebensmittel 
an. Daher spreche ich auch keine Verbote aus, denn es geht um 
einen vernünftigen Umgang mit allen Lebensmitteln. Davon 
gibt es in unserem Schlaraffenland so viele, dass ich alltags-
taugliche Empfehlungen gebe, ohne den Zeigefinger zu erhe-
ben. Am besten ist es, wenn Kinder möglichst früh erfahren, 
dass gesundes, abwechslungsreiches Essen schmeckt, Spaß macht 
und sie fit hält.

Funktioniert es denn ohne erhobenen Zeigefinger? Ver-
bote funktionieren meist ohnehin nicht, weil man dann erst 
recht Hunger und Lust auf diese Lebensmittel bekommt. Au-
ßerdem ist es sowieso nicht damit getan zu sagen: „Ab jetzt 
isst du nie wieder fettige Pommes.“ So einfach ist es ja nicht. 
Ich muss also differenzieren, Vor- und Nachteile nennen, ver-
schiedene Varianten gegenüberstellen. Erst dann gebe ich 
praktische Tipps und baue darauf, dass Eltern und Kinder mei-
ner Argumentation folgen. In einer Austauschliste können sie 
später immer wieder nachschauen, welche Lebensmittelalter-
nativen gesünder sind. Bei den Rezepten vermeiden wir außer-
dem exotische Zutaten und konzentrieren uns auf Mahlzeiten, 
die Kinder normalerweise mögen. 

Das Buch nehmen die Familien nach dem AdiFit-Kurs mit 
nach Hause, damit sie immer mal wieder nachschlagen 
können. Haben Sie Reaktionen erhalten? Das Buch ist seit 
Ende Januar 2008 im Handel erhältlich. Die Reaktionen, die wir 
seitdem bekommen haben, waren durchweg positiv: Die Re-
zepte und der Ratgeber kommen gut an. Es freut mich, dass 
meine Diplomarbeit genutzt wird und nicht im Regal verstaubt.

Wo gibt es das Buch? Sie können es im Buchhandel oder im 
Internet bestellen, erschienen ist es im Papst-Verlag. 
(ISBN-Nummer 978-3-89967-376-0) 

Kontakt:
Stefanie Scholz
stefaniescholz@gmx.net

Bunter Nudelauflauf

Für 1 Portion:

60 g Spiralnudeln (trocken), 

normal/ Vollkorn/gemischt

1 große Möhre

1/2 Zwiebel

1 Tl Öl

60 g Erbsen (frisch/TK)

1/2 Scheibe gekochter Schinken

4 Champignons

50 ml Cremefine zum Kochen

100 ml Gemüsebrühe /100ml 

heißes Wasser + 1 Tl 

Gemüsebrühe Instant

1 TL Basilikum gehackt

30 g fettarmer Mozzarella 

(max. 30% Fett i.Tr.)

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

1. Die Nudeln im Salzwasser biss-

fest garen. Anschließend kalt 

abschrecken, gut abtropfen lassen. 

Die Erbsen ca. 3 Min. in koch-

endem Salzwasser kochen, eben-

falls kalt abschrecken, gut ab-

tropfen lassen.

2. Möhren putzen, waschen und 

in kleine Würfel schneiden, die 

Champignons putzen, in Scheiben 

schneiden. Zwiebel und Schinken 

in kleine Würfel schneiden. Moz-

zarella in Scheiben oder Streifen 

schneiden.

3. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. 

Die Gemüsewürfel darin für  

ca. 5-7 Min. glasig dünsten. Nach 

Geschmack salzen und pfeffern. 

Die Nudeln mit den Gemüse- und 

Schinkenwürfeln mischen, in eine 

feuerfeste Form füllen.

4. Cremefine mit Gemüsebrühe 

mischen, mit Salz, Pfeffer und

Basilikum würzen. Mischung über 

den Auflauf gießen. Abschließend

mit Mozzarella belegen. Auflauf 

im vorgeheizten Backofen bei 

200°C (Umluft 175° C) ca. 15 Min. 

überbacken.

Bevor Stefanie Scholz die Rezepte 

ins Kochbuch aufnahm, probierte 

sie alle aus.
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Prof. Dr.-Ing. Jörg Hartleb, 
berufen an den Fachbereich Maschinenbau

Lehrgebiet Fördertechnik, Mechanik und Logistik
geboren am 13. Juli 1968 in Wuppertal 

Ich habe Maschinenbau mit Vertiefung Mechanik in Bochum an 
der Ruhr-Universität studiert und im März 1993 als Dipl.-Ing. 
Maschinenbau abgeschlossen.

Promoviert habe ich als Stipendiat des Graduiertenkollegs „Compu- 
tational Structural Dynamics“ am Bochumer Institut für Konstrukti-
onstechnik, Lehrstuhl für Maschinenelemente und Fördertechnik 
über „Dynamische Radlasten an ungefederten Gleiskettenfahr-
zeugen“.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, war ich 
zunächst Berechnungsingenieur für Baumaschinen bei der O&K 
Orenstein & Koppel AG in Berlin. Während dieser Zeit habe ich 
ein weiterbildendes Fernstudium zum Diplom-Wirtschaftsinge-
nieur (FH) mit Schwerpunkt Marketing an der FHTW Berlin ab-
solviert. Danach wechselte ich zur ThyssenKrupp Fördertechnik 
(Essen), die ich als Abteilungsleiter der Forschung und Entwick-
lung am Standort St. Ingbert verlasse.

Meine Publikation, die am meisten Aufsehen erregte, be-
schäftigte sich mit der Schnittstellenoptimierung an der Kugel-
drehverbindung kompakter Schaufelradbagger. Hierbei handelt 
es sich um eine stark interaktive Baugruppen-Schnittstelle in-
nerhalb des Gesamtsystems „Bagger“, deren Analyse weite 
Kreise in Bezug auf Konstruktion, Auslegung und Funktionsfä-
higkeit des Gerätes zieht. Mit dieser Veröffentlichung ging die 
Gestaltung einer Auslegungsrichtlinie für kompakte Schaufel-
radbagger einher. 

Ich erinnere mich besonders gern an den TKbest Award 
(Konzernprogramm bei ThyssenKrupp), den ich 2005 als Koordi-
nator und Projektleiter zahlreicher F&E-Projekte auf dem Gebiet 
der technischen und wirtschaftlichen Produktverbesserung er-
hielt.

Ich bin neugierig auf die Möglichkeiten an der FH Münster, 
meine Erfahrungen einzubringen und mit der Resonanz der 
Studierenden fortführende und neue Entwicklungen zu star-
ten.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf die verständli-
che Vermittlung wichtiger und praxisrelevanter Inhalte sowie 
auf den kooperativen Austausch mit Studierenden. 

An Studierenden schätze ich besonders, wenn Unvoreinge-
nommenheit und Mut zur Lücke zum Einsatz kommen, damit 
aus Ideen fundierte Erfindungen werden können. Das erfordert 
natürlich auch Begeisterungsfähigkeit und Kondition.

Akzente in der Forschung setze ich auf Vereinfachung und 
Effizienzsteigerung (förder-)technischer Systeme. Dafür ist die 
enge Zusammenarbeit mit passenden Industriepartnern unver-
zichtbar.

Ich bin ledig und habe keine Kinder. Freie Zeit nutze ich neben 
den gängigen Breitensportarten für das Segelfliegen und  Mo-
torradtouren. Aber auch der musische Ausgleich am Klavier 
oder über einem Buch sollte nicht zu kurz kommen.

Kontakt:
hartleb@fh-muenster.de
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Prof. Tina Kindel, 
Fachbereich Design

Lehrgebiet Interactive Online
geboren 1968 in Gotha, Thüringen 

Ich habe in Dessau studiert und mein Studium 1999 als Dip-
lom-Designerin abgeschlossen. 

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, war ich 
als Mediendesignerin im Netzwerk „frischezellen“ tätig. Davor 
forschte ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hoch-
schule Anhalt in den Projekten „distance learning“ und „pro-
metheus, das digitale bild“ und übernahm hier die Projektlei-
tung „Didaktisches Design“. Zu meinen Aufgabenbereichen 
gehörten Erforschung, Konzeption und Visualisierung interak-
tiver Nutzeroberflächen. 

Ich erinnere mich gern an meine Vorträge auf medienpäda-
gogischen Tagungen, weil ich hier die Rolle der Designer bei 
der Entwicklung von interaktiven Lehr-Lern-Modulen heraus 
stellen konnte. Eine interessante Frage war, wie Informationen 
so konzipiert und medial visualisiert werden können, dass sie 
bei Nutzern nachhaltig Lernprozesse ermöglichen und erleich-
tern.

Ich bin neugierig auf meine Lehrtätigkeit und freue mich auf 
interessierte Studierende und auf die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit anderen Lehrenden.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf die Vermittlung 
von konzeptionellen, gestalterischen und handwerklichen 
Kompetenzen. Studierenden soll Raum gegeben werden, da-
mit sie erworbene Kenntnisse im Team interdisziplinär und pra-
xisnah anwenden können und selbstständig kreative und visio-
näre Lösungen finden.

An Studierenden schätze ich besonders eine neugierige 
und offene Haltung, die sich in einer engagierten und kriti-
schen Vorgehensweise äußert. 

Akzente in der Forschung setze ich bei solchen Fragen, wie 
digitale Medien das Kommunikations- und Rezeptionsverhal-
ten ihrer Nutzer verändern und wie demzufolge die Schnittstel-
le Mensch-Computer kommunikativ, erlebnisreich und intuitiv 
gestaltet werden kann.

Als Wissenschaftler der Vergangenheit verehre ich beson-
ders Johann Amos Comenius als Begründer und Wegbereiter 
der Didaktik. Er veröffentlichte im 17. Jahrhundert mit seinem 
Werk „Die sichtbare Welt“ das erste europäische Lehrmedium 
mit Texten und Bildern über den Aufbau und das Funktionieren 
der Welt.  

Kontakt: 
kindel@fh-muenster.de
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Prof. Dr. Sonja Öhschlegel-Haubrock, 
berufen an den Fachbereich Wirtschaft

Lehrgebiet Personalmanagement
geboren am 24. Juli 1965 in Gladbeck

Studiert habe ich Psychologie und Pädagogik in Münster und 
1991 mein Diplom in Psychologie erworben. 

Promoviert habe ich 1997 über die Interaktion und Kommu-
nikation zwischen sozialen Gruppen.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, war ich 
zunächst als Personalleiterin tätig. 

Meine Publikation, die am meisten Aufsehen erregte, be-
schäftigte sich mit Sozialer Kategorisierung und ist unter dem 
Titel „Topic Progression and Social Categorization“ im  Journal 
of Language and Social Psychology erschienen. 

Ich bin neugierig auf die Studierenden und die Arbeit mit ih-
nen.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf Interaktion.

An Studierenden schätze ich besonders, wenn sie sich aktiv 
mit den Lehrinhalten auseinandersetzen und sich in die Lehr-
veranstaltungen einbringen.

Akzente in der Forschung setze ich auf die Verbindung zwi-
schen sozialpsychologischen und organisationswissenschaftli-
chen Themenstellungen.

Als Wissenschaftlerinnen der Gegenwart verehre ich be-
sonders Penelope Oakes und meine Doktormutter Ursula Pi-
ontkowski.

Ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Freie Zeit nutze ich 
für meine Hobbys, nämlich Ölmalerei, Reisen und die Beschäf-
tigung mit meinem Hund. Außerdem habe ich eine Leiden-
schaft für Kriminalromane von amerikanischen Autorinnen. An 
einem eigenen Kriminalroman arbeite ich zurzeit.

Kontakt:
oehlschlegel@fh-muenster.de

Prof. Kazu Blumfeld Hanada, 
berufen an den Fachbereich Architektur

Lehrgebiet Entwerfen
geboren am 25. September 1962 in Japan

Ich habe Architektur in Tokyo und in London studiert. Nach 
dem Bachelor Degree an der Tama University Tokyo (1986) stu-
dierte ich mit einem Aufbaustipendium bis 1990 an der Ar-
chitectural Association, School of Architecture, London und 
schloss mein Studium mit dem so genannten AA Diploma ab.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, war ich 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Wei-
mar, Gastdozent an der Universität der Künste Berlin, Lecturer 
an der Tama Art University in Tokyo und Professor an der Kunst-
hogskolen in Bergen/Norwegen.

Meine Arbeit beschäftigt sich mit neuen Methoden in der 
Gestaltung spezifischer Räume beziehungsweise mit dem Ver-
hältnis von Raumwahrnehmung und Körperbewegung anhand 
theoretischer Überlegungen und deren Umsetzung in der ge-
bauten Realität.

Ich bin neugierig auf die sich nun neu eröffnenden Möglich-
keiten an der Hochschule, die der Erforschung neuer Anwen-
dungsformen der Medien innerhalb des Gebietes der Architek-
tur, aber auch der interdisziplinären Zielsetzung dienen wie 
zum Beispiel Parametric Methods oder andere neue Formen 
der Darstellung und Publicity.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf die Erforschung 
neuer Geometrien und neuer Materialien in Verbindung mit 
einem zeitgenössischen Diskurs.

An Studierenden schätze ich besonders ihre Neugier, ihren 
Arbeitseifer und spontane Entwicklungsfähigkeit! Akzente in 
der Forschung setze ich auf neue Möglichkeiten neuer Medien 
in der Architektur.
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Was wurde aus  ... 
Marion Gravenkötter?

„Meine Erwartung war, irgendwann Pflegekräfte zu unterrich-
ten“, erinnert sich Marion Lüke an den Moment zurück, als sie 
ihr Studium am Fachbereich Pflege und Gesundheit an der 
Fachhochschule Münster begann. Das war 1997 und damit zu 
der Zeit, als sie noch ihren Mädchennamen Gravenkötter trug. 
Heute ist die gelernte Krankenschwester und Pflegepädagogin 
Leiterin des Irmgard-Buschmann-Hauses, einer Einrichtung für 
an Demenz erkrankte Menschen. Dazwischen ist in ihrem Le-
ben eine Menge passiert. Mit dem Diplom in der Tasche ging 
die Jobsuche für Lüke 2001 los. Im Referat Fort- und Weiterbil-
dung der St. Johannes-Gesellschaft in Dortmund lehrte sie in-
ner- und überbetrieblich, wofür sie sich schon im Studium sehr 
interessierte: Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen. Dass 
sie dann 2004 eine berufliche Pause einlegte, hat einen freudi-
gen Grund. Dieser ist mittlerweile vier Jahre alt. 

Der Elternzeit folgte eine Vertretungsstelle als Qualitätsbe-
auftragte im Klarastift. Nach einem kurzen Abstecher zu ihrem 
Dortmunder Arbeitgeber kam im Juli 2007 von dort das Ange-
bot, dessen neue Einrichtung in Münster-Gievenbeck zu leiten. 
„Wir wollen unsere Bewohner auffangen und ihre Lebensqua-
lität verbessern“, beschreibt sie ein Ziel, das sie gemeinsam mit 
ihrem 15-köpfigen Team verfolgt. Natürlich könne keine Ein-
richtung das Zuhause der Menschen ersetzen. Man müsse aber 
bedenken, dass viele ältere Menschen zuvor in ihren Wohnun-
gen alleine und manchmal auch vereinsamt gelebt haben. Zu 
Lükes Aufgabenfeld gehören neben der gesamten Organisati-
on des Hauses und der Akquisition neuer Bewohner auch die 
Organisation von Fortbildungen sowie Dienstbesprechungen. 
„Gemeinsam überlegen wir, wie wir den Alltag der Menschen 
möglichst abwechslungsreich und unterhaltsam gestalten kön-
nen.“ Neben vielen schönen Seiten, so Lüke, beinhalte ihr Beruf 
aber auch schwierige Situationen. „Natürlich entwickelt man 
zu den Menschen oft persönliche Beziehungen, und der Er-
krankung unserer Klientel folgt irgendwann der Tod.“ Damit 
fertig zu werden, gehöre zwar zur Professionalität, sei aber 
nicht immer leicht. 

Kontakt: 
buschmannhaus@klarastift.de

Als Wissenschaftler der Vergangenheit verehre ich beson-
ders den japanischen Teemeister Rikyu aus dem 17. Jahrhun-
dert, den Komponisten John Cage, den Philosophen Gilles De-
leuze und den Architekten Mies van der Rohe.

Ich bin verheiratet mit der Architektin Heike Hanada, wir ha-
ben zwei gemeinsame Kinder im Alter von 12 und 15 Jahren. 
In der Freizeit gehe ich sehr gern in Ausstellungen und ins Tanz-
theater, erhole mich gern durch weitläufige Spaziergänge und 
beim Pilzesammeln sowie beim Fußballspielen mit meinem 
Sohn Hein.

Kontakt:
teamblumfeld@fh-muenster.de
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Was wurde aus ...
Ansgar Stening?

Es gibt nur wenige Berufe, die Kinderaugen so zum Leuchten 
bringen, wie der von Ansgar Stening. Denn er ist Feuerwehr-
mann. Zumindest allgemein gesprochen. Genauer gesagt be-
findet sich der Alumnus auf dem Weg zum höheren feuertech-
nischen Dienst, also dem oberen Management bei den 
Brandbekämpfern. Dass dort durchaus Akademiker beschäftigt 
sind, liegt in der Natur der Sache. Denn letztlich ist jedes Feuer 
ein chemischer Prozess. Und damit kennt sich Stening aus. Als 
Chemieingenieur weiß er nicht nur, dass ein bestimmtes Lösch-
mittel ein Feuer im Keim erstickt, sondern auch warum. 
 2001 begann er mit dem Studium. „Ich war damals der erste 
Student, der das Bachelor- und darauf aufbauend das Master-
studium gewählt hatte – und somit auch ein wenig das Ver-
suchskaninchen“, erinnert sich der 29-Jährige augenzwin-
kernd. „Das kam mir und meinem Studium aber sehr zu Gute. 
Ich hatte viele Freiheiten, die meine anderen Kommilitonen im 
Diplomstudiengang nicht hatten.“ 
 Der Brand und Katastrophenschutz begleitete ihn da schon 
eine ganze Weile. In seiner Heimat Metelen war er Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr, später half er während des Schneecha-
os 2005 und der Weltmeisterschaft als Mitglied des Krisenstabs 
der Bezirksregierung Münster Ordnung und Sicherheit zu ge-
währleisten. Nach dem Studium begann er dann als Risikoana-
lyst bei der RAG Risc Engineering GmbH. Obwohl die Stelle 
attraktiv und interessant war: Das „Feuer“ ließ den Absolven-
ten nicht mehr los. „Eigentlich hatte ich schon gar nicht mehr 
damit gerechnet, meinen Traumberuf ausüben zu können“, 
blickt Stening heute zurück. Es dauerte ein weiteres Jahr, bis 
ihm die Berufsfeuerwehr München eine Laufbahn als Brandre-
ferendar anbot. Der Westfale schlug sofort ein. Er ist somit der 
erste und derzeit einzige Master im höheren feuertechnischen 
Dienst in ganz Deutschland.

Heute befindet sich Stening im Vorbereitungsdienst, der ihm 
praktische, theoretische und verwaltungstechnische Seiten sei-
nes zukünftigen Jobs vermittelt. Er wird an verschiedenen Stand-
orten im gesamten Bundesgebiet ausgebildet. Daran, dass er 
dabei auch von den Inhalten seiner akademischen Vergangen-
heit profitiert, lässt der Alumnus keine Zweifel: „Mein Studium 
und die damit verbundenen Praktika haben mich optimal auf 
die Anforderungen meines Berufes vorbereitet.“ Welche ge-

nauen Aufgaben er später übernehmen wird, steht noch nicht 
fest. „Die Möglichkeiten sind vielfältig“, meint der Chemiein-
genieur zu seiner Zukunft. „Mit der eigentlichen Feuerwehr, 
sprich den roten Autos mit dem Blaulicht und den Einsätzen, 
werde ich dann aber nicht mehr viel in Kontakt kommen. Lei-
der!“ Aber das muss er den kleinen Kindern ja nicht verraten.

Kontakt:
a.stening@gmx.de
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Die Fachhochschule trauert um 
Prof. Dr. Paul Waldner

Am 6. März verstarb Prof. Dr. Paul Waldner im Alter von 77 
Jahren. Der Ingenieur war von März 1976 bis August 1996 
Hochschullehrer an der Fachhochschule Münster. Er lehrte Elek-
trotechnik und Elektrizitätsversorgung am damaligen Fachbe-
reich Versorgungs- und Entsorgungstechnik (heute: Energie •  
Gebäude • Umwelt). Der Hochschullehrer engagierte sich im 
Fachbereich über viele Jahre als Vorsitzender des Prüfungsaus-
schusses. Waldner machte sich besonders als Autor verschiede-
ner Fach- und Lehrbücher über die Elektrotechnik einen Na-
men. Besonders bekannt wurde das Werk „Du und die 
Elektrizität“. Waldner hatte in seinem Ruhestand die Aufgabe 
angenommen, die beiden alten Publikationen des Autors Edu-
ard Rhein „Du und die Elektrizität“ und „Wunder der Wellen“ 
auf den neuesten Stand zu bringen und in einem Werk zu ver-
einen. Das Buch erklärt Elektrizität auf einfache, auch für Kin-
der verständliche Weise. 

Die Fachhochschule Münster trauert um 
Prof. Dr. Klaus Dieter Wolff

Sechs Jahre lang begleitete das Kuratorium der Fachhochschu-
le Münster die Entwicklung der Hochschule. Künftig setzt der 
Hochschulrat die Arbeit fort. Die Ehrung des Kuratoriums kam 
für das Mitglied Prof. Dr. Klaus Dieter Wolff zu spät. Kurz vor 
der Verabschiedung des Gremiums verstarb er. Ihm war es im-
mer ein besonderes Anliegen, die FH im Wettbewerb der Hoch-
schulen an einer Spitzenstelle zu positionieren. Maßgeblich hat 
er an der Profilierung als Lissabon-Hochschule und der Auslo-
bung des Lissabon-Preises mitgewirkt. Er wird der Hochschule 
als engagierter und visionärer Impulsgeber sowie kreativer 
Querdenker in bester Erinnerung bleiben.

Der 72-jährige Jurist war zu Beginn seiner Karriere Referent 
im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, arbeitete im 
Kultusministerium und als Verwaltungsjurist an der Universität 
Regensburg. 1968 wurde er stellvertretender Geschäftsführer 
des Wissenschaftsrats in Köln – in einer Zeit, als viele Universi-
täten und Fachhochschulen in Deutschland gegründet wur-
den.

1971 wurde Wolff Gründungspräsident der Universität Bay-
reuth und stand 18 Jahre lang an ihrer Spitze. Für sein Engage-
ment erhielt er 1990 den Bayerischen Verdienstorden; die Uni-
versität Bayreuth verlieh ihm 1991 die Ehrensenatorwürde.

Nach der deutschen Vereinigung setzte sich Wolff für den 
Aufbau des sächsischen Hochschulsystems ein, insbesondere 
als Vorsitzender des Kuratoriums der TU Chemnitz und als 
Gründungsbeauftragter für die Universität Erfurt. Die Hoch-
schule für Musik Franz Liszt Weimar verlieh ihm die Ehrendok-
torwürde.

In den 90er Jahren widmete er sich den europäischen Kon-
takten im Wissenschaftsbereich, übernahm Aufträge für die 
Europäische Union und für die European University Association 
(EUA). Er begleitete beim Bologna Prozess den Umbau auf die 
gestuften Studiengänge und gründete die heute bedeutendste 
Evaluierungsagentur Acquin e.V.
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Die Fachhochschule
… in Zahlen:
• 9.500 Studierende 
• 50 Studiengänge
• 220 Professorinnen und Professoren
• 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
• 12 Fachbereiche 
• 3 Interdisziplinäre Einrichtungen
• 4 Standorte in Münster
• 3 Standorte in Steinfurt

… in Botschaften:
Die Fachhochschule Münster gehört zu den erfolgreichsten 
Fachhochschulen Deutschlands. Ihr Anspruch ist, die erste 
Adresse in Bildung und Forschung für die Praxis zu sein. 
Grundlage dafür ist die Qualität in allen Arbeitsbereichen der 
Hochschule:
• das Lehrangebot ist am Bedarf des Marktes ausgerichtet
• bundesweit höchste Drittmittelquote an Fachhochschulen
• Vernetzung mit der Wirtschaft durch strategische Allianzen
   und Partnerschaften
• fein justiertes System der internen Ressourcensteuerung

… in Fakten:
• Gesamtbudget 2007: ca. 39 Mio. Euro
• davon Drittmittel 2007: 9,2 Mio. Euro
• Beispiel gebendes Transferkonzept: Der Stifterverband und
   das Bundesministerium für Bildung und Forschung
   zeichneten die FH Münster im Mai 2007 als eine von fünf 
   Preisträgerinnen des Wettbewerbs „Austauschprozesse 
   zwischen Hochschulen und Wirtschaft“ aus.
• Qualität bewegt: Die FH Münster ist eine von vier   
   Pilothochschulen für das Programm „Qualitätsmanagement      
   an Hochschulen“. Zu diesem Ergebnis ist ein Expertenbeirat  
   im Auftrag des Stifterverbands für die Deutsche   
   Wissenschaft und der Heinz Nixdorf Stiftung gekommen. 
• Bologna-Prozess: Die FH Münster schreibt Studienanfänger 
   ausschließlich in Bachelor- und Masterstudiengänge ein.
• Lissabon-Prozess: Als eine der wenigen Referenzhochschulen 
   in Europa unterstützt die FH Münster aktiv den Lissabon-
   Gedanken, beispielsweise durch Vergabe des 
   hochschuleigenen Lissabon-Preises.

Die Studiengänge im Überblick

Angewandte Informatik (B)

Angewandte 

Materialwissenschaft (M)

Architektur (B, M)

Auditing, Finance and Taxation (M)

Bauingenieurwesen (B)

Bautechnik - Lehramt an 

Berufskollegs (B)

Biomedizinische Technik (M)

Chemical Engineering (B, M)

Chemietechnik - Lehramt an 

Berufskollegs (B)

Design (B)

Deutsch-Lateinamerikanischer 

Studiengang Betriebswirtschaft 

(CALA) (B)

Elektrotechnik (B)

Elektrotechnik - Lehramt an 

Berufskollegs (B)

Energie-, Gebäude- und 

Umwelttechnik (B)

Ernährungs- und 

Hauswirtschaftswissenschaft 

- Lehramt an Berufskollegs (B)

European Business Programme (B)

Gestaltungstechnik - Lehramt 

an Berufskollegs (B)

Gesundheit - Lehramt 

an Berufskollegs (B)

Informatik/Technische Informatik- 

Lehramt an Berufskollegs (B)

Informationstechnik (M)

International Supply Chain 

Management (M)

Internationales Infrastruktur- 

und Facility Management (M)

Internationales Management (M)

Konzeptionsentwicklung 

und Organisationsgestaltung 

in der Jugendhilfe (M)

Logistik (M)

Maschinenbau (B)

Maschinenbauinformatik (B)

Maschinenbautechnik - 

Lehramt an Berufskollegs (B)

 

Oecotrophologie (B, M)

Pflege- und 

Gesundheitsmanagement (B)

Photonik (M)

Physikalische Technik/

Studienrichtung 

Biomedizinische Technik (B)

Physikalische Technik/

Studienrichtung Lasertechnik (B)

Soziale Arbeit (B)

Sozialmanagement (M)

Technische 

Betriebswirtschaft (M)

Technische Orthopädie (B)

Technisches Management 

in der Energie-, Gebäude- 

und Umwelttechnik (M)

Therapie- und 

Gesundheitsmanagement (B)

Total Facility Management (B)

Versorgungstechnik -

Lehramt an Berufskollegs (B)

Wirtschaft (B)

 

Wirtschaftsingenieurwesen, 

Fachrichtung Chemietechnik (B,M)

Wirtschaftsingenieurwesen, 

Fachrichtung Energie- und 

Umwelttechnik (B)

Wirtschaftsingenieurwesen, 

Fachrichtung Maschinenbau (B)

Wirtschaftsingenieurwesen, 

Fachrichtung Physikalische 

Technologien (B, M)

Wirtschaftsingenieurwesen 

(Verbundstudiengang, 

berufsbegleitend) (B)

B: Bachelor

M: Master

www.fh-muenster.de
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Kontakte

Fachhochschule Münster
Hüfferstraße 27
48149 Münster
www.fh-muenster.de

Rektorat 
Telefon 0251 83-64054
Telefax  0251 83-64060
rektorat@fh-muenster.de

Transferagentur
Telefon 0251 83-64600
Telefax 0251 83-64699
agentur@transfer.fh-muenster.de

Pressestelle
Telefon 0251 83-64090 
Telefax 0251 83-64091
pressestelle@fh-muenster.de

Service Office für Studierende
Telefon 0251 83-64700
Telefax 0251 83-64707
serviceoffice@fh-muenster.de

International Office
Telefon 0251 83-64102
Telefax 0251 83-64104
internationaloffice@fh-muenster.de
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