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Editorial

Förderung des Rohstoffs Wissen 			
			
darf nicht gefährdet werden

Die Hochschulpolitik scheint sich keine Pause
gönnen zu wollen. Zur Zeit wird in Nordrhein-Westfalen noch an der Umsetzung
der Konsequenzen des “Qualitätspaktes” ge
arbeitet. Davon betroffen sind – neben dem
Abbau von insgesamt 2000 Stellen – immerhin die Einstellung von über 150 Studien
gängen an den staatlichen Universitäten und
Fachhochschulen, die Neustrukturierung der
Hochschullandschaft durch die Umwandlung
der Gesamthochschulen in Universitäten und
die Neuregelung des Hochschulzugangs, womöglich nicht nur in einer Übergangsphase
an den sich wandelnden Hochschulstandorten. Hinzu kommt
die unsägliche Diskussion um die Anerkennung von FH-Masterabsolventen im Öffent
lichen Dienst.

Gleichzeitig wird nun auch noch das Hoch
schulgebührengesetz überarbeitet. Die
einen nennen es Verwaltungsgebühren, die
anderen Studiengebühren. Pro Semester
soll, möglicherweise abgesehen von BAFöGEmpfängern, eine Einschreibgebühr von 		
50 Euro ab dem nächsten Sommersemester
fällig werden; Langzeitstudierende – also solche, die die Regelstudienzeit um mehr als 50
Prozent überschritten haben – zahlen demnach ebenso wie Studierende im Zweitstudium und Partizipierende des Seniorenstudiums
rund 650 Euro pro Semester.
Im vergangenen Wintersemester sah die
Situation an der Fachhochschule Münster
folgendermaßen aus:
Studierende in der Regelstudienzeit (Erststu-

dium)
Studierende, die die Regelstudienzeit im
Erststudium bis zu 50 % überschritten haben
Studierende, die die Regelstudienzeit im
Erststudium über 50 % überschritten haben
(“Langzeitstudierende”)
Studierende im Zweitstudium
beurlaubte Studierende
Studierende insgesamt
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6 157

66,8 %

708

7,7%

1 432

15,5%

886

9,6%

41

0,4%

9 224

100,0%

Editorial

Ein Studium im Alter wird nicht gesondert
erfasst und ist sicherlich anzahlmäßig ver
nachlässigbar. Damit wären rund 2 300
Studierende (25,1 %) von jährlichen Gebühren in Höhe von ca. 1 300 Euro betroffen.
Man kann davon ausgehen, dass sehr viele
davon das Studium unter dieser Prämisse
aufgeben werden.
Berücksichtigt man, dass der Anteil der Teilzeitstudierenden in den vergangenen Jahren
erheblich zugenommen hat, so trifft man
bei einer Überziehung der Regelstudienzeit
um mehr als das 1,5-fache bei weitem nicht
nur Bummelstudenten oder das studentische System Ausnutzende, sondern vermehrt
engagierte junge Menschen, die ihren akademischen Abschluss – aus familiären oder finanziellen Gründen oder warum auch immer
– gar nicht anders erreichen können.
Ein wohlhabendes Land, das als einzigen
Rohstoff Wissen vorhalten kann, sollte in
der Lage sein, der nächsten Generation äußerst günstige Startbedingungen für eine
gewünschte Ausbildung einzuräumen. Wenn
nicht nur in Sonntagsreden, sondern tatsäch
lich entsprechende Prioritäten gesetzt werden, braucht man dies keinesfalls als Einnahmequelle zur Vertuschung einer unsoliden
Haushaltspolitik zu missbrauchen. Oder ist
es um unsere öffentlichen Finanzen wirklich
so insolvenzmäßig schlecht bestellt?
Prof. Dr. Klaus Niederdrenk
Rektor der Fachhochschule Münster

																

Aktuell

Neue Abschlüsse

		 Praktiker als Wissenschaftler:
				
das Master-Programm der
Fachhochschule Münster
		
herkömmlichen Hochschultypen werden
zwei Grundformen von aufeinander aufbauenden Studiengängen unterschieden:

Sind heute noch Diplom und Staatsexamen
die vorherrschenden Abschlussgrade, so werden in Zukunft die aufeinander aufbauenden
(“konsekutiven”) Qualifikationen von Bachelor und Master das Feld beherrschen. Passive
Anpassung an den Trend oder aktive Gestaltung der Entwicklung – vor dieser Alternative
stehen heute alle Hochschulen.
Die Fachhochschule Münster hat sich für die
zweite Option entschieden. Sie versteht sich
als Hochschule für angewandte Wissenschaften im Europäischen Hochschulraum
und bejaht daher die wegweisende Erklärung der Bildungsminister von 30 europäischen Staaten in Bologna am 19. Juni 1999.
Hier wurde das konsekutive Studienmodell,
das alte europäische Hochschultraditionen
wieder aufnimmt, zum Standard der Europäischen Union erklärt. Nicht länger soll
der nationale Wissenschaftspartikularismus
die Entwicklung, den Austausch und den
Wettbewerb der europäischen Hochschulen behindern. Leistungsfeindliche und im
übrigen kaum verständliche Abgrenzungen
von Ausbildungsgängen, Prüfungssystemen,
akademischen Graden und Hochschultypen,
wie sie nicht nur in Deutschland, sondern
allenthalben in Europa noch vorherrschen,
werden durch eine gemeinsame, allein der
wissenschaftlichen Qualität verpflichtete, angemessen differenzierte Form akademischer
Ausbildung ersetzt.
Das Modell: Unabhängig von Fach- und von
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• Bachelor-Studium: ein in der Regel sechs
Semester umfassendes, berufsqualifizierendes Erststudium, das mit der Betonung von grundlegenden Kenntnissen,
Methodenkompetenzen und Schlüsselqualifikationen einen hohen Anwendungs
bezug aufweist. Bachelor-Studiengänge
stehen grundsätzlich jedem offen, der
über eine Studienberechtigung im herkömmlichen Sinne verfügt.
• Master-Studium: ein in der Regel vier Semester umfassendes Studium, das eine
gegebene berufliche Qualifikation durch
Vermittlung theoretischen Grundlagenwissens, aber auch spezieller Kenntnisse in berufsrelevanten Fachgebieten vertieft oder
erweitert. Ein abgeschlossenes MasterStudium berechtigt formal zur Promotion.
Notwendige Bedingung für die Zulassung
zum Master-Studium ist ein 		
zuvor erworbener, erster berufsqualifizie
render und qualifizierter Hochschulab
schluss – auf die Dauer ein Bachelor-Grad,
vorerst auch Diplome und andere Hoch
schulabschlüsse.
Die Curricula von Bachelor- und Master-

Studiengängen müssen hohen fachlichen
Kriterien genügen, die von unabhängigen
Fachinstanzen, den Akkreditierungsagen
turen, festgelegt und kontrolliert werden.
Die Überprüfung wird in regelmäßigen Abständen wiederholt.
Akkreditierungsagenturen haben eine große
Verantwortung: Ohne ihr Gütesiegel kann
ein Studiengang auf Dauer nicht bestehen.
Hat er aber die Überprüfung erfolgreich bestanden, so ist er damit zugleich europaweit
anerkannt, wobei insbesondere der Hochschultyp keine Rolle spielt.

Konsequenz, die sich an die Einführung
der neuen Studienangebote heftet. Und
schließlich ordnet das Modell den Erwerb
grundlegender berufspraktischer Kompetenzen 		
im Bachelor-Studium
zeitlich vor einer möglichen wissenschaftliche Vertiefung im Master-Studium an: eine
interessante Alternative zur herkömmlichen,
eher entgegen gesetzten Philosophie der
akademischen Ausbildung, die regelmäßig
die theoretische Vertiefung am Anfang des
individuellen Bildungsweges platziert und

Was sind die Vorzüge des konsekutiven
Systems? Internationale Harmonisierung
von Studienbedingungen und Lerninhalten
zur Förderung von studentischer Mobilität
und wissenschaftlichem Austausch ist seine
erste, aber keineswegs einzige Funktion. An
zweiter Stelle sind die verbesserten Beschäf
tigungschancen der Absolventinnen und
Absolventen eines heimischen Studienganges im Ausland zu nennen. Mit der Bildung
kürzerer Ausbildungsgänge und der Modularisierung der Lehrinhalte bietet das konsekutive System zugleich eine hohe
Variabilität und Flexibilität für individuell
unterschiedliche Bildungskarrieren. Die
schnellere und nachfragegerechte Anpassung an den Arbeitsmarkt ist eine weitere

															

Neue Abschlüsse

Aktuell

Master-Programm

Aktuell

		

erst gegen Ende der Ausbildung berufspraktische Bezüge sichtbar werden lässt.
Konsekutive Systeme werden ihrer Funktion
der Flexibilisierung von Ausbildungswegen
nur dann gerecht, wenn sich Bachelorund Master-Angebote relativ unabhängig
voneinander entwickeln und auch als jeweils
eigene Optionen in Anspruch genommen
werden. Das Master-Studium ist keine zwingende Fortsetzung der Bachelor-Ausbildung,
und erst recht sollte ein Master-Angebot nicht allzu eng an einen singulären Bachelor-Abschluss gebunden sein. Zu schnell
könnte dann der fatale Eindruck entstehen,
der Bachelor-Grad zertifiziere lediglich den
Abbruch eines Studiums, zu dem regulär eine
Master-Phase – womöglich im Sinne eines
„Hauptstudiums” – gehöre. Mit einer solchen, festen Verküpfung von Bachelor- und
Master-Curriculum würde ein neuer, gigan
tischer Ausbildungsblock im Hochschulwesen
kreiert und zementiert, und statt Flexibilität
wäre erhöhte Unbeweglichkeit die Frucht des
konsekutiven Systems.
Die Fachhochschule Münster hat ihre
Bachelor- und Master-Curricula daher nach
dem sogenannten X-Modell entwickelt, das
mittlerweile auch an anderen Hochschulen
Akzeptanz genießt. Dieses Modell betont
die fachliche Unabhängigkeit zwischen dem
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ersten berufsqualifizierenden Abschluss und
dem weiterführenden Master-Studium. Es
können unterschiedliche Erstabschlüsse für
einen bestimmten Master-Studiengang qualifizieren, umgekehrt aber auch von einem bestimmten Bachelorgrad aus unterschiedliche
Master-Ausbildungen angestrebt werden.
Die Hochschule verspricht sich von diesem
X- Modell nicht nur eine Erweiterung der
Bildungsoptionen für ihre eigenen Studierenden, sondern auch ein höheres Interesse
von Externen an unseren weiterführenden
Master-Angeboten. Ziel ist, das Master-Spektrum als ein eigenes Ausbildungsangebot mit
eigenen Gütestandards und Strukturmerkmalen auf dem offenen Markt und nicht lediglich als ein internes Programm zur Weiterqualifikation zu präsentieren.
Das Master-Programm der Fachhochschule
Münster erstreckt sich derzeit auf sieben
Studiengänge, die ihre Arbeit aufgenommen
haben, sowie einen weiteren, der im Wintersemester 2002/3 starten wird.
Das Diagramm zeigt in einer Momentaufnahme, wo das Masterprogramm der Fach-

1 Architektur
Master of Arts in Architecture - M.A.
2 Elektrotechnik und Informatik
Master of Science in Computer 		
Science - M.Sc.
3 Physikalische Technik
Master of Science - M.Sc.
4 Chemieingenieurwesen
• Master of Science in Applied
		 Chemistry - M.Sc.
• Master of Science in Chemical       
		 Processing - M.Sc
5 Energie, Gebäude Umwelt
Master of Science M.Sc.
6 Fachbereichsübergreifend
Master of Logistic M.Sc. (ab WS 02/03)
7 Fachbereichsübergreifend
Master of Engineering in Total Facility
Management M.Eng.
8 Wirtschaft
Master of Business Administration 		
International Management MBA

hochschule Münster ausbaufähig ist: Vor
allem in der Ausbildung für soziale Berufe im
weitesten Sinne – Sozialwesen, Pflege, Oecotrophologie –, aber auch im gestalterischen
Bereich, insbesondere im Design, würden ein
oder mehrere Masterangebote eine Lücke
füllen. Dagegen ist das Angebot im Feld von
Technik und Naturwissenschaften schon heute ansehnlich.
Master-Studiengänge, seien sie technischnaturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich
oder an einer übergreifenden Perspektive
ausgerichtet, gleichen sich nicht nur in den
bereits erwähnten Strukturmerkmalen,
sondern in vielen weiteren Aspekten einer
wissenschaftlich vertieften Ausbildung. Gemeinsam ist ihnen unter anderem die starke
fremdsprachliche Ausrichtung, die mit intensiven Lehrangeboten im Sprachbereich

verbunden ist; alle Master-Studiengänge widmen methodologischen und wissenschaftsbzw. erkenntnistheoretischen Fragen ihres
Fachs besondere Aufmerksamkeit; alle sind
eng mit spezifischen Forschungsprogram
men verknüpft, deren Ergebnisse in die Lehre
einfließen. Hier von altem Wein in neuen
Schläuchen zu reden, wie gelegentlich zu
hören ist, beweist schlichte Unkenntnis.
Denn das klassische FH-Diplom – “…unser
bewährtes Diplom!” – wurde genau diesen
Aufgaben in der Regel nicht gerecht.
Tatsächlich ist das Master-Programm das
attraktivste, aber auch anspruchsvollste
Angebot, das die Fachhochschule Münster
ihren Studierenden unterbreiten kann. Seine
weitere Entwicklung ist eine vordringliche
Aufgabe der nächsten Jahre.

															

Master-Programm

Aktuell

Grundordnung

Aktuell

		

Damit alles seine Ordnung hat –
			
das neue Regelwerk der FH Münster

Ordnungen und Satzungen haben so ihren
eigenen, meist spröden Charme. Wer sich
nicht gerade der Juristerei verschrieben hat
und sich vergnügt der Lektüre von Paragraphen und Absätzen widmet, so wie andere
einen spannenden Roman verschlingen, der
weiß mit dieser eher nüchternen Prosa nicht
allzuviel anzufangen. Dabei können auch diese Regelwerke mit Überraschungen aufwarten. So zum Beispiel die neue Grundordnung
der Fachhochschule Münster, die aufgrund
des neuen Hochschulgesetzes seit dem 1.
April 2000 in Kraft ist. Erlassen “Auf Grund
des § 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über die
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen” beinhaltet die Grundordnung Neuerungen, die es in dieser Form an einer deutschen
Hochschule bisher noch nicht gegeben hat.
Absolutes Novum ist die Zusammensetzung
des Senats, eines der zentralen Selbstver
waltungsgremien der Hochschule. Üblicherweise haben Professorinnen und Professoren
darin die absolute Stimmmehrheit. An unserer Hochschule legt indes die neue Grundordnung fest, dass sich der Senat neben den
zehn stimmberechtigten Mitgliedern aus der
Professorenschaft aus weiteren zehn Mitgliedern anderer Gruppierungen zusammensetzt, darunter drei wissenschaftliche und
zwei nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie fünf Studierende. Der
Zustimmung zu diesem Modell wohl einzig-
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artiger Parität ging eine Reihe von Kompromiss-Verhandlungen voraus. So verständigte
sich der noch amtierende Senat darauf, dass
in Angelegenheiten der Forschung und Kunst
die Stimmen aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren mit einem höheren
Faktor gewichtet werden, wenn allen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diesbezüglich Stimmrecht eingeräumt wird. Eine
gleiche paritätische Konstellation ist auch in
allen neuen Fachbereichsräten wie im Senat
vorzufinden.
Verlagert haben sich mit der neuen Grundordnung nicht nur die Entscheidungsbefugnisse an der Fachhochschule Münster. Das
neue Hochschulgesetz sieht eine Stärkung
des Rektorates und mithin der FachbereichsLeitungen vor. Waren bislang eine große
Anzahl von Beschlüssen durch den Senat zu
treffen, kann nun das Rektorat darüber befinden. Der Senat übernimmt damit stärker
die Funktion eines Kontrollorgans. Dessen
Kernaufgaben sind künftig die Wahl des
Rektors oder der Rektorin, Erlasse und Änderungen von Rahmenordnungen, soweit die
Grundordnung nichts anderes bestimmt, sowie Stellungnahmen und Empfehlungen, beispielsweise zum jährlichen Rechenschaftsbericht oder in Angelegenheiten der Forschung,
Kunst, Lehre und des Studiums.

Grundordnung

Aktuell

lichkeit, die Aufgaben der Leitung auf
mehrere Schultern in Form eines Dekanats
zu verteilen. Durch Änderung der Fachbe
reichsordnung besteht ein Dekanat aus einer
Dekanin oder einem Dekan sowie zwei Prodekaninnen oder -dekanen. Ähnlich wie das
Rektorat können auch hier eine Reihe von
Beschlüssen künftig ohne Mitbestimmung
des Fachbereichsrates getroffen werden,
wobei der Rat jederzeit über die Angelegenheiten des Fachbereichs Auskunft verlangen
kann.
Als ebenfalls neues Element sieht das neue
Hochschulgesetz die Einrichtung eines
Kuratoriums vor, das die Entwicklung der
Hochschulen fördert und begleitet. An der
Fachhochschule Münster hatte sich solch ein
beratendes und hochrangig besetztes Gremium mit Vertretern aus wesentlichen Bereichen des öffentlichen Lebens bereits vor
Verabschiedung der neuen Grundordnung
konstituiert (siehe F(h)ocus-Ausgabe 1/01).

Die Fachbereiche haben künftig die Mög

															

Humanitäres Zentrum

International

Damit sie wissen, was sie tun –
			
qualifizierte Vorbereitung auf 		
		
internationale Hilfseinsätze

Kriege und Naturkatastrophen bringen jedes
Jahr unvorstellbares Leid über Tausende von
Menschen. Vielfältige Kompetenzen sind
notwendig, um in angemessener Weise an
Nothilfeeinsätzen mitzuwirken. Die Bündelung und Vermittlung dieser Kompetenzen ist
das Ziel des im August vergangenen
Jahres eingerichteten Kompetenzzentrums
Humanitäre Hilfe an der Fachhochschule
Münster.
Der Gründer und Leiter des Zentrums,
Dr. med. Joachim Gardemann, wurde 1997
als Professor an den Fachbereich Pflege der
Fachhochschule berufen. Seit 1994 gehört
Gardemann als Kinderarzt einem der “emergency response teams” des Internationalen
Roten Kreuzes an. Bei seinem ersten Einsatz
arbeitete er von August bis Oktober 1995
in einem Flüchtlingslager in Tansania an der
Grenze zu Ruanda, in dem Zehntausende
geflüchteter Hutus versorgt werden mussten.
“Die Schwestern, wir Ärzte und die kranken Kinder stehen meist im Mittelpunkt des
Medieninteresses. Die Voraussetzung für ein
mobiles Krankenhaus, wie wir es dort aufgebaut haben, ist jedoch die Bereitstellung
von sauberem Wasser. Ist dies nicht gegeben,
können wir als Ärzte überhaupt nichts tun”,
betont Gardemann die Bedeutung ingenieurwissenschaftlichen Know-hows bei solchen
Einsätzen.

Prof. Dr. med. Joachim Gardemann
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Lager Brazda, nördlich von Skopje/Mazedonien im
April 1999; Trinkwasseraufbereitung im Lager Brazda

Das Konzept einer Basisgesundheitsfürsorge
unter Verzicht auf westliche Hightech-Medizin hat sich bei Hilfseinsätzen in wenig
entwickelten Ländern als am effektivsten erwiesen. Die Teams des Internationalen Roten
Kreuzes wie auch andere regierungsunab
hängige Organisationen arbeiten dabei nach
Prinzipien, die die Weltgesundheitsorganisation 1978 anlässlich ihrer Konferenz in Alma
Ata in ihrem Primary Health Care Konzept
zusammengefasst hat: Ernährung, Wasserversorgung und -entsorgung, Gesundheit für
Mutter und Kind, Eindämmung ansteckender
Krankheiten, Impfprogramme, Gesundheitserziehung, medizinische Basisversorgung sowie der Zugang zu wichtigen Arzneimitteln
wurden als die wesentlichen Interventionsfelder benannt.

Das auf eine Laufzeit von vier Jahren angelegte Modellprojekt verfolgt das Ziel, Studenten und Absolventen der Fachhochschule sowie weiteren Interessierten eine anerkannte
und zertifizierte Qualifizierung und Vorbereitung für die Teilnahme an solchen Hilfeeinsätzen anzubieten. In Kooperation mit der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
und Organisationen wie dem Deutschen
Roten Kreuz, der Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit und “Ärzte ohne Grenzen”
wird momentan ein Curriculum dafür erarbeitet. “Wer glaubt, die Arbeit in einem weniger entwickelten Land 		
erfordere
ein geringeres Maß an Professionalität, der
irrt”, betont Gardemann. “Neben der fachlichen Grundkompetenz im erlernten Beruf
müssen viele zusätzliche Qualifikationen erworben werden – angefangen vom persönlichen Gesundheitsschutz über Völkerrechtsfragen bis hin zu historischen Kenntnissen.”

Gardemann: “Das Fächerangebot unserer
Hochschule Münster deckt weite Bereiche
des erforderlichen Kompetenzprofils für eine
Tätigkeit in Einrichtungen und Projekten
der Internationalen Humanitären Hilfe ab.
Als mir das klar wurde, war dies sozusagen
die Initialzündung für die Gründung
eines interdisziplinären Kompetenzzentrums
Humanitäre Hilfe.”

Übergangswohnheim Münster 1999

																

Humanitäres Zentrum

International

Humanitäres Zentrum

International

Außerdem müssten die Helfer ein hohes Maß
an kultureller Sensibilität entwickeln.
Gardemann: “Das kurioseste Beispiel fehlgeleiteter Hilfsbereitschaft, das mir während
meiner Tätigkeit in einem Lager für Vertriebene aus dem Kosovo begegnet ist, war eine
industrielle Großspende von Konserven mit
Grünkohl und Mettwurst. So etwas nützt
einer hungernden Bevölkerung, die überwiegend aus Moslems besteht, überhaupt
nicht.”
Im Jahr 1998 übernahm Gardemann im Auftrag der Internationalen Rotkreuzföderation
die Funktion eines Gesundheitskoordinators
in der Region Kigoma (Westtansania). Dabei
kamen ihm insbesondere seine langjährige praktische Erfahrung als Sozialpädiater
beim Gesundheitsamt der Stadt Münster
und ein Zusatzstudium in Public Health, der
öffentlichen Gesundheitsfürsorge, zugute.
Dieses Fachgebiet hat sich zuerst in England
etabliert und ist als Antwort auf die immer
weiter gehende Spezialisierung der Gesund
heitsberufe zu verstehen. Wissenschaftliche
Erkenntnisse, praktische Fertigkeiten sowie
bestimmte Wertmaßstäbe (beispielsweise
“Gesundheit als Menschenrecht”) bilden die
Eckpfeiler von Public Health. Nicht nur Ärzte,

Benaco Camp Tansania 1995

sondern auch Vertreter anderer 		
Berufe erwerben Qualifikationen aus verschiedenen Disziplinen, die sie zur Arbeit		
in multiprofessionellen Teams befähigt.
Ziel ist dabei, den Gesundheitszustand der
Bevölkerung national und international langfristig zu verbessern.
Während eines humanitären Einsatzes in
einem Flüchtlingslager nördlich der maze
donischen Hauptstadt Skopje im Frühjahr
1999 hat Gardemann das Bombardement
durch NATO-Streitkräfte selbst miterlebt. Der
petrochemische Komplex in Pancevo, etwa
20 km nordöstlich der serbischen Hauptstadt
Belgrad, wurde dabei wiederholt von NATOLuftstreitkräften angegriffen und stand anschließend über acht Wochen in Flammen.
Eine Fotodokumentation aus der Zeit des
Luftkrieges sowie eine Darstellung des Institute of Public Health Pancevo lassen das Ausmaß der Kontamination der gesamten Region durch abbrennende Chemikalien erahnen.

Während der NATO-Luftangriffe auf Pancevo/
Serbien, April bis Juni 1999
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Im Rahmen eines von Gardemann initiierten
Kooperationsprojekts zwischen der Medizinischen Fakultät der Universität Belgrad, dem
Institute of Public Health in Pancevo und der
Fachhochschule Münster sollen Studierende
während 		
ihrer Projekt- oder
Praxissemester beispielsweise beim Aufbau
einer seriösen Gesundheitsberichterstattung
und Umweltepi-		
demiologie in der
Region helfen. Der Transfer von zeitgemäßen
umwelttoxikologischen Analysetechnologien
sowie die Beratung und Schulung zu Fragen
langfristig umweltverträglicher industrieller
Fertigungsmethoden könnten weitere Einsatzfelder sein.

Mehr Infomationen über das
Humanitäre Zentrum:
Fachhochschule Münster
Prof. Dr. med. Joachim Gardemann
Leonardo-Campus 7
48149 Münster
Telefon +49(0) 2 51/83-6 51 40
Telefax +49(0) 2 51/83-6 50 02
gardemann@fh-muenster.de
humanitaere-hilfe@fh-muenster.de

Kinderstation des mobilen Hospitals des Internationalen Roten Kreuzes, Lager Brazda,
nördlich von Skopje/Mazedonien im April 1999
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International

FH Münster transferiert Ideen von
					
Kalifornien nach Hamm

„Klinische Forschungsprojekte in den USA
beschreiten ein Feld, das in Deutschland
noch vollkommen unterentwickelt ist.” Das
müsse sich ändern, wünscht sich Prof. Dr.
Regina Lorenz-Krause. Sie leitet das Kooperationsprojekt zwischen dem Department
of Nursing am Symptom-ManagementForschungszentrum der University of California San Francisco und dem Fachbereich
Pflege. Die St. Barbara-Klinik in Hamm ist der
Praktikumspartner für den Transfer der Forschungsergebnisse.
Auf amerikanischer Seite werden nationale
Forschungsprojekte durchgeführt, die sich
mit Gesundheitsförderung und -beratung
sowie mit Studien zu Verläufen chronischer
Erkrankungen befassen. Die sozialwissenschaftlichen und klinischen Pflegeforschungs
projekte stellen die Entstehungsursachen von
Erkrankungen in den biografischen und sozialen Kontext. Die Ergebnisse
fließen in den USA direkt in die klinische
Ausbildung von Nurse Practitioner oder
werden bei Pflegeberatungen, Casemanage
ment- und Assessment-Verfahren berücksichtigt. Letztendlich unterstützen sie die
Krankheits- und Schmerzbewältigung beim
Patienten. “Die hohe Theorie-Praxis-Verknüpfung kommt den Pflegemanagern und -pädagogen in spe zugute”, begründet LorenzKrause die Begeisterung der vier beteiligten
Studierenden aus Münster für dieses Projekt.
Sie untersuchten während ihres einmonati-
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gen Aufenthalts am Symptom-ManagementCenter die Bedingungen zur Einrichtung
eines Gesundheits- beziehungsweise Pflegeforschungszentrums und erfassten die An
forderungsprofile für die psychosoziale
Begleitung von Patienten. Der Patientenleitfaden zur Gesundheitsberatung und Gesundheitsaufklärung ist eines der handfesten
Ergebnisse. “Für uns war es schon deshalb
so effektiv, weil wir aktiv im Forschungsprozess eingebunden waren”, so dass Resümee
der Studentin Ruth Hoffmann. Dabei wurde
das Selbstpflegepotenzial chronisch kranker
Menschen am Beispiel von brustkrebskranken
Frauen und die Integration dieser chronischen
Erkrankungen in den Alltag untersucht. Nicht
nur Erhebungsinstrumente der empirischen
Sozial- sowie der klinischen Pflegeforschung
in konkreten pflegewissenschaftlichen Forschungsprojekten hätten 		
sie und
ihre Kommilitonen kennengelernt, sondern
zudem zukunftsweisende Berufsfelder für
Pflegepädagogen und -manager erkunden
können.
Vier weitere Monate absolvierten die Studierenden in einer “Modellklinik”, und zwar in
der St. Barbara-Klinik in Hamm. Die Klinik
eignet sich als Kooperationspartner für Transferleistungen aus den Forschungsprojekten
an der Universität in San Francisco so gut,
weil dem Team des Pflegedirektoriums Leiten-

de Pflegekräfte, -wissenschaftler und
-pädagogen sowie eine Pflegemanagerin
– die Absolventin der FH Münster Kornelia
Grötken – angehören. Zudem existiert hier
bereits ein Brustzentrum für betroffene Frauen, das weiterentwickelt werden soll, nicht
zuletzt mit den Erkenntnissen aus den USA.
Die hohe Innovationsbereitschaft der Klinik
zeigt sich in der Vorbereitung von Überleitungsprozessen chronisch kranker Patienten
in den häuslichen Sektor. Darüber hinaus
wird dort gerade ein Konzept für eine Gesundheitspflege für Patienten entwickelt, die
Kurse für Ernährung und die eigene Nachsorge anbietet. In Zukunft soll das Gesundheitsangebot für Patienten erweitert sowie eine
systematische und vernetzte pflegerische und
medizinische Versorgung angeboten werden.
Entsprechend sind in Kooperation mit der internen Fortbildung bereits erste Gesundheitsförderungsprogramme für Patienten in der
Nachsorgesituation entwickelt worden.

Hintergrund von Symptom-Management und
Krankheitsbewältigung Ansätze für Fortbildungskonzepte für Pflegende 		
sowie für die Entwicklung von Managementstrukturen für Patientenberatungen und 		
Gesundheitsförderungen zu finden:
beispielsweise Patientenleitfaden, Konzepte
des Case- und Caremanagement. Nachahmenswert fanden die Studierenden zum
Beispiel verschiedene Nachsorgebedarfe bei
Krebspatienten, die interne Fortbildung und
die Entwicklung einer vernetzten Versorgung.
“Wünschenswert wäre ein Konzept für ein
Gesundheitszentrum, das Pflegeforschung
und Patientenberatung miteinander integriert”, erklärt Lorenz-Krause das langfristige
Ziel. Grundlage für das von der Robert Bosch
Stiftung und der FH Münster geförderte Projekt samt wissenschaft-		
licher
Begleitung bildet der bereits 1998 		
unterschriebene Kooperationsvertrag beider
Partnerhochschulen.
Kontakt: lorenz-k@fh-muenster.de

Inwiefern sich Ergebnisse aus den amerikanischen Forschungsprojekten in die Hammer
Klinik transferieren lassen, wird mit diesem
studentischen Projekt erprobt und durch
weitere wissenschaftliche Begleitung sowie
durch die zusätzliche curriculare Verankerung
verfolgt. Zunächst galt es jedoch, vor dem

Unter der Leitung von Prof. Dr. Regina LorenzKrause stellen Studierenden des Fachbereichs Pflege der FH Münster die Ergebnisse des
Forschungsprojekts zusammen.
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Technik im Dienste der Gesundheit

Patienten, deren Nieren nicht mehr richtig
funktionieren, müssen sich alle zwei Tage für
vier bis fünf Stunden einer lebensnotwendigen Blutwäsche oder Dialyse mit Hilfe von
komplexen Geräten unterziehen. Um Gefahren zu vermeiden, darf die Blutwäsche nur
mit keimfreiem Wasser durchgeführt werden.
Dieses Reinstwasser wird in sogenannten
Umkehrosmoseanlagen erzeugt. Hier wird
normales Trinkwasser unter hohem Druck
durch eine Membran gepresst, so dass nach
diesem Filtervorgang Wasser ohne Verunreinigungen zur Verfügung steht.
Diese Umkehrosmoseanlagen müssen vor jedem Betrieb entkeimt werden. Dies geschieht
mit Zitronensäure oder anderen Chemikalien,
die anschließend rückstandsfrei aus der Anlage gespült werden müssen. „Eine solche
Reinigung darf nur von geschulten Personen
durchgeführt werden”, beschreibt Prof. Dr.
Uvo Hölscher vom 		
Labor für
Medizintechnik das Problem,
„andernfalls entstünden hier erhebliche Gesundheitsrisiken.”

Prof. Dr. Uvo Hölscher (rechts)
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Auch aus diesem Grund wird die Dialyse vor
allem in Kliniken und Arztpraxen durchgeführt. Dies kann sich jedoch für viele der ca.
50.000 Dialysepatienten in Deutschland bald
ändern, denn durch eine neue Technik kann
die Reinstwassererzeugung jetzt auch zu
Hause erfolgen. Dies ist Voraussetzung, dass
die Blutwäsche in den eigenen
vier Wänden durchgeführt werden kann.
1999 beauftragte die Firma S-med aus Greven das Labor für Medizintechnik, für den
Hauswasseranschluss eine leicht bedienbare
und sich selbst reinigende Umkehrosmoseanlage zu entwickeln. Eine solche Anlage entwickelte im dortigen Team ein FH-Absolvent
für den Heimbetrieb. Die Desinfektion läuft
selbständig ab, indem 		
der gesamte Wasserkreislauf auf 90°C aufgeheizt
wird. Innerhalb eines Jahres war 		
der Prototyp fertig. Er ist kleiner und preiswerter als herkömmliche Anlagen und
verbraucht ca. 10 % weniger Energie. Eine
Patentanmeldung soll die neuen Ideen schützen.

Medizintechnik

Interdisziplinär

mit ihren Diplomarbeiten einbezogen, sei es
bei der Untersuchung von Venenklemmen
oder bei einem Verfahren zum nichtinvasiven Organmonitoring von Intensivpatienten.

Wie bedeutend diese Neuentwicklung eingeschätzt wird, zeigt allein die Tatsache,
dass die Juroren des Innovationspreises
Münsterland das Labor dafür im November
2001 mit dem ersten Preis in der Kategorie
Kooperation zwischen Wissenschaft und
Forschung auszeichneten.
Für Prof. Hölscher ist dies nicht die erste
Würdigung in seiner beruflichen Laufbahn –
die Liste der allein seit 1991 angemeldeten
Patente und Innovationen ist lang. Nach
einem Verfahrenstechnikstudium an der
Universität Hannover promovierte er 1983
zum Dr. Ing. an der Technischen Universität
in Claustal-Zellerfeld. Anschließend war er
bei der Drägerwerk AG in Lübeck tätig, wo
er die Entwicklung der Narkosegeräte und
zuletzt das Geschäftsfeld KrankenhausOrganisationsberatung leitete.
1997 folgte er der Berufung zum Professor
für Biomedizinische Technik nach Steinfurt.
Hier gründete Hölscher zuerst das Labor für
Medizintechnik, dem mittlerweile mehrere
Mitarbeiter angehören. Außerdem werden
bei allen Forschungsaufgaben Studierende

Aber auch das von Prof. Hölscher gegründete Zentrum für Ergonomie und Gebrauchs
tauglichkeit hat sich mittlerweile europaweit
einen Namen gemacht. Hier werden medizinische Geräte im Auftrag ihrer Hersteller
auf ihre Gebrauchstauglichkeit hin getestet.
Dazu führen Ärzteteams im OP der FH Münster Operationen durch – unter fast realistischen Arbeitsbedingungen, denn bei dem
Patienten handelt es sich um eine Puppe.
Während dieser Eingriffe werden dann von
den Mitarbeitern geplante Störungen provoziert, auf die die Ärzte regieren müssen. Alle
Handgriffe und Bewegungen werden dabei
mit Videokameras aufgezeichnet, später
analysiert und Verbesserungsmöglichkeiten
erarbeitet. “Wenn ein Arzt in einer Stresssituation einen falschen Knopf drückt, kann
das
unter Umständen die Gesundheit
eines
Patienten gefährden”, beschreibt
Prof. Hölscher das Ziel dieser Untersuchungen. “Die geballte Technik muss auch in
Ausnahmesituationen beherrschbar sein
–gerade dies untersucht und optimiert unser
Labor.”
Kontakt: hoelsche@fh-muenster.de
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Interdisziplinär

Empirie und Pflege – effektivere Strukturen im Gesundheitswesen schaffen

Im Laufe der neunziger Jahre explodierten die
Kosten im Gesundheitswesen. Der Bedarf an
Managementkräften, die die Pflegestrukturen
in Krankenhäusern sowie in Einrichtungen
der Behinderten- und Seniorenbetreuung
effektiver gestalten, ist seitdem anhaltend
hoch. Als erste der nordrhein-westfälischen
Fachhochschulen bot die Fachhochschule
Münster zum Wintersemester 1994/95 Fachkräften aus der Praxis mit ihrem Modellstudiengang Pflegemanagement die Möglichkeit
zum Erwerb eines akademischen Abschlusses. Nur zwei Jahre später folgte der Studiengang Pflegepädagogik.

Prof. Dr. Marcellus Bonato
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„Der Fachbereich Pflege mit zwei Pflegewissenschaftlerinnen, einer Betriebswirtin, einer
Ärztin, einer Personalwirtschaftlerin, zwei
Pflegepädagoginnen, einer Soziologin und
mir als Psychologen und Mathema- tiker spiegelt wider, was heute eine der wesentlichsten
Herausforderungen im Krankenhauswesen
ist: innerhalb eines interdisziplinären Teams
sämtliche Arbeitsschritte zeitlich und inhalt-

lich optimal aufeinander abzustimmmen”,
erklärt Dr. Marcellus Bonato. “In den kommenden Jahren erwarten wir einen deutlichen Qualitätsschub in der Pflege.” Bevor
Bonato im Wintersemester 1999/2000 seine
Lehr- und Forschungstätigkeit als Professor
an der Fachhochschule Münster aufnahm,
hatte er jahrelang als Freiberufler erfolgreich
Einrichtungen der Gesundheits-, Alten- und
Behindertenfürsorge beraten. Aufbauend auf
diesen Erfahrungen beteiligt sich der Wissenschaftler und derzeitige Dekan des Fachbereichs Pflege nun im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsschwerpunktes
gemeinsam mit Kollegen des Fachbereichs
Sozialwesen an der Qualitätsentwicklung von
Dienstleistungen der sozialen Altenarbeit in
stationären Altenhilfeeinrichtungen.
Bonatos Lehrgebiete sind empirische Sozialforschung, Statistik, Qualitätsmanagement
und Psychologie. Empirie und Statistik stoßen bei den Studierenden, die ausnahmslos
ausgebildete Fachkräfte der Kranken-, Kinderkranken-, Entbindungs- oder Altenpflege
mit mehrjähriger Berufserfahrung sind, nicht
immer auf spontane Gegenliebe: “Mein Ziel
ist zu vermitteln, was beispielsweise bei der

Entwicklung eines Fragebogens zur Patientenzufriedenheit beachtet werden muss,
wenn die Ergebnisse aussagekräftig sein sollen, oder wie eine Datenerhebung angelegt
sein muss, um den Erfolg einer Veränderung
von Organisationsabläufen bewerten zu
können. Mit empirischen Belegen lassen sich
Notwendigkeiten zu Veränderungen und die
Effektivität und Effizienz von Verbesserungsmaßnahmen wesentlich überzeugender darstellen, und das sowohl innerhalb der Pflege
als auch gegenüber den anderen Berufsgruppen”, ist sich Bonato 		
sicher.
Der Bezug zu den Erfordernissen des pflegerischen Alltags ist durch ein Praxissemester und
ein Projektsemester, die für alle Studierenden
verpflichtend sind, in das Studium eingebaut.
Während des Praxissemesters führt jede/r der
etwa 50 Studierenden pro Jahrgang – bei
Bedarf mit Unterstützung eines hauptamtlichen Dozenten – selbstständig ein eigenes
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Projekt in einer Praxiseinrichtung durch und
wendet dabei zuvor im Studium erlernte
Methoden des Projektmanagements an. Das
Projektsemester bietet den Studierenden die
Möglichkeit, die Zusammenarbeit im Team
einzuüben. So erarbeiten im Sommersemester 2002 Studierende unter der Leitung von
Prof. Bonato und Prof. Dr. Friederike Störkel
beispielsweise ein Konzept für die Gesundheitsförderung am Gymnasium Paulinum in
Münster. Teilnehmer einer anderen Gruppe, die Bonato gemeinsam mit Dr. Sigrun
Schwarz leitet, entwickeln in Kooperation
mit dem Franziskus-Hospital Münster so
genannte klinische Behandlungspfade, das
heißt berufsübergreifende Standards für die
Behandlung bestimmter Krankheitsbilder.
Großen Wert legt Bonato auf den regionalen
Bezug der Arbeit des Fachbereichs und eine
langfristige Pflege der Kontakte zu den Kooperationspartnern. „Wenn Einrichtungen
von sich aus auf mich zukommen, versuche
ich, aus der jeweiligen Fragestellung kleinere
Projekte zuzuschneiden und in meine aktuelle Arbeit einzubinden.”
Ein Antrag Bonatos für ein größeres Forschungsprojekt zum Gesundheitsschutz nicht
erwerbsmäßig Pflegender wird derzeit vom
Bundesforschungsministerium geprüft. Es
existiert bereits ein regionales “Netz-
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werk Gesundheitsschutz”, zu dem sich die
Städte Münster und Gelsenkirchen, der
Kreis Borken, die AOK Westfalen-Lippe und
der Gemeindeunfallversicherungsverband
(GUVV) Westfalen-Lippe zusammengeschlossen haben. Ziel ist, zunächst den Bedarf an
gesundheitsfördernden und präventiven
Maßnahmen bei pflegenden Angehörigen
oder Nachbarn zu ermitteln und in einem
zweiten Schritt den Netzwerkteilnehmern
Handlungsleitlinien für die Planung, Umsetzung und Evaluation entsprechender Angebote an die Hand zu geben.
Da wir immer älter werden, breche bald das
“Zeitalter der psycho-sozialen Versorgung”
an, prognostiziert Bonato. Der Bedarf an
Beratung und individuellen Konzepten zur
Gestaltung des Alters wachse rapide. Da

dieses Thema nur fachbereichsübergreifend
und multidisziplinär angegangen werden
kann, haben die Dekane der Fachbereiche
Pflege, Sozialwesen und Oecotrophologie
im vergangenen Jahr gemeinsam eine erste
hochschulinterne Fachtagung hierzu durchgeführt. “Wir können und wollen uns im
Alter nicht nur passiv versorgen lassen”,
betont der Wissenschaftler. “Ein Teil der Leistungen wird privat bezahlt werden müssen.
Jeder sollte für sich frühzeitig Präferenzen
festlegen und die Verantwortung für seine
Lebensgestaltung möglichst selbst übernehmen.”
Kontakt: bonato@fh-muenster.de
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Facetten

Eine Supra-Lei(s)tung

Elektrischer Strom fließt bekanntlich nicht
ohne Widerstand – es sei denn, man
kühlt bestimmte Materialien sehr stark ab.
Dann verringert sich der elektrische Widerstand sprunghaft auf unmessbar kleine
Werte. Dem niederländische Physiker Heike
Kamerlingh-Onnes gelang es, Quecksilber mit
flüssigem Helium bis auf die für das Metall
kritische Temperatur von 4 Kelvin 		
(zirka –269° C) abzukühlen, so dass der 		
Effekt beobachtet werden konnte. 1911
erhielt er für diese Entdeckung den Nobelpreis. “Dann war es 70 Jahre still um die
Supraleitung. In den 80er Jahren wurden die
metallischen Supraleiter durch oxidische abgelöst, was weltweit einen Forschungsboom
auslöste”, erzählt Prof. Dr. Horst Altenburg
vom Forschungs- und Entwicklungsbereich
Supraleiter-Keramik-Kristalle (SKK). “Bei diesen keramischen Supraleitern (Cuprate) liegen die Sprungtemperaturen schon bei zirka
133 K (zirka –140° C). Man bezeichnet 		
diesen Bereich daher als den der Hochtempe
ratursupraleiter (HTSL). Vor allem kann man
hier statt mit Helium mit dem viel preiswerteren Stickstoff kühlen”, so Altenburg weiter.
Ein Ende dieser Entwicklung zu 		
immer höheren Temperaturen sei noch nicht
abzusehen.
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Mit dem widerstandsfreien Fließen des Stromes entstehen außerdem starke Magnetfelder. Diese nutzt man zum Beispiel bei einer
Magnetschwebebahn in Japan, in gekühlten
Elektromotoren und bei der Entwicklung
von Kabeln. Ein anderes Einsatzgebiet dieses
Effektes ist die Sensortechnik. Bei sehr sensiblen Messungen mussten bisher störende
Magnetfelder wie das der Erde oder das von
Elektroinstallationen in Gebäuden durch die
Auskleidung ganzer Räume abgeschirmt
werden.
Die Verwendung von HTSL-Materialien in
den Messgeräten selber oder in kleinen
Abschirmgehäusen ermöglicht nun die gezielte Neutralisierung dieser von außen
kommenden störenden Felder ohne den
bisherigen Aufwand. „Und das nutzt man
wiederum bei der zerstörungsfreien Materialprüfung, in der Medizintechnik wie der
Kernspintomographie oder um vom Flugzeug aus Erzfelder aufzuspüren”, fährt Prof.
Altenburg fort. „Wir arbeiten in Steinfurt
gezielt an der Materialentwicklung für solche
supraleitenden Abschirmelemente, wobei die
Messgeräte selber, also die sehr empfindlichen HTSL-Magnetometer, an der Universität
Twente von Prof. Rogalla konzipiert
werden.”

Prof. Dr. Altenburg

Im F+E-Bereich von Prof. Altenburg entwickelt man daher neue und preiswertere
Verfahren zur Herstellung von supraleitenden
und elektrokeramischen Materialien in Form
von Pulver, Schichten oder massiven Körpern zum Beispiel für Abschirmrohre. Dies
geschieht in Zusammenarbeit mit deutschen
Firmen und russischen Forschungsinstituten.
Der Aufbau von exakten einkristallinen Gitterschichten ist sehr aufwändig und teuer.
Darum versucht man jetzt in Steinfurt sogenannte Dickschichtverfahren zu optimieren,
bei denen speziell aufbereitete Pasten in
Stärken von ungefähr einem Hundertstel
Millimeter auf Trägermaterialien gestrichen,
gespritzt oder gepresst werden.
Professor Dr. Horst Altenburg lehrt seit 1973
an der FH in Steinfurt allgemeine, anorganische und analytische Chemie. 1988 startete
er das erste BMFT-Projekt auf dem Gebiet der
Supraleitertechnologie und übernahm dabei
die Koordination von zehn Forschungsanstalten und Universitäten, die sich 1999 auf einen Verbund von zehn Partnern aus Aachen,
Braunschweig, Dresden, Frankfurt, Göttingen, Jena und anderen erstreckte. Zeitweise
waren bis zu 20 Industrieunternehmen mit
eingebunden.

Krakau und Bratislava. Dadurch ist seit 1992
auch ein erfolgreicher gegenseitiger Studentenaustausch mit der Universität Krakau
entstanden. Für die Förderung dieser studentischen und wissenschaftlichen Kontakte
erhielt Prof. Altenburg im Oktober 2001 eine
Auszeichnung des polnischen Ministeriums
für Erziehung und Wissenschaft durch die
Fakultät der Materialwissenschaften und Keramik der Krakauer Universität für Bergbau
und Metallurgie.
Die inzwischen erarbeiteten wissenschaftlichen Ergebnisse und die übrigen Aktivitäten
des Labors sollen auch im Bereich der Euregio
nutzbar gemacht werden. Darum gründete
Professor Altenburg 1996 die Steinfurter
Initiative für Materialforschung e.V. „Hier
möchten wir die Supraleitung, die Kristalltechnik und die Keramik auf breitere und anwendungsbezogene Fragestellungen ausdehnen und in Seminaren, Kursen und Vorträgen
die regionalen Firmen mit diesen hochinnovativen Technologien vertraut machen.”
Kontakt: altenb@fh-muenster.de

Auch mit osteuropäischen Instituten entstanden Kooperationen, so mit Moskau,
Yoska Ola (Russland), Minsk, Lwiw (Ukraine),
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Heute wissen, was man morgen
						
können muss

„Was brauchen die Mitarbeiter eines mittelständischen Unternehmens heute an
Know-how, damit die Firma morgen noch
erfolgreich bestehen kann?“, fragt Angelika
Herbst, die mit dem Projekt „Hochschule vor
Ort“ Personalentwicklung unterstützt. An der
Fachhochschule sei sehr viel Wissen an Bord.
Weiterbildung sei jedoch keine Einbahnstraße. „Darum möchten wir mit den Firmen der
Region auch darüber in einen Dialog treten,
so wie er im Bereich der Technologie nun
schon seit langem besteht”, beschreibt sie
eines der Ziele des Projektes.
Sie war Personalreferentin für die betriebliche
Weiterbildung im Airbus-Werk der DaimlerChryslerAerospace (DASA) in Nordenham
und später als Leiterin der Personalentwicklung verantwortlich für die Weiterbildung bei
der Raumfahrtfirma ERNO in Bremen, heute
ein Geschäftsfeld von DaimlerChrysler. „Solche Konzerne verfügen über die entsprechenden Ressourcen. Sie können für ihre Mitarbeiter Konzepte entwickeln, um sie und damit
das Unternehmen für die Veränderungen des
Marktes fit zu machen. In kleinen und mittelständischen Unternehmen oder Behörden
sind solche strategisch angelegten Planungen
normalerweise nicht üblich.” Weiterbildung
lebt hier quasi „von der Hand in den Kopf”
und beschränkt sich damit oft auf das augenblicklich wahrgenommene Seminarangebot.
Darum möchte die studierte Erwachsenenpädagogin vom Technologiestandort Steinfurt
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aus regionalen Unternehmen helfen, den
jeweiligen Weiterbildungsbedarf zu ermitteln
und die langfristige Durchführung der Maßnahmen zu koordinieren.
Am 1. April wurde in Zusammenarbeit mit
der Technischen Akademie Ahaus (TAA) das
Projekt “Hochschule vor Ort” gestartet. “Dabei übernimmt die TAA auf Grund ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit Unternehmen
der Region und ihrer Erfahrung als Weiterbildungseinrichtung das Qualifizierungs- und
Veranstaltungsmanagement und führt die
Seminare für Unternehmen kostengünstig
im Schloss Ahaus durch“, so der Initiator des
Projektes Prof. Dr. Thomas Baaken. Als Prorektor für Forschung und Entwicklung koordiniert er ebenfalls die Technologietransfer- und
Weiterbildungsaktivitäten der FH. Die Laufzeit
des Projektes beträgt zunächst zwei Jahre.
„Bis dahin werden die Angebote an Seminaren, Fachschulungen und speziellen Trainings
zu einer festen Institution und die Kommu
nikationswege zwischen Unternehmen und
FH zu einem selbstverständlichen Miteinander
bei der Qualifizierung von Mitarbeitern geworden sein.”
Erste Weiterbildungsmaßnahmen sind von
Angelika Herbst bereits mit Kollegen am
Standort Steinfurt erarbeitet und bei der
Technischen Akademie Ahaus durchgeführt
worden. „Digitale Signaturen, Sicherheit im
Internet“ und „Feldbussysteme” in der industriellen Anwendung von Prof. Dr. Bösche am

Angelika Herbst

Fachbereich Maschinenbau waren die ersten
Themen – weitere Angebote werden in Form
eines Technologiegesprächs beispielsweise zu
“Brennstoffzellen” und “Lasertechnologie”
oder als Seminar in den nächsten Wochen
und Monaten folgen.
Durch ihre Kontakte und Besuche in Firmen
möchte Angelika Herbst in einen für beide
Seiten fruchtbaren Dialog treten. „Auch
wenn wir in dem einen Unternehmen nur einen Qualifizierungsbedarf für zwei oder drei
Leute ermitteln, können wir ihn mit dem von
anderen Firmen zusammenführen und dann
eine passgenaue Schulung durchführen.”
Während andere Weiterbildungseinrichtungen das Know-how für ihre Seminarangebote von außen einkaufen müssen, ist es in der
FH in Steinfurt vielfältig vernetzt vorhanden.
Über diese Vorteile und den daraus entstehenden Nutzen möchte man die Unternehmen in künftigen Veranstaltungen immer
wieder informieren. Als erstes gilt es jedoch,
die immer noch häufig vorhandene Schwellenangst der Interessenten zu überwinden.
„Dazu dienen unter anderem die einmal
im Monat in lockerer Form stattfindenden
Ahauser Technologiegespräche und natürlich, indem ich hier in Steinfurt als Koordinatorin und Alfons Schneider von der TAA als

Projektleiter den Unternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung stehe”, beschreibt
Angelika Herbst die Möglichkeiten für die
persönliche Kontaktaufnahme. Zusätzlich
wird das Projekt “Hochschule vor Ort” auf
den Web-Seiten von FH und TAA aufgeführt
und miteinander verlinkt.
Aber nicht nur Informationen sollen ins Netz
gestellt werden, sondern langfristig möchte
man auch virtuelle Lehrangebote schaffen,
die dann bei Bedarf einfach heruntergeladen
werden können.
„Heute unterscheiden viele Menschen immer
noch zwischen der Erstausbildung und dem
Berufsleben, dabei ist längst das lebenslange
Lernen angesagt.” Darum plant Angelika
Herbst mit den Fachverantwortlichen der
FH berufsbegleitende Studienangebote, um
den gestiegenen Berufsanforderungen der
Diplomingenieure entgegen zu kommen,
„denn warum sollen wir unsere Absolventen,
die wir hier schon einmal erfolgreich ausgebildet haben, nicht auch im Berufsleben unterstützen und weiter qualifizieren?”
Mehr Informationen:
Angelika Herbst
Fachhochschule Münster
Stegerwaldstraße 39
48565 Steinfurt
Telefon 0 25 51/9 62-5 10
herbst@fh-muenster.de

																

Weiterbildung

Facetten

Weiterbildung

Facetten

...noch einmal die Ärmel 			
					
hochkrem-

„Ingenieur für die Energieversorgung in
der Landwirtschaft - für diesen russischen
Abschluss wird man in der Bundesrepublik
keine Entsprechung finden”, berichtet Prof.
Dr. Rainer Schmidt. Russische Hochschul
diplome würden bei uns aber als FH-Diplome
anerkannt. „Was hilft es jedoch einem dieser
deutschstämmigen Aussiedler”, ergänzt Prof.
Dr. Hans Effinger, „wenn er nicht mit modernen Arbeitsweisen und Technologien vertraut
ist und nur unzureichend deutsch kann. Auf
dem hiesigen Arbeitsmarkt hat er kaum eine
Chance.”
Die beiden Professoren der FH Münster gehören zum Vorstand des „Institutes für Ingenieurwissenschaftliche Weiterbildung Steinfurt
e.V. (IWIS)“. Aufgrund einer Anfrage der
Otto-Beneke-Stiftung e.V. in Bonn war dieses
Institut 1995 entstanden. Das Institut sieht
sich als Plattform im Bereich der ingenieurwissenschaftlichen Fortbildung und ist offen
für die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Auftraggebern. Zielgruppen können
zum Beispiel Wiedereinsteiger nach einer Familienpause sein oder, wie hier beschrieben,
Aussiedler aus Osteuropa.
Von den zehn Gründungsmitgliedern gehörten neun der Professoren zum Fachbereich
Elektrotechnik. Darum lag es auf der Hand,
die Fortbildungsmaßnahmen für Aussiedler
dieses Fachgebietes zu konzipieren. Neben
der Elektrotechnik stehen außerdem die
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Schwerpunkte Informatik, Nachrichtentechnik und Automatisierungstechnik auf dem
Lehrplan. Alle Praktika finden an den modernsten Geräten in den Labors der FH statt.
“Unsere Kursteilnehmer haben allerdings oft
nur geringe Kenntnisse in den modernen
Informationstechnologien, es fehlt Wissen
über Betriebssysteme, ja einige
wissen
gar nicht, was sie mit einem PC anfangen
sollen”, beschreibt Effinger die Anfangsprobleme dieser Ingenieure.
Ergänzt wird das Curriculum durch fachüber
greifende Qualifikationen wie Teamfähigkeit
und Methodenkompetenz, wie etwa Präsentationen in Projektteams.
In Russland nimmt man beispielsweise den
Telefonhörer ab, sagt „Hallo” und wartet
dann, bis der Anrufer seinen Namen nennt.
„Wer sich in Deutschland am Telefon so oder
vielleicht auch nur mit „Ja” meldet, gilt natürlich als unhöflich”, schmunzelt Hochschullehrer Schmidt. Das seien zwar Kleinigkeiten,
die aber einem neuen Mitarbeiter bei Vorgesetzten oder Geschäftspartnern nicht unbedingt die günstigsten Ausgangsbedingungen
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verschaffen würden. „Darum dürfen bei
dieser Weiterbildung Zusatzqualifikationen
wie etwa Deutsch und Englisch, soziale Kompetenz, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit nicht fehlen“, ergänzt Schmidt.
Die Maßnahme richtet sich hauptsächlich an
30- bis 50-Jährige und umfasst 14 Monate,
das sind ungefähr 1400 Stunden. Der Anteil
der Frauen ist mit 20 bis 25 Prozent überproportional hoch. „Wer im mittleren Alter solch
eine Ausbildung anfängt, zeigt, dass er noch
einmal die ‘Ärmel hochkrempeln’ will”, fasst
Prof. Effinger seine Erfahrungen zusammen.
Die Teilnehmer kommen aus der gesamten
Bundesrepublik. Am Wochenende wird der
Stoff meist privat wiederholt, da alle Unterrichtsblöcke mit einer Klausur abgeschlossen
werden. Die Familie kommt bei diesem umfangreichen Programm oft zu kurz und kann
häufig nur alle vier Wochen besucht werden.
„Das ist für die Teilnehmer natürlich kein
Zuckerschlecken. Wer diese Zeit erfolgreich
durchgestanden hat,
kann aber einem
Personalchef schon allein dadurch beweisen,
dass er arbeitswillig und belastungsfähig
ist.”, so Effinger weiter.

Erfahrungen zeigen, dass 60 bis 80 Prozent
der Teilnehmer nach einem halben Jahr eine
Arbeit gefunden haben. Für viele Personalchefs sind die Absolventen natürlich wegen
ihrer guten Russischkenntnisse und ihrer großen Improvisationsfähigkeit interessant. Darum finden sie häufig eine Anstellung im Osteuropageschäft. Aber nicht nur – so startete
eine Frau trotz ihrer ursprünglich schlechten
Ausgangsbedingungen in ihrem Fachgebiet
eine neue Karriere beim WDR in Köln.
Für viele ist die Aussiedlung nach Deutschland nicht einfach zu bewältigen gewesen.
In Russland fühlten sie sich als Deutsche und
waren deshalb oft Außenseiter. Hier haben
sie erfahren müssen, dass sie nun plötzlich
als Russen galten. „Diese Verunsicherung
ist aber schon nach dem Kurs wieder verschwunden, die Absolventen treten nun viel
selbstbewusster auf”, sind sich die Professoren Schmidt und Effinger einig. „Und wenn
sie im Beruf dann noch Erfolg haben, ist die
Integration vollends gelungen.”
Mehr Informationen über das IWIS
gibt es bei
www.et.fh-muenster.de/iwis
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		 „Scheckkarten” zahlen sich aus –
miniaturisiertes Blutzuckermessgerät
					
hilft Diabetikern

Blut sei ein ganz besonderer Saft, sagt der
Volksmund, und dass es nicht nur Sauerstoff
transportiert, sondern auch Nährstoffe, Hormone, Vitamine und Enzyme mit sich führt,
wissen wir von unserem Hausarzt.
Darum geben Blutuntersuchungen wichtige
Hinweise auf Entzündungen und andere
Krankheiten. Hat ein Mensch zu viel Harnsäure im Blut, wird sich diese in den Gelenken ablagern und schließlich zu Gicht führen. Ist die Konzentration zu niedrig, werden
die „freien Radikale” nicht in ihre Schranken
verwiesen. Sie gelten als potenzielle Krebserzeuger und können außerdem das gesamte
Erbgut eines Menschen verändern. Diabetiker sind oft gezwungen, ihren Blutzuckergehalt mehrmals am Tag zu kontrollieren.
Dass dazu niemand mit einem Koffer voll
Messbesteck herum laufen möchte, versteht
sich von selbst.

Im Labor für Organische Chemie und Biochemie in Steinfurt ist darum unter der Leitung
von Prof. Dr. Hermann Büttner ein Scheckkarten großes Testsystem zur Blutuntersuchung
entwickelt worden. Dieser Erfolg gelang in
enger Kooperation mit der Firma Inventus
BioTec in Münster, bei der im Rahmen des
Projektes auch Studenten der FH im Verlaufe
ihrer Praxissemester tätig waren. Außerdem
bietet das Unternehmen ständig neue Themen für Diplomarbeiten an. Da es sich bei
der Biotechnologie um eine interdisziplinäre
Wissenschaft mit vielen Berührungspunkten
zu anderen Wissenschaften handelt, werden
diese Themen von den Studenten immer wieder gerne angenommen.
Das 1985 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung
von Biosensoren. Deren Anwendungsspektrum ist sehr weit, da sie nicht nur in der
klinischen Diagnostik eingesetzt werden können, sondern auch im Lebensmittelbereich
oder in der Umweltanalytik – also überall
da, wo die Konzentration von Substanzen in
kleinsten Mengen exakt zu bestimmen ist.
Messsysteme aus gedruckten Schaltungen
sind aber keine Seltenheit mehr, und Blutzuc-
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ker kann man nicht erst seit heute erfassen.
Was also ist das Besondere an dieser Entwicklung, an deren Reifung man nun schon
seit fast vier Jahren gemeinsam arbeitet?
„Die Kunst besteht ganz einfach darin”, lächelt der promovierte Biochemiker Büttner,
“ein bestimmtes Enzym auf dem Biosensor
dauerhaft zu stabilisieren.” Enzyme sind
hochmolekulare Proteine, deren Anwesenheit
Stoffwechselvorgänge in den Körperzellen
erst ermöglicht und dann auch
steuert,
so dass etwa Fette zur Energieversorgung
mobilisiert oder Gifte abgebaut werden können.

Hermann Büttner zusammen. „Das Schöne
daran ist, das man das Grundprinzip langfristig auch zur Messung von Harnsäure und
von anderen Analyten wie etwa Tumoren
nutzbar machen kann.”
Im Jahr 2002 wird dieses neue kleinformatige Blutzuckermessgerät auf den Markt
kommen und Diabetikern durch exakte Messungen helfen, besser mit ihrer Krankheit zu
leben.
Kontakt: buettner@fh-muenster.de

Bei der Blutzuckeruntersuchung wird die
Hilfe eines speziellen Enzyms in Anspruch genommen. Dieses Enzym oxidiert ausschließlich Glucose, selbst wenn andere Zucker
und andere oxidierbare Stoffe vorhanden
sind. Bei diesem Vorgang werden dann Elektronen frei, die von einem Mediator, also
einem Übertragungsmittel, an eine Elektrode
weitergeleitet werden. Je mehr Elektronen
dabei fließen, desto höher ist folglich die
Konzentration der Glucose im Blut und
damit der Blutzuckerspiegel des Patienten.
„Also ein Verfahren ohne messtechnische
Zwischenschritte, das somit sehr robust auch
unterwegs einsetzbar ist”, fasst Professor Dr.
Prof. Dr. Hermann Büttner
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		 Kondensatoren machen
Batterien Konkurrenz

„Die leuchtet ja immer noch“. Natürlich
staunt da der Laie, aber der Fachmann wundert sich wirklich. Prof. D. Phil. Martin Poppe
vom „Labor für den Entwurf integrierter
Schaltungen” in Steinfurt nimmt die Taschenlampe aus dem Schrank. Das Besondere: Anstelle von Batterien versorgen die Kondensatoren die Lampen mit Strom. „Bei der
vorherigen Kondensatorgeneration ist eine
so lange Zeitspanne noch unmöglich gewesen”, berichtet der in Oxford promovierte
Physiker. „Denn bei den neuen Kondensatoren läuft die Selbstentladung viel langsamer
ab. Noch vor zwei Jahren war die Spannung
schon nach zwei Tagen auf Null abgesunken.” Bei dieser Taschenlampe jedoch liegt
die Aufladung der Kondensatoren schon vier
Wochen zurück.
Nach seiner Habilitation in der Hochenergie
technik war Poppe einige Jahre in der Vorausentwicklung Mikroelektronik bei der Robert
Bosch GmbH in Reutlingen tätig. Seit seiner
Berufung an die Fachhochschule in Steinfurt
im Jahre 1994 befasst er sich unter anderem
mit neuen Einsatzmöglichkeiten von Kondensatoren.

Denn diese sind im Gegensatz zu Batterien
nicht nur ungiftig, was für die Umwelt einen
ganz großen Vorteil bedeutet, sondern Kondensatoren können auch beliebig oft und
ohne Memory-Effekt preisgünstig aufgeladen
werden. Batterien dagegen gelten für Poppe als die teuerste Energieform überhaupt.
„Hier kann die Kilowattstunde in Abhängigkeit von der Baugröße und dem Batterietyp
bis über 500 Euro kosten. Bei diesen Preisen
hätte sich selbst ein Atomkraftwerk schon
am zweiten Tag amortisiert“, stellt er fest.
Die erste erfolgreich umgesetzte Anwendung
dieser neuen Kondensatorentechnologie war
der Einsatz in Hörgeräten, eine Entwicklung,
die in enger Zusammenarbeit des Labors
mit der Firma Auric in Rheine 		
gelang und von der Deutschen Bundesstif
tung Umwelt sehr zügig gefördert wurde.
1999 zählte diese Neuerung zu den 20 inno
vativsten Produkten der Hannover Messe.
Außerdem belegte sie beim Innovationspreis
Münsterland den 2. Platz, erhielt im gleichen
Jahr den Adalbert-Seifritz-Preis und den Gesundheits- und Umweltpreis der Handwerkskammer Stuttgart. Weitere Preise folgten in
Hamburg und Dortmund.
Bis dahin waren Kondensatoren vor allem
durch ihre geringe Energiedichte bekannt
gewesen. „Dieses veraltete Wissen steckt lei-
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der immer noch in vielen Köpfen”, berichtet
Prof. Poppe, ein Hindernis, was er bei seinen
Kontakten mit Vertretern der Wirtschaft häufig noch beiseite räumen muss.
Früher lag die Leistungsfähigkeit dieser
Speichermedien wirklich nur bei einem Tausendstel vor der einer Batterie; aber seit dem
Beginn der 90er Jahre ist sie kontinuierlich
angestiegen – eine Entwicklung, bei der vor
allem deutsche Firmen eine führende Rolle
übernommen haben. So wird von Fachleuten
angenommen, dass in wenigen Jahren die
Unterschiede in der Energiedichte nahezu
verschwinden werden.

weitere erste Prototypen für künftige Fernbedienungen, Funkmäuse, Funktastaturen
und Kopfhörer. Die Herausforderung bestehen laut Prof. Martin Poppe jeweils darin, die
zwischen Kondensatoren und Verbraucher
nötige Anpassungselektronik zu optimieren.
So müssen beispielweise Transformationsverluste minimiert werden. Kein leichtes Vorhaben, aber dass die Studierenden dabei sind,
in die Zukunft weisende Wege zu beschreiten, zeigt ihnen nicht nur der helle Schein
der Taschenlampe.
Kontakt: poppe@fh-muenster.de

Damit werden Kondensatoren immer mehr
zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten
für die Batterien. „Wenn noch gleichzeitig
die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Verbraucher wie Mobiltelefone oder
Kinderspielzeuge sinkt, wird das viele neue
Einsatzmöglichkeiten und Märkte schaffen”,
prophezeit der Hochschullehrer.
Seine Studierenden leisten darum in ihren Diplomarbeiten wichtige Grundlagenarbeiten.
So entwickelten sie neben der Taschenlampe

Dipl.-Ing. Dieter Dudek und Prof. Martin Poppe
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Schutz vor Raub und 			
			
Vandalismus

Prof. Dr. Georg Spiegels

Wer den Schaden hat, hat manchmal auch
Ideen. „Den ersten Anstoß gab uns ein Geschäftsmann, dem das Auto in einer Großgarage absichtlich beschädigt worden war”,
erinnert sich Professor Dr. Georg Spiegels.
„Er fragte mich, ob man nicht einen flexiblen
Schutz schaffen könne, der in Hallen oder
Tiefgaragen abgestellte Autos, Boote oder
sonstige Objekte vor Vandalismus oder Diebstahl bewahrt.”
Durch seine engen Kontakte zur Hand
werkskammer in Münster und die daraus
entstandenen Projekte ist Spiegels zu einer
geschätzten Adresse auch für die kleinen
und mittelständischen Betriebe der Region
geworden, und die von ihm betreuten
Neuentwicklungen blieben in Fachkreisen
nicht unbekannt. So erhielt er schon dreimal
den national ausgeschriebenen AdalbertSeifritz-Preis des baden-württembergischen
Handwerkstages: 1995 für die Entwicklung
eines Folienwicklers in Kooperation mit 		
der Firma Reinhold in Lengerich, 1996 für ein
freischwebendes Industrieschiebetor mit der
Firma Berlemann in Neuenkirchen und 1999
für die Entwicklung eines Anhängers mit in-

tegriertem Wiegesystem der Firma Lansing in
Vreden. Außerdem belegte 		
er schon zweimal den ersten Platz beim Innovationspreis Münsterland.
Nach seiner Promotion am Institut für Kon
struktionstechnik an der RWTH Aachen war
er acht Jahre in der Industrie beschäftigt
und dort für unterschiedliche Entwicklungsprojekte verantwortlich. 1985 folgte er dem
Ruf an die FH in Steinfurt. Hier lehrt er Konstruktionstechnik und Konstruktionssystematik im Fachbereich Maschinenbau.
Bei neuen Projekten entwirft Professor Spiegels in Zusammenarbeit mit den kleinen und
mittelständischen Firmen meist die Konzeption und zieht dann Diplomanden hinzu, die
sich mit den Detailfragen beschäftigen. Mit
dem zusätzlichen Endergebnis, dass die Studenten oft nach ihrem Abschluss als schon
eingearbeitete Fachleute von den betreffenden Firmen übernommen werden.
Bei dem genannten flexiblen Objektschutz
für Großgaragen boten sich mehrere Lösungen an. So etwa der Einsatz von feinma
schigen, brandsicheren Netzen und, konkurrierend hierzu, ein Konzept mit senkrechten
Lamellen, wie man sie von Rolltoren kennt.
„Beide Möglichkeiten standen einige Zeit in
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einem harten Wettbewerb zueinander”,
erinnert sich Prof. Spiegels. Darum war
die erste Aufgabe der beauftragten Studierenden zu klären, welche Bauteile schon
am Markt angeboten wurden. Gibt es etwa
Führungen für die Lamellen, Stellmotore und
Schließmechanismen für die Netze? Auf
diese Weise müssten möglichst wenig Komponenten selbst entwickelt werden, was die
Entwicklungszeit erheblich reduziert. Des
Weiteren musste in Erfahrung gebracht werden, wie aufwändig die Teile zu montieren
sind. Kann man auf eine erprobte Sicherheitstechnik zurückgreifen, und wie steht es
mit dem Brandschutz?
All diese Überlegungen mussten nun von
den Diplomanden systematisch analysiert
und bewertet werden. Die Vorteile des Einsatzes von Leichtmetalllamellen traten aber
schließlich in den Vordergrund. So bestehen
sie aus serienmäßigen und preiswerten Alustrangprofilen, die sich ineinanderschieben
und damit einfach zu montieren bzw. auszutauschen sind. Dann konnte mit der eigentlichen Konstruktion begonnen werden.
1999 war in Zusammenarbeit mit der Firma
Post in Emsdetten nach eineinhalb Jahren
Entwicklungszeit der Prototyp fertig. Bei
CarCare®, so heißt nun das neue Produkt,
enthält der zentrale Magazinschrank die
komplette Systemtechnik: Antriebs-, Sicher-

heits- und Steuerungstechnik und natürlich
die Schutzwand, diese wird dann in einer
Führungsschiene von einem Sender gesteuert, um den zu schützenden Pkw herumgeführt (siehe www.car-care.de). Einer der
ersten Kunden war der Flughafen MünsterOsnabrück, wodurch eine erfolgreiche Vermarktung eingeleitet wurde. Im April stellte
der Hochschullehrer die Neuentwicklung auf
der Hannover Messe Industrie auf dem Forschungstand NRW schließlich einem internationalen Publikum vor.
Kontakt: spiegels@fh-muenster.de
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Saubere Lösungen für 					
					
anrüchige Themen

Trinkwasser ist eines der wichtigsten Lebensmittel und wird in Zukunft auch in unseren
Breitengraden nicht mehr unbegrenzt
zur Verfügung stehen. Auf diese Erkenntnis haben die Verbraucher in den letzten
Jahren positiv reagiert. Sie gehen sparsamer
mit Wasser um, und dieses neue Verhalten
macht auch bei der Toilettenbenutzung nicht
Halt. Mit der Reduzierung der Spülmengen
entstand jedoch ein neues Problem, versteckt
im Dunkel der Abflussrohre: die Fäkalien
werden oft nicht mehr ausreichend abtransportiert, so dass die Rohre langsam verstopfen.
„Das hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit und Hygiene und wird von vielen Haushalten völlig unterschätzt.” Prof. Dipl.-Ing.
Bernhard Rickmann vom Fachbereich
Energie • Gebäude • Umwelt der FH Münster beschäftigt sich mit der technischen
Gebäudeausrüstung, der Haustechnik und
der kommunalen Umwelttechnik. Dazu lehrt
er computergestützte Planung, Steuerung
und Simulation von versorgungstechnischen
Systemen. „Schließlich geht es heute nicht
mehr darum, in Bauplänen Striche zu zeichnen, die vom Betrachter dann als Rohrleitungen gedeutet werden sollen. Wir können
stattdessen in die 3D-CAD-Modelle eines
Architekten alle Versorgungs- und Entsor
gungsleitungen legen, die der Rechner dann
mit ihren Bauteilen und Abmessungen er-
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kennen kann, um daraus Leistungsbeschreibungen und Vertragstexte automatisch zu
generieren.”
So war er im Rahmen seiner 20-jährigen
Lehrtätigkeit auch erfolgreich im Bereich der
Normung und der Erarbeitung von technischen Regelwerken tätig.
„Aber jede Entwicklung einer neuen Norm
muss experimentell begleitet und theoretisch
hinterfragt werden”, weiß Prof. Rickmann.
Diese Aufgabe übernehmen dann immer
wieder Studierende in ihren Diplomarbeiten.
„Wir haben hier in der Vergangenheit schon
Prüfmethoden entwickelt, die heute auch auf
europäischer Ebene
Gültigkeit haben.”
Früher konnten Handwerker nur auf ihre
Erfahrung bauen, wobei sich grundlegende
Fehler oft gegenseitig aufgehoben hätten.
„Wir versuchen darum die gesamte Ver- und
Entsorgungstechnik
zu analysieren und
auf einen wissenschaftlichen Boden zu stellen.”

Prof. Dipl.-Ing. Bernhard Rickmann

Mehrstöckiger Versuchsaufbau mit
transparenten Abflussrohren

In einem gemeinsamen Projekt mit Prof. Dr.
Ing. Franz-Peter Schmickler vom Lehrgebiet
„Sanitäre Haustechnik” wurde das anfangs erwähnte Problem der Selbstreinigung
von Entwässerungsleitungen untersucht.
Dies geschah mit wassersparenden Klosettanlagen in Abhängigkeit von unterschiedlichen Spülmengen. So wurden in einem
mehrstöckigen Versuchsaufbau transparente
Abflussrohre verlegt, so dass der Füllungsgrad und die auftretenden Fließgeschwin
digkeiten des Abwassers mit Hilfe von
genormten Ersatzstoffen beobachtet und
Gesetzmäßigkeiten rechnerisch hergeleitet
werden konnten.
Die Ergebnisse dieses vom „Zentralverband
Sanitär Heizung und Klima” geförderten
Forschungsvorhabens werden nun bald in
die gültigen Bemessungsgrundlagen und Regelwerke aufgenommen. So wird zukünftig

selbst den Laien unter den Bauherren auffallen, dass die Durchmesser der Abflussrohre
enger werden. Sie werden also nicht mehr
wie bisher 100 Millimeter betragen, sondern
nur noch 80. Diese Querschnittverringerung
erzwingt höhere Fließgeschwindigkeiten, so
dass der alte Selbstreinigungseffekt wieder
auftreten kann. Jedoch liegt die Grenze einer
konventionellen Schwerkraftentwässerung
bei 4,5 Litern Wasser pro Spülung, ermittelte
man in Steinfurt. Bei einer weiteren Wasserreduzierung würde eine ausreichende Reinigung der Rohre nur noch durch zusätzliche
Energie etwa durch Pumpen erreicht werden.
„Wenn wir also in Zukunft von diesen althergebrachten Bemessungsgewohnheiten
Abstand nehmen, werden wir wohl einige
Überzeugungsarbeit beim Handel und im
Handwerk leisten müssen”, prophezeit Professor Rickmann. „Aber wir haben durch den
DIN-Ausschuss und den Zentralverband des
Sanitärgewerbes bei diesem Vorhaben zwei
starke Partner.” Darüber hinaus veranstaltet
der Fachbereich Energie • Gebäude • Umwelt einmal im Jahr in Steinfurt ein Symposium, auf dem die jeweils neusten Erkenntnisse in der Ver- und Entsorgungstechnik
vorgestellt und von den Fachleuten diskutiert
werden können.
Kontakt: rickmann@fh-muenster.de
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Dessous in der Fußgängerzone –
		 Ein Architekt muss zugleich Künstler sein

Zu Beginn des Seminars fordert Marc Mer
seine Studenten auf, Häuser zu verbrennen
–allerdings sind diese aus Papier. „Burning
down the house” ist der Titel dieser Übung,
bei der mit den Häusern auch so manche
traditionelle Vorstellung der angehenden Architektinnen und Architekten über das Wesen
ihres künftigen Berufes in Flammen aufgeht.
Das schafft Raum für die Wahrnehmung der
sinnlichen Qualität von Architektur, die doch
aus Räumen besteht, und in Räumen halten
wir uns schließlich geraume Zeit unseres Lebens auf.
Marc Mer lehrte an der Technischen Universität Graz und an der RWTH Aachen, bevor er
im März 2000 an die Fachhochschule Münster wechselte. Der Professor für übergreifende Gestaltung und raumbildende Kunst ist
zugleich Architekt, Künstler und Autor. Sein
Stück „!merry-go(es)-round, architecturestand(s)-by!” war Teil des Festakts anlässlich
der Eröffnung der neuen Gebäude des
Fachbereichs Architektur auf dem LeonardoCampus. In dem expressionistischen Satyrspiel geben sich berühmte Persönlichkeiten
aus Kunst, Literatur, Philosophie, Theater
und Architektur ein Stelldichein. Die Grenzen
zwischen ihren Disziplinen lösen sich
im Gespräch immer mehr auf. Architektur
ist
für Mer letztlich nichts anderes als
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angewandte Kunst. Ihren ästhetischen Anspruch stellt er über den der freien Kunst.
„Ein Besuch im Museum ist Privatsache. Der
freien Kunst kann man sich entziehen, wenn
man will”, so Mer. „Ein öffentliches Gebäude jedoch fällt jedem in die Sinne.”
Seine Veranstaltungen zu den Grundlagen
der Gestaltung erstrecken sich über drei Semester und sind für alle Studierenden Pflicht.
Sie bestehen jeweils aus einer wöchentlichen
Vorlesung sowie einer Folge von praktischen
Übungen, deren Ergebnisse im Seminar
vorgestellt und besprochen werden. Ein
wichtiges Thema ist die Auseinandersetzung
mit der Frage „Was ist privat? Was ist öffentlich?“. Der Versuch einer Antwort kann
schon mal in ein kleines Happening münden,
wie im vergangenen 		
Sommersemester in Münsters Salzstraße geschehen.
Die Studentin Anja Meyer spannte mitten
in der Fußgängerzone Leinen und hängte
erotische Dessous daran auf, die sie bei ihren

Metallschatulle mit
plüschigem Innen-leben
von Jana Kunze
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Aktion von
Jörg Hetkamp

Kommilitoninnen zuvor eingesammelt hatte.
Die Reaktion der Passanten: irritiert bis belustigt.
Wer wie bei der Aktion „dress meets coat”
im Hauskittel auf die Straße geht und Leute
im Mantel anspricht, macht ebenfalls interessante Beobachtungen über die Abhängigkeit unserer Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster vom jeweiligen Raum, in dem
wir uns befinden. Mit der Polarität von Innen
und Außen beziehungsweise von Zeigen und
Verbergen beschäftigen sich auch Objekte,
die die Studierenden im Rahmen der Seminare anfertigen. So stellte die Studentin Jana
Kunze beispielsweise eine Metallschatulle mit
knallrotem plüschigen Innenleben her. Dieses „Haus” kann wandern: Die vier Wände
sowie das Satteldach sind durch Scharniere
verbunden; durch fortgesetztes Umstülpen
ändert das Haus ständig seinen Standort und
zeigt dabei mal seine metallische Außenfläche, mal sein weiches Innenleben.

Arbeit „hit on table reduces space under table” erhielt Scheven den Preis des Zentrums
für Kunst und Medientechnolo-gie (ZKM)
in Karlsruhe und somit einen der beiden
begehrten Hauptpreise. Das ZKM zählt nicht
nur deutschlandweit, sondern international zu den allerersten Adressen in Sachen
Medienkunst. „Junge Archiktekten werden
künftig nur noch gute Berufschancen haben,
wenn sie sich zugleich als Künstler verstehen”, prognostiziert Hochschullehrer Mer.
„Für das Gros der Gebäude werden kaum
noch Architekten benötigt, wohl aber für besondere Bauten.”
Eine von ihm organisierte Veranstaltungsreihe an der Fachhochschule unter dem futuristisch anmutenden Titel „alpha space” wird
im Wintersemester fortgesetzt. In Vorträgen,
Werkberichten und Workshops werden die
Beziehungen von Kunst, Literatur, Philosophie, Architektur und Medien in 		
ihrer Bedeutung für den interdisziplinären
Umgang mit Raum ausgelotet. Marc Mer:
„Die interessantesten Räume tun sich im
Zwischen auf!”
Kontakt: mer@fh-muenster.de

Zum Thema „on table/under table” produzierte der Student Hartmut von Scheven 		
ein Video, das er im November dieses Jahres
auf dem 2. Internationalen Studenten-Video
festival in Oberstdorf vorstellte. Für seine

Aktion von Nadine Rausing
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Architekten sind im
			
Alltag Problemlöser

Die Frau ist Mutter von zwei Kindern, hat ein
international erfolgreiches Architekturbüro
aufgebaut, reist als Expertin durch 		
Europa und bringt im Hauptberuf Studierenden das Einmaleins der Architektur bei. Wie
sie das macht? „Klare Grenzen ziehen
und nein sagen, wenn es zu viel wird”, sagt
Julia B. Bolles-Wilson, Professorin für Entwer
fen am Fachbereich Architektur.
Ihrem Durchbruch als Architektin begegnet
sie praktisch auf dem Weg zur (Neben)
Arbeit. Der Alte Steinweg im Herzen Münsters ist nicht nur die Adresse des Architek
tenehepaares Julia Bolles und Peter Wilson,
sondern auch der Stadtbücherei der West
falenmetropole. Nur ein zum Sportkauf-haus
umfunktionierter Autopavillon trennt das
Büro im Hinterhof eines alten Lagerhauses
von der Bücherei, der auch knapp zehn
Jahre nach der Fertigstellung Aufmerksamkeit gewiss ist. Bewunderung erntet
der öffentliche Medientempel zumeist,

Auf einer der größten Baustellen in
Mailand werden Pläne von
Julia Bolles-Wilson umgesetzt.
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mitunter auch Irritationen und Ablehnung.
Kühne Architektur eben, die ihre Wirkung
bewusst konserviert, ohne Abstriche an 		
der Funktionalität zu erlauben.
Mit dem ersten großen Wurf hat sich im Leben Julia Bolles ein Kreis geschlossen – „eher
zufällig, als geplant”, sagt sie. Denn mit ihrer
Heimatstadt Münster, in der sie 1948 geboren wurde und bis zum Abitur am SchillerGymnasium lebte, hatte sie 1968 fürs Erste
abgeschlossen. In diesem Jahr ging sie nach
Karlsruhe und begann dort an der Technischen Hochschule,
sich das Thema
Architektur professionell zu erarbeiten. „Die
beste Wahl”, sagt Julia Bolles noch heute,
denn mit Egon Eiermann und Ottokar Uhl
hatte sie dort zwei der renommiertesten Lehrer, die Deutschland damals zu bieten hatte.
1976 folgte das Diplom, dann zwei erste
Praxisjahre im Architekturbüro von Professor
Karl-Heinz Götz in Karlsruhe und Berlin.
Mit der Aufnahme an der Architectural Association School in London gingen für sie
1978 gleich zwei Träume in Erfüllung: „Auslandserfahrung und dazu noch an einer der

wichtigsten Architekturschulen weltweit”.
Ein Stipendium des Deutschen Akademischen
Austausch-Dienstes (DAAD) ermöglichte ihr
das postgraduale Studium, das ihr zudem
privates Glück brachte. Sie heiratete Peter
Wilson, Lehrer an der Vordenker-Schule, und
gründete mit ihm 1980 in London ein kleines
Büro. Mit dem Umbau von Mews-Häusern,
unscheinbaren Wohnhäusern in zweiter
Reihe in damals noch preiswerten Londoner
Stadtquartieren, hielt sich The Wilson Partnership in den wirtschaftlich schwierigen
Jahren nach der Ölkrise mühsam über Wasser
und arbeitete ansonsten mehr für die akademische Galerie. Weil damit zu wenig Geld
zum Leben zu verdienen war, nahm Julia
Bolles 1981 einen Lehrauftrag an der Chelsea
School of Art in London an. Bis zur Geburt
von Jack, ihrem zweiten Kind, im Jahr 1986,
lehrte sie dort Architektur-Grundlagen und
Entwerfen.
Der Wettbewerb für den Neubau der Städtischen Bücherei in Münster war Ende der
80er Jahre der Wendepunkt. Von London
aus beteiligten sich die Wilsons an dem Ver-

fahren. „Wir hatten noch nie eine Bibliothek
geplant, geschweige denn gebaut”, erin-nert
sich Julia Bolles an viele durchgearbeitete
Nächte. Dass sich die Mühe und der Mut gelohnt haben, ist bekannt. Bolles und Wilson
erhielten den Auftrag für Vorentwurf, Planung und Durchführung und zogen mit Sack
und Pack ins beschauliche Münster, „denn
ein solch großes Projekt kann man nur vor
Ort durchziehen”. Aus The Wilson Partnership wurde BOLLES+WILSON.
Wer eigentlich mutiger war, das Architektenpaar oder die Stadt Münster, kann Julia Bolles nicht eindeutig beantworten. Fest steht,
dass sich Münster für ein Büro entschieden
hat, dass nicht ein wirklich großes Projekt als
Referenz vorzuweisen hatte.
„Im
Grunde genommen waren wir vor allem akademisch präsent gewesen”, sagt Julia Bolles,
die ihrer westfälischen Herkunft 		
allenfalls einen unerheblichen Sympathiebonus im Wettbewerb beimisst. Erst nach
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Fertigstellung der Bücherei 1993 kam
der gute Ruf als „bauende Architekten”
dazu. Ein Ruf, den das Büro jüngst mit
dem Bau des Luxor-Theaters in Rotterdam
eindrucksvoll untermauerte.
Wen wundert’s, dass Julia Bolles damals
die Lehre als Arbeitsfeld überhaupt nicht
interessierte. Bauen wollte sie, eigene Ideen
verwirklichen. Professorin wurde sie
dennoch - dank der Überredungskunst und
der Hartnäckigkeit von Prof. Herbert Bühler,
Dekan des Fachbereiches Architektur an der
Fachhochschule Münster. Über Jahre lag er
ihr in Ohren, sich in der anwendungsbezogenen Ausbildung, wie sie eine Fachhochschule
verspricht, zu engagieren, und hatte Erfolg.
1996 begann die Karriere von Julia Bolles als
Professorin für Entwerfen. Prodekanin ist sie
seit 1998. Inzwischen hat sie Vorlesungen
an vielen bedeutenden Architekturschulen
in Europa gehalten, ist Mitglied im Vorstand
des Westfälischen Kunstvereines geworden,
sitzt im Beirat der Deutschen Akademie für
Städtebau und Landesplanung und wird
regelmäßig in die Preisgerichte wichtiger
Architektur-Wettbewerbe berufen. Seit einem guten halben Jahr wacht sie zudem als
stellvertretende Vorsitzende im Gestaltungsbeirat des Stadtparlamentes von Salzburg
über die Qualität aller wichtigen Bau- und

42		

fhocus

Julia B. Bolles-Wilson

Entwicklungsprojekte der österreichischen
Stadt. Eine Berufung, auf die sie sich etwas
einbilden darf. Denn der Salzburger Beirat
ist vielleicht der älteste, auf jeden Fall aber
der bekannteste seiner Art in Europa; hochkarätig und international besetzt und mit
Entscheidungskompetenz ausgestattet.
Bei alledem bleibt für die Verwirklichung
eigener Ideen nur wenig Zeit. Darf es auch
nicht, denn der Gesetzgeber erlaubt der
Beamtin Bolles pro Woche nur einen achtstündigen Ausflug ins eigene Architekturbüro. Das nehme sie sehr genau, versichert
sie, gibt aber zu, dass das Beamtenrecht
„das Nachdenken über Architektur über die
Lehr-Verpflichtungen hinaus nicht verhindern kann”. Sitzt sie an ihrem Schreibtisch
am Alten Steinweg, dann drehen sich zurzeit ihre Gedanken um die Pläne für den
Bau der Europäischen Bibliothek (BEIC) in
Mailand. Bolles+Wilson hat Ende 2001 den
internationalen Architekten-Wettbewerb für
dieses Projekt gewonnen. Letztendlich, sagt
sie, profitiere die Fachhochschule von ihrer
zwar eingeschränkten, aber fortdauernden
Arbeit als Architektin – und das mindestens
zweimal. Zum einen gewährleiste sie den
Praxisbezug ihres Unterrichts. „Zum anderen sitze ich als Professorin der FH Münster

in Gremien und Jurys, gerade weil ich auch
Teil 		
eines international arbeitenden Architekturbüros bin.” Und nicht zu
vergessen: Bei Bolles+Wilson macht so mancher FH-Studierende seine ersten praktischen
Erfahrungen.
Julia Bolles wollte ursprünglich also gar nicht
in der Hochschule landen – unbedarft und
ungern ist sie darum natürlich nicht in die
Lehre gegangen. Strukturen und Lehrkonzept
an der Fachhochschule haben sie gereizt.
Die praxisorientierte Vermittlung
von Wissen und Fertigkeiten sei der richtige
Weg in der Ausbildung von Architekten, die
sich im Alltag mehr und mehr als Problemlöser, denn als kreative Entwerfer beweisen
müssen. Das bedeutet: handfeste Projektarbeit statt theorielastigem Frontalunterricht,
persönliche Förderung statt 		
distanzierter Massenabfertigung. Das Fehlen
eines akademischen Mittelbaus empfindet sie
für ihre Arbeit wohltuend. „Ich sitze meinen
Studenten unmittelbar gegenüber.”
40 sind es in jedem Semester im Durchschnitt. Was sie ihnen beibringen will, ist
nicht nur handwerkliches Können und 		
die Fähigkeit, eine möglichst große Bandbreite kreativen Entwerfens abrufen und nutzen
zu können. „Die Absolventen sollen Projekte
und Aufträge managen können. Dazu gehört
heute unbedingt, wirtschaftlich und flexibel
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zu denken sowie Ideen und Pläne überzeugend zu präsentieren”, nennt 		
Julia Bolles zwei eher neue Schwerpunkte im
FH-Studiengang Architektur.
Mit ihrem Lehrkonzept und ihren Ausbildungsmöglichkeiten macht die FH Münster
im immer härter werdenden Kampf um
die Studierenden eine gute Figur. Während
an den meisten Hochschulen die Einschrei
bungszahlen sinken, wächst in Münster der
Fachbereich stetig. Rund 1.000 angehende
Architekten sind zurzeit eingeschrieben.
Und mit der bereits laufende Ablösung des
Diploms durch die international anerkannten
Abschlüsse Bachelor und Master, da 		
ist sich Professorin Bolles sicher, werde die FH
als Architektenschule ihre Anziehungskraft
weiter steigern. Sie selbst tut im Übrigen in
diesem Sommer einiges, um den 		
internationalen Ruf ihrer Hochschule zu polieren. Zum Beispiel bei der Vorbereitung und
Durchführung der Architektur-Biennalen in
Rotterdam und Krakau; in Venedig 		
ist das Büro BOLLES+WILSON in der internationalen Ausstellung vertreten, oder bei den
Alpbacher Gesprächen, einem von Karl
Popper angestoßenen interdisziplinären philosophischen Austausch. Vor klugen Köpfen
denkt Julia B. Bolles dort über die „Ästhetik
des Kontextes im Zeitalter der Globalisie
rung” nach.
Kontakt: bolleswi@fh-muenster.de
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Einstürzende Tiefbauten – Bewertung der
			
Tragsicherheit von Abwasserkanälen

Ein Autofahrer fährt morgens durch den
dichten Stadtverkehr zur Arbeit. Plötzlich
gibt der Boden unter ihm nach und er
landet mit seinem Wagen in einem Erdloch.
Ein Alptraum, der glücklicherweise nur selten
Realität wird. „Absenkungen der Straßendecke gibt es in einer Stadt der Größe Münsters etwa fünfzig Mal pro Jahr”, erklärt Dr.Ing. Bernd Falter, Professor am Fachbereich
Bauingenieurwesen der FH Münster. „Aber
nur in ein bis zwei Prozent der Fälle besteht
eine Gefährdung für Menschen.” Falter lehrt
und forscht auf dem Gebiet der Statik und
Bauinformatik. Neben dem Stahlhoch- und
-brückenbau interessiert ihn vor allem, wie
es unter unseren Städten aussieht. Deutschlands kommunale Abwasserkanäle bilden ein
Netzwerk von insgesamt 300.000 km Länge.
Die ältesten der Tiefbauten entstanden vor
etwa hundert Jahren und weisen mittlerweile
deutliche Spuren von Altersschwäche auf.
Nur die sogenannten Sammler, in denen der
Inhalt einer Vielzahl von Rohrleitungen zusammenfließt, sind für Menschen – mühsam
– begehbar.
Die unangenehme Arbeit der Kanalunter
suchung übernehmen daher seit Anfang der
90er Jahre Roboter. Sie kriechen ferngesteuert durch die Abwasserleitungen und
dokumentieren den Zustand der Rohre mit
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Hilfe von Kameras. So werden in manchen
Städten und Gemeinden Schäden offensichtlich, die man vorher nur vermuten konnte
und die teilweise wie Zeitbomben unter der
Erde ticken. Absenkungen und Einstürze
beispielsweise entstehen durch eine undichte
Stelle im Rohr, die mit dem Grundwasser
auch Erdreich einleitet 		
(infiltriert). Es entsteht schließlich ein Hohlraum
und die darüberliegende Bodenschicht
rutscht nach. Bei Exfiltration sickert Schmutz
wasser aus der undichten Leitung in das
umliegende Erdreich und kontaminiert das
Grundwasser. „Marode Rohre finden sich
nicht nur unter öffentlichen Straßen und
Plätzen, sondern auch unter Privatgrundstücken. Die Eigentümer können
künftig
von den Kommunen für solche Schäden
persönlich haftbar gemacht werden”, weist
Falter auf ein Risiko hin, das
vielen
Hausbesitzern gar nicht bewusst ist.
Nicht nur die alten Kanäle aus Mauerwerk,
auch neuere Leitungen aus Keramik, Beton
oder Kunststoff weisen Falters Erfahrungen
zufolge oft gravierende Mängel auf. Die
Reparatur aller schadhaften Kanäle würde
die deutschen Steuerzahler Schätzungen
zufolge etwa 25 bis 50 Mrd. Euro kosten.
Angesichts leerer Stadtsäckel besteht bei
den Kommunen ein großes Interesse an
Informationen über die Tragfähigkeit ihres

Steinzeugrohr
mit unregelmäßigen
Längsrissen

Der Versuch in Bremen, bei dem ein riesiges
Belastungsfahrzeug zum Einsatz kam, wurde nachts
durchgeführt, um den Verkehr nicht 		
zu behindern.

Situation eines gerissenen
Altrohres mit Erdüberdeckung
und Verkehrslasten

Kanalsystems und kostengünstige Möglichkeiten der Sanierung. Bei dem vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt
„ASSUR” (Abwässerkanäle und -leitungen,
Statik bei der Substanzerhaltung und Renovierung), das Anfang 1999 startete und
im März dieses Jahres ausgelaufen ist,
ergänzten sich die Forschungen Prof. Falters
und seiner vier Mitarbeiter in idealer Weise mit Untersuchungen von Kollegen der
Hochschule Bremen. Die münsterschen Wissenschaftler berechneten, ausgehend vom
intakten Altkanal mit Kreis- oder „Ei”-Profil,
das Trag- und Verformungsverhalten bei
unterschiedlichen Schädigungsstufen. Das
Ergebnis: Der Kanal stürzt nicht einfach ein.
Die Risse treten typischerweise an vier
Stellen auf und bilden dort Gelenke. Das
Rohr verformt sich zwar, aber die Gelenkkette wird insgesamt durch die Stützwirkung
des umgebenden Bodens stabilisiert.
Die Kollegen vom Institut für Experimentelle
Statik der Hochschule Bremen entwickelten
in Zusammenarbeit mit Messtechnikern 		
der Universität und Mitarbeitern der hanse
Wasser Bremen parallel dazu das Setting
für einen Versuch, mit dem das tatsächliche
Trag- und Bruchverhalten von mehreren
Abwasserkanälen ermittelt werden konnte:
In einer Straße in Bremen wurden auf ein
Kanalstück verschiedene Testlasten aufge-

bracht, um dann mit Hilfe von 28 hochempfindlichen Sensoren online aufzuzeichnen,
wie stark sich das Rohr jeweils verformt. Die
experimentell gewonnenen Daten wurden
anschließend mit den Modellrechnungen
verglichen. Auf diese Weise konnten die Ungenauigkeiten des mathematischen Modells
eingegrenzt und abgeschätzt werden. Die
Ergebnisse sind beispielsweise in die Bewertung einer Rohrleitung entlang der ICE-Trasse
Köln-Frankfurt eingeflossen. Zusammen
gearbeit wird mittlerweile u. a. auch mit
Behörden und Abwasserbetrieben der Städte
Berlin, Chemnitz, Fulda, Gera, Haltern, Hamburg, Kiel, Köln und Mühlhausen.
Das Verfahren ermöglicht nicht nur eine
bessere Beurteilung der Tragsicherheit eines
Altkanals, sondern auch eines mit indirekten
Methoden sanierten Systems. Beim sogenannten Relining beispielsweise wird ein mit
Kunstharz imprägnierter Gewebeschlauch
in den Altkanal eingebracht und dort ausgehärtet. Im Vergleich mit dem offenen Kanalbau lassen sich so etwa 20 bis 50 Prozent
der Kosten einsparen. „Im vergangenen
Jahr haben wir insgesamt etwa 60 Projekte
durchgeführt”, resümiert Falter, der im
Rahmen seines Arbeitsgebiets auch Soft
wareentwicklung und -beratung zu seinen
Schwerpunkten zählt und als Mitglied
einer Reihe nationaler und internationaler
Normengremien an der Vereinheitlichung abwassertechnischer Standards mitwirkt.
Kontakt: falter@fh-muenster.de
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Mariko Takagis Diplomarbeit
		 ist das schönste Buch der Welt

Die Studentin Mariko Takagi hat einen Preis
bekommen, der für sich spricht. Ihre zweibändige Diplomarbeit „Washi – Tradition und
Kunst des Japanpapiers” ist zum schönsten
Buch der Welt gekürt worden. Die Absolventin des Fachbereiches Design der
Fachhochschule Münster hatte mit ihrer
Abschlussarbeit bereits den Förderpreis der
Fachhochschule gewonnen. „Washi“ war
schönstes deutsches Buch des vergangenen
Jahres. Und nun, am 22. März, wurde es
mit der „Goldenen Letter” der Leipziger
Buchmesse prämiert, der höchsten Auszeichnung für Buchgestaltung. „Bilder, Textüber
schriften, Seitenzahlen – alles lebt in dieser
schönen, ‘schwebenden’ Welt”, urteilte 		
die Jury der Stiftung Buchkunst und
platzierte Mariko damit vor den anderen 		
42 Preisträgern.
Mit ihrer Arbeit möchte die in Düsseldorf
geborene Designerin auch zwischen den Kulturen vermitteln. Da ihre Eltern – der Vater
ist Japaner, die Mutter Deutsche – in Japan wohnen und Mariko sie häufig besucht,
konnte sie die Kunst des Japanpapiers vor
Ort genau studieren. Dafür besuchte sie berühmte traditionelle Hersteller dieses handgeschöpften Papiers, welches hierzulande gerne
mit dem minderwertigen Reispapier verwechselt wird - für die Künstlerin nur 		
eines von vielen Vorurteilen gegenüber der
japanischen Kultur. Außerdem gäbe es zu
diesem sehr speziellen Thema gar kein aktuelles deutschsprachiges Buch. Das alles 		
waren Gründe für Mariko Takagi, gerade 		
diese Arbeit zu schreiben, aber in erster Linie
schätzt sie das Papier und die Tradition, das
Handwerk, die Kunst, die damit verbunden
sind. „Bei allem technischen Fortschritt
darf man nicht den Wert solcher Kulturgüter
vergessen”, sagt sie.
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„Washi – Tradition und Kunst des Japanpa
piers” besteht aus einem erläuternden Band,
der die Geschichte des Papiers erzählt, und
einem zweiten, der eine kleine Sammlung
exemplarischer Muster von
neun
namhaften Präfekturen Japans enthält. Unbestritten sind die Bücher – verpackt in einer
kleinen roten Schachtel – ein wunderbar
gestaltetes Kunstwerk. Aber erst mit dem
umfangreichen Material für Konzept und
Gestaltung der Bücher, das sie aus ihren
Eindrücken und den gesamten Rechercheergebnissen zusammentrug, fügt sich ein Werk
zusammen, das sich laut der internationalen
Jury der Stiftung Buchkunst durch „eine perfekte Verbindung japanischer 		
Ästhetik und europäischer Tradition” auszeichnet.
Am Fachbereich Design der Fachhochschule
Münster ist man natürlich glücklich über eine
solche Wertschätzung: „Die Auszeichnung
der jungen Diplomandin ist ein Beleg für die
hohe Qualität der Ausbildung an unserem Fachbereich”, findet Professor Hartmut
Brückner, der Mariko Takagis Diplomarbeit
im Wintersemester 2000/2001 betreut hat.
Und auch der Dekan des Fachbereiches,
Prof. Dr. Reinhold Happel, sieht das Designstudium in Münster durch diese und auch
andere Auszeichnungen 		
auf dem
richtigen Weg – „trotz aller Probleme, die
der Alltag und die Sparzwänge mit sich bringen”.

Mariko Takagi
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Die japanischen Medien haben sich dagegen
sehr viel mehr für das Buch und die
ihm erwiesene Huldigung begeistert. Mariko gab dort einige Interviews und sogar die
japanische Ausgabe des „National Geogra
phic” brachte einen kleinen Artikel über das
Buch. Wer glaubt, die Preisträgerin könne
sich nunmehr vor Aufträgen und Anfragen
auch in Deutschland kaum mehr retten, sieht
sich getäuscht. Der Erfolg hat ihr nicht unbedingt alle „Türen” geöffnet. Mariko Takagi
lebt und arbeitet heute in Düsseldorf, im
Zweifelsfall heimlich am schönsten Buch des
Universums. Es wäre ihr durchaus 		
zuzutrauen.
Mehr Informationen: www.mariko-takagi.de

Die 26jährige Mariko Takagi hatte mit dieser
Anhäufung von Ehrungen dann doch nicht
gerechnet. „Es war doch schließlich nur
eine Diplomarbeit, ohne einen Großverlag
oder bekannten Autor im Hintergrund. Ich
habe das alles zunächst nicht fassen
können.”
Das schönste Buch der Welt ist allerdings so
aufwändig hergestellt, dass es schwierig sein
wird, es in der originalen Form in den Handel
zu bringen. Elf Exemplare musste sie der Stiftung Buchkunst zur Verfügung stellen: „Das
war nicht ganz so einfach...”, lacht Mariko.
Denn sie muss ihre Materialien, unter anderem die handgeschöpften Washi-Bögen,
aus Japan beziehen. Zudem wird das Buch
fast ausschließlich in Handarbeit gefertigt.
Wer es gerne sehen möchte, muss derzeit
noch die Wanderaustellung der Stiftung
besuchen. Auch wenn es etliche Anfragen
von Buchliebhabern und japaninteressierten
Menschen gab, ist es alles andere als einfach, einen Verlag für das Buch 		
zu finden. Momentan steht sie zwar mit
einem Verlag in Verhandlung, aber ob und
in welcher Auflage es erscheinen wird, steht
noch in den Sternen.

Eine Doppelseite aus „Washi – Tradition und Kunst des
Japanpapiers”, dem „Schönsten Buch der Welt“.
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Verbraucherberatung

		
Wie gut ist die Beratung?
Evaluation von Projekten der 						
				
Verbraucherzentrale NRW

Am Ende der Wirtschaftswunderzeit ent
standen in Deutschland die ersten Verbrau
cherzentralen. Im Lauf von über vierzig
Jahren haben sie sich zu einer bei der breiten
Bevölkerung bekannten und angesehenen
Institution entwickelt. Sie vertreten nicht
nur die Interessen der Verbraucher gegenüber der Wirtschaft, sondern tragen mit
Ihrer Beratungs- und Weiterbildungsarbeit
wesentlich dazu bei, politische Ziele wie Ge
sundheitsförderung und nachhaltiges Wirtschaften umzusetzen. Um angesichts leerer
Kassen weiterhin mit öffentlichen Mitteln gefördert zu werden, müssen auch die Verbraucherzentralen seit einigen Jahren Qualität
und Wirksamkeit ihrer Beratungsarbeit unter
Beweis stellen.
Prof. Dr. Jan Jarre vom Fachbereich Oecotro
phologie der Fachhochschule Münster
lehrt und forscht schwerpunktmäßig zum
Thema Verbraucherbildung und -beratung.
Im Auftrag des nordrhein-westfälischen
Umweltministeriums erstellte er gemeinsam
mit Prof. Dr. Hertje Funke Erfolgsanalysen
für vier ausgewählte Projekte in der Umweltund Ernährungsberatung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Prof. Dr. Jan Jarre

„Eine praxisnahe Evaluation ist im Grunde
nichts anderes als Lernen, das mit wissenschaftlichen Methoden auf eine rationale
Beurteilungsbasis gestellt wird. Wir bewerten den Erfolg der Projekte und sprechen
Empfehlungen für Verbesserungen aus”,
erklärt Jarre. „Dabei verstehen wir uns nicht
als Kontrolleure. Unser Konzept sieht vor,
dass die Beraterinnen und Berater an den
Untersuchungen teilnehmen. Sie sollen
später in der Lage sein, ihre Projekte selbst
zu evaluieren.” Die münsterschen Wissenschaftler nahmen unter anderem ein Projekt
zur Umweltfreundlichkeit im Schulranzen
von Erstklässlern unter die Lupe: Abfall- und
Umweltberaterinnen aus zwei verschiedenen
Städten führten mit Kindern Schulstunden
zu diesem Thema durch und schöpften mit
ihnen Papier. Die Eltern wurden ebenfalls
informiert und erhielten eine Liste mit Empfehlungen zum Kauf bestimmter Produkte.
Auf einem Papier-Schau-Tag, zu dem lokale
Medienvertreter eingeladen
worden
waren, präsentierten die Kinder schließlich
das Gelernte.
„In der Planungsphase ist Zielklarheit und
-orientierung wichtig”, betont Jarre. „Es
sollten Zielgrößen festgelegt werden, zum
Beispiel ‘90 Prozent aller Schüler sollen
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nach Projektende umweltfreundliches Lernmaterial benutzen‘. Je genauer man die
Kriterien und Indikatoren für eine Erfolgsmessung festlegt, desto besser werden die
Ergebnisse kontrollierbar.” Indikatoren
waren beispielsweise der Zuwachs an Heften
und Schnellheftern aus Recyclingpapier
bei den Kindern sowie eine bestimmte Anzahl von Berichten in der lokalen Presse und
im Hörfunk. „Die Bewertung dieses Projekts
fiel insgesamt positiv aus. Es hat sich als
geeignet erwiesen, die Nachfrage bei den
empfohlenen Produkten zu erhöhen”, erörtert Jarre das Ergebnis. „Durch von den
Mitarbeitern selbst durchgeführte systema
tische Erfolgskontrollen könnte die Qualität
in einzelnen Aspekten jedoch noch verbessert werden.”
Eine andere Empfehlung des Wissenschaftlers bezieht sich auf die politischen Rahmenbedingungen der Beratungsarbeit. „Beratung
erfolgt nicht im luftleeren Raum”, betont
Jarre. „Nur ein kleiner Teil der
Verbraucher schränkt zum Beispiel aus moralischideologischen Gründen das Autofahren ein

oder verzichtet ganz darauf. Die breite Masse
muss mit Hilfe handfester Nutzervorteile
überzeugt werden.” Diese müssten, so Jarre,
nicht unbedingt viel kosten. Phantasie sei gefragt, zum Beispiel könne man
Nutzern
des Car-Sharing das kostenlose Parken in der
Innenstadt erlauben. Jarre: „Aufgabe der
Politik ist es, diesen ‚Instrumentenkasten‘ der
Berater reichlich zu füllen.”
Der zweite Arbeitsschwerpunkt des Oeco
trophologen liegt im Facility Management.
Dabei interessiert Jarre nicht so sehr
die Gebäudebewirtschaftung großer Unternehmen, sondern die Schnittstelle zum 		
Privathaushalt: „Einige der Dienstleistungen,
mit denen Unternehmen Motivation und Produktivität ihrer Mitarbeiter zu erhöhen versuchen, reichen bis in die private Sphäre hinein,
etwa wenn es darum geht, Kinder zu
betreuen, Essen nach Hause zu liefern oder
Telearbeitsplätze einzurichten.” Dienstleistungen für Privathaushalte anzubieten, rechne
sich für kleinere Anbieter oft nicht, weil die
Haushalte zu verstreut sind. Seit einiger Zeit
unterhält der Wissenschaftler Kontakte zu
Wohnbaugesellschaften, die auf diesem Feld
aktiv sind. „In den östlichen Bundesländern,
wo es viele Leerstände gibt, versuchen einige
Unternehmen, durch zusätzliche Dienstleistungen, wie etwa Car-Sharing, ihre Mieter
an sich zu binden.”
Dieses „ServiceWohnen“ sei eine erfolgversprechende Idee,
meint Jarre. Als Beleg nennt er das „betreute
Wohnen“ im 		
Alter, das vielerorts bereits realisiert sei.
Kontakt: jarre@fh-muenster.de
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Med@Web zeigt Probleme in der 			
		 Selbstdarstellung von Kliniken

Zukünftig wird sich der Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern in Deutschland
verschärfen. Dieser Meinung ist Prof. Dr.
Detlef Steinhausen vom Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Münster. „In
unserem Projekt ‚Med@Web‘ haben wir die
Internetauftritte von Krankenhäusern untersucht, denn diese sind eine bedeutende
Möglichkeit, jetzige und zukünftige Patienten zu informieren und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu sichern”, erklärt 		
Steinhausen weiter. Außerdem waren 13
BWL-Studierende und der Lehrbeauftragte
Hartmut Günther als Projektleiter an der Untersuchung beteiligt. In einem Blocksemi-nar
auf einer Skihütte haben sich die Studierenden zunächst die Rahmenbedingungen für
ihre Studie erarbeitet. „In Vorträgen
haben wir uns die Themengebiete Internet
und Gesundheitsökonomie angeeignet”, 		
erzählt Christoph Brieskorn.
Wieder zurück in Münster begann die ei
gentliche Arbeit an der Studie. „Zunächst
haben wir uns über ein Portal mit einer
umfassenden Sammlung von Krankenhäusern einen Überblick über Internetpräsen
tationen verschafft”, erzählt die Studentin
Sandra Thielens. Insgesamt lag ein Datenbestand von mehr als 4000 Kliniken vor,

von denen die Studierenden 222 untersucht
haben. „Wir haben eine zweigeteilte Auswahl getroffen. Die nach Bettenanzahl
größten Kliniken haben wir von vornherein
berücksichtigt. Ergänzt wird die Stichprobe
um weitere 100 Krankenhäuser, die per 		
Zufallsverfahren aus dem Rest ermittelt wurden”, so Thielens weiter. Für 186 Kliniken
konnten die Studierenden eine Erhebung der
Internet-Präsenz durchführen, der Rest hatte
keinen bewertbaren Internetauftritt.
Unter Berücksichtigung der speziellen Gegebenheiten im Bereich Krankenhäuser
entwickelte das Projektteam einen Fragebogen mit 134 Kriterien, anhand derer die
einzelnen Internetauftritte bewertet wurden.
„Dazu haben wir jede Seite besucht und den
Fragebogen abgearbeitet. Je nach Umfang
und Übersichtlichkeit der Seiten hat das 40
Minuten oder zwei Stunden gedauert”, beschreibt Dagmar Hansmann, Studentin der
Betriebswirtschaft. Die eigentliche Auswertung der Fragebögen erfolge aber computergestützt.
Am besten abgeschnitten hat das Univer
sitätsklinikum Benjamin Franklin des
Fachbereichs Humanmedizin der Freien
Universität Berlin. Der Internetauftritt (www.
medizin.fu-berlin.de) erreicht 966 von 1000
möglichen Punkten. Auf den
Plät-

Blockseminar auf
einer Skihütte
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Jeder Internetauftritt der untersuchten Krankenhäuser wurde intensiv
begutachtet und dann bewertet.

zen folgen die Kliniken der Medizinischen
Hochschule Hannover (826 Punkte) und
das Klinikum Osnabrück (807 Punkte). Die
Münsteraner Kliniken haben wie folgt abgeschnitten: Die Raphaelsklinik belegt mit dem
24. Rang einen der vorderen Plätze, das St.Franziskus-Hospital (74. Rang),
das
Clemens-Hospital (78. Rang) und die Universitätskliniken (85. Rang) behaupten Plätze im
vorderen Mittelfeld. In der Webpräsenz der
Fachklinik Hornheide haben die Tester der FH
Münster noch erhebliches Verbesserungspotenzial ausgemacht. „Auffallend ist, dass ein
Viertel der untersuchten Internetauftritte ein
Corporate Design
vermissen lassen”,
resümiert Günther. Jede fünfte Seite würde
nicht mal eine Navigationsleiste aufweisen
und dem Nutzer damit die Orientierung auf
den Seiten unnötig 		
erschweren, so der Diplom-Betriebswirt weiter. „Der
Dienstleistungsgedanke ist im 		
Zusammenhang mit dem Kommunikationsmedium Internet noch nicht weit verbreitet”,
so Günther weiter. So stelle die Möglichkeit,
Genesungswünsche per Internet zu versenden (fünf Prozent), Videosequenzen aufzurufen (fünf Prozent), eine virtuelle Tour durch
das Krankenhaus zu unternehmen (sieben
Prozent) oder sich über den Menüplan der
Kantine zur informieren (sechs
Prozent),
eine echte Rarität dar. Die am häufigsten

gefundenen Informationen waren Kontaktdaten wie Telefon- und Faxnummer sowie die
Postanschrift, außerdem Fotos der Einrichtung, Angaben zum Leistungsspektrum und
die Emailadresse.
Insgesamt würden viele Kliniken in Sachen
Internetauftritt noch in den Kinderschuhen
stecken; das habe die Studie Günther zufolge klar gezeigt. „Gerade unter dem zunehmenden wirtschaftlichen Druck werden
auch die Krankenhäuser einer gelungenen
Webpräsenz mit medizinischen Informationen, ergänzt um Service- und Dienstleistungsangebote, zukünftig mehr Bedeutung
beimessen”, fasst Günther zusammen. Die
detaillierten Ergebnisse, die laut Günther
Anleitung und Hilfestellung für einen guten
Internetauftritt sein können, werden in
Kürze in einem Berichtsband erhältlich sein.
Nähere Informationen zur Studie und 		
ihren Ergebnissen können per Email 		
an steinhausen@fh-muenster.de erfragt
werden.

																

Gesundheitsökonomie

Facetten

Sozialarbeit

Facetten

Vom Hörsaal auf die „Platte“ –
		 Projekt mit der Wohnungslosenhilfe
generiert Hilfsangebote

Auf der „Platte” leben – das ist für manchen
die Folge großer Löcher im sozialen Netz.
Mit dem Verlust der Unterkunft sind oftmals
fehlende Gesundheitsvorsorge und Krankenpflege verbunden. Denn viele Wohnungslose, die ohne eine eigene Wohnung oder
außerhalb von Einrichtungen leben, werden
von den angebotenen Hilfen nicht oder nicht
ausreichend erreicht. Diese Versorgungslücke
zu schließen, ist das Anliegen des Projekts
„Aufsuchende Beratung alleinstehender
Wohnungsloser”, in dem der Fachbereich
Sozialwesen der Fachhochschule Münster
mit der Bischof-Hermann-Stiftung im Haus
der Wohnungslosenhilfe in der Bahnhofstraße in Münster kooperiert. Prof. Dr. Karl-Heinz
Grohall vom Fachbereich Sozialwesen und
der wissenschaftliche Mitarbeiter, DiplomSozialarbeiter Johannes Duschner, sowie die
beteiligten Studierenden schätzen an dem
Projekt besonders „die wissenschaftliche
Begleitung bei der Einführung einer ambulanten Dienstleistung der Sozialen Arbeit und
die damit verbundene anwendungsorientierte Forschung”.
Alleinstehende Wohnungslose oder in unzumutbaren Verhältnissen lebende Personen,
„die die Angebote der Wohnungslosenhilfe
nicht in Anspruch nehmen, aber dieser Hilfe
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dringend bedürfen“, sind die Zielgruppe
des Projekts. Grohall weiter:
„Sie leben überwiegend schon längere Zeit in Not
und sozialer Ausgrenzung und haben häufig
die gesellschaftlich nicht akzeptierten Verhaltensweisen dieser Lebensform übernommen.”
Die Erfahrungen mit der bereits von der
Wohnungslosenhilfe in Münster praktizierten
„Aufsuchenden Hilfe zur Krankenpflege“
zeigen, dass – ergänzend zur Gesund
heitshilfe – eine soziale Betreuung und Beratung sinnvoll und sogar notwendig ist, um
gerade dadurch auch die Gesundheitshilfe
in ihrer Effizienz zu verstärken und die bestehenden Angebote der Aufsuchenden
Hilfe zu ergänzen. Der Sreetworker
Dieter Schlattmann sucht unbetreute Notunterkünfte, Szenetreffpunkte und Schlafstätten – auch „Platten“ genannt – auf, um für
die Betroffenen ansprechbar zu sein,
sie auf Hilfen und Unterstützung hinzuweisen und zur Annahme von Hilfe zu moti
vieren. Die aufsuchende Beratung in Münster
bietet gleichzeitig Gelegenheit, mit dem
offenen Bereich des Hauses der Wohnungs
losenhilfe, der täglich von etwa 60 Personen
besucht wird, Kontakt aufzunehmen.

Sozialarbeit
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Dadurch wird die aufsuchende Hilfe mit den
anderen Hilfeangeboten vernetzt.
„Wir wollen zur Optimierung der fachlichen
Hilfe beitragen”, benennt Gabriele Reider,
Studentin im dritten Semester der Sozialen
Arbeit, das Ziel des Projekts. Zusätzliche
Erkenntnisse über die heutigen Lebenshinter
gründe und Lebensformen sowie besonders
gravierende Probleme der Zielgruppe
herauszufinden, könne den Bedarf an neuen
Hilfsangeboten herauskristallisieren. Wie ein
solches Angebot sowohl im Überlebenssystem der Betroffenen als auch im Hilfesystem
unter verschiedenen Gesichtspunkten aussehen könnte, müsse analysiert werden. Dabei
spielen Kostengesichtspunkte und konkrete
Rahmenbedingungen ebenso eine Rolle wie
die personelle
Ausstattung.
Zunächst heißt es für die zukünfigen Sozialpädagogen und -arbeiter, den Hörsaal zu
verlassen und durch den Einzelkontakt
mit Betroffenen im Rahmen von Street
work den Ist-Zustand zu beschreiben. Die
Interviews geben Anworten auf die Frage
nach den Lebensumständen, den akzeptierten oder abgelehnten Hilfsangeboten, um
zukünftig neue Hilfsangebote zu platzieren.

Prof. Dr. Grohall mit
Projektgruppe

Kontakt: grohall@fh-muenster.de
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		 Tabuthema Kinderarmut: 			
Entwicklungschancen der
nachwachsenden Generation sichern

Sie besitzen Computer, Fernseher und Game
boy, tragen teure Markenkleidung und hetzen nach der Schule vom Gitarrenunterricht
zum Karatekurs, bevor es abends zu einer
Geburtstagsparty geht.
Dieses Bild von den verwöhnten KonsumKids, das die Medien so gern zeichnen,
trifft jedoch, wenn überhaupt, nur auf einen
Teil der Kinder und Jugendlichen zu. Mehr
als jeder dritte Sozialhilfe-Empfänger in
Deutschland ist jünger als 18 Jahre. Über
eine Million Kinder lebt in Haushalten, 		
die auf diese Unterstützung des Staates 		
angewiesen sind.
Wann ist man arm? „Wer weniger als 50
Prozent des durchschnittlichen Einkommens
zur Verfügung hat, gilt in Europa als arm”,
zitiert Prof. Dr. Margherita Zander vom Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule
Münster die soziologische Definition. Im
Rahmen des von ihr geleiteten Forschungsprojekts „Soziale Bewältigungsstrategien
von Kindern in benachteiligten Lebenslagen”
untersucht sie, wie Kinder in armen Familien
ihre Situation wahrnehmen, sie deuten und
damit umgehen. Die Studie ist als StadtLand-Vergleich angelegt und bezieht sich
auf Münster (Coerde, Gievenbeck, Bergfidel)
und das westliche Münsterland (Bocholt,
Borken, Isselburg). Sie ist Teil des vom NRW-
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Wissenschaftsministerium geförderten Forschungsverbunds „Duale Armutsforschung
und Kindheit”, an dem neben der Fachhochschule Münster auch die Fachhochschule
Düsseldorf sowie die Universität Köln beteiligt sind. Seit Beginn der Untersuchungen im
Januar 2000 haben die Mitarbeiterinnen des
Münsteraner Projektes – Barbara Imholz und
Gisela Wuttke – zahlreiche Lehrer und Lehrerinnen, Erzieherinnen und Fachleute der
Wohlfahrtspflege 		
zu diesem Thema interviewt sowie das Konzept für
eine Unterrichtsreihe an einer Grundschule
entwickelt. Derzeit werden im Rahmen der
auf drei Jahre angelegten Studie betroffene
Kinder und Eltern befragt. Voraussichtlich
Ende 2002 werden sämtliche Ergebnisse des
Forschungsprojekts
vorliegen.
Auch in einer als wohlhabend geltenden
Stadt wie Münster stellen Kinder und Jugendliche mehr als ein Drittel der Sozialhilfeempfänger, während ihr Anteil an der
städtischen Gesamtbevölkerung bei nur
15,6 Prozent liegt. „Neben verfestigter,
vererbter Armut gibt es zunehmend die
Gefahr des Abrutschens in die Sozialhilfe
für Bevölkerungskreise, die bisher verschont
geblieben sind”, so Prof. Zander. „Materielle
Armut weitet sich aus, sie betrifft zunehmend mehr Menschen, wenn eventuell auch
nur vorübergehend.” Erwerbslose, Alleiner-

Prof. Dr. Margherita Zander

ziehende (insbesondere Frauen), Kinderreiche
und Migranten sind am häufigsten 		
betroffen. Die Armutsforschung geht in ihrem sogenannten Lebenslagekonzept davon
aus, dass die materielle Lage von Menschen
ihre Handlungsspielräume in sämtlichen
Lebensbereichen wie Ernährung, Gesundheit, Bildung sowie soziale Teilhabe und
Partizipation beeinflusst. Materieller Mangel
ruft in der Folge soziale, emotionale oder
psychische Formen der Armut hervor, die
sich – bezogen auf Kinder – beispielsweise in
schlechten schulischen Leistungen, Gesundheitsproblemen, einseitigen Freizeitbeschäftigungen und sozialer Ausgrenzung durch
Gleichaltrige niederschlagen.
Prof. Zander: „Die betroffenen Kinder werden in ihren
Entwicklungschancen – vorübergehend oder
langfristig – erheblich
eingeschränkt.”
Die Studie bezieht sich auf Grundschulkinder
von 7 bis 10 Jahren, eine Altersgruppe, die
in der Armutsforschung bislang weitgehend
vernachlässigt worden ist. Bei der Entwicklung einer kindgerechten Befragungsmethode konnte Prof. Zander unter anderem auf
Erfahrungen eines dreijährigen Forschungsprojekts an der Fachhochschule Jena über

„Benachteiligungen in den Lebenslagen von
Kindern” zurückgreifen, das sie gemeinsam
mit Prof. Dr. Karl August Chassé geleitet hat.
„Innerhalb der Kindheitsforschung ist das
Interesse an den Selbstaussagen von Kindern
in den vergangenen Jahren stark gestiegen”,
erklärt Prof. Zander. „Die Befragung der
Grundschüler ist das Herzstück unseres Projekts. Um ihre Angaben angemessen bewerten
zu können, vergleichen wir sie mit
Daten 		
aus unseren anderen empirischen Quellen.”
Die Situation ist für Kinder besonders
schwierig, wenn in der Familie als Ursache
oder Folge der Armut weitere Probleme
wie Sucht, Trennung oder Krankheit mit im
Spiel sind. Prof. Zander: „Mit Geldknappheit
allein können Kinder durchaus umgehen,
wenn ihre Eltern in der Lage sind, offen
mit ihnen über ihre eigenen Bewältigungsstrategien zu sprechen.” Wichtig sei, den
Kindern Möglichkeiten der Kompensation zu
bieten. Manchmal seien es die Großeltern,
die einspringen, aber auch pädagogische
Einrichtungen könnten eine Menge tun, um
die Persönlichkeit der Kinder zu stärken und
die Eltern zu unterstützen. „Wichtig sind insbesondere niedrigschwellige Angebote, die
Kinder und Eltern leicht annehmen können.
Landkinder sind oft noch isolierter, weil die
Armut stärker tabuisiert wird und solche Angebote für sie schwerer erreichbar sind.” Für
Mitte dieses Jahres ist die Veröffentlichung
des Kinderarmutsberichts der Stadt Münster
geplant, an dem das Fachhochschul-Projekt
mitwirkt und in den auch Teilergebnisse der
Fachhochschul-Studie
einfließen werden.
Kontakt: mzander@fh-muenster.de
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Waschmaschinen mit Orangenhaut

Ein Haar in der Suppe? Ist zwar unappetitlich, kann aber relativ schnell entfernt werden. Ein Haar zwischen Tiefziehpresse und
Blech bereitet dagegen schon größere
Probleme, denn selbst so feine Verschmutzungen prägen sich in die Oberfläche eines
Stahlbleches ein und hinterlassen dauerhafte
Spuren. Fatalerweise sieht das menschliche
Auge diese Abdrücke auf einer Autotür oder
einem Kotflügel oft erst, wenn der Wagen
schon fertig lackiert ist. Dann muss nachgearbeitet werden und das ist aufwändig und
teuer. Je früher also solch ein Fehler entdeckt
wird, desto niedriger sind die Kosten zu seiner Behebung.
Kratzer, Pickel, Dellen im Bereich von einigen
Tausendstel Millimetern – mit der Erfassung
solcher Fehler beschäftigt sich die Oberflächenmesstechnik. „Unsere Aufgabenstellungen reichen von der Eingangskontrolle für
Bleche bei einem Fassadenbauer bis hin zu
Farbuntersuchungen an Gemälden bei Restaurierungsarbeiten, beispielsweise für das
Westfälische Landesamt für Denkmalschutz”,
beschreibt Prof. Dr. Thomas Rose die Aufgaben des Labors für Sensortechnik. Der promovierte Kernphysiker war ab 1986 in der
Forschung bei
Siemens in München tätig
und folgte 1992 dem Ruf an die Fachhochschule in Steinfurt in den Fachbereich Physikalische Technik. Heute beschäftigt sich Rose
mit Oberflächeneffekten wie der sogenann-
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ten Orangenhaut, die bei der Lackierung von
Waschmaschinen auftreten kann. „Wie kann
man hierfür Maßstäbe für das Qualitätsmanagement entwickeln und wie gelingt der
Nachweis von kleinsten Formabweichungen
bei so kompliziert gestalteten Teilen wie einem Kotflügel?”
Bei der Lösung solcher Probleme sind oftmals
eine ganze Reihe von Hochschulen, Institutionen und Firmen beteiligt. So arbeitet das
Labor bei seinen Forschungsprojekten beispielsweise mit im Euregio Center for Surface
Engineering (Universitäten Twente und Osnabrück) und im European Center für Coatings
and Surfaces (Fachhochschulen Enschede
und Osnabrück).
Bei dem BMFT-Projekt, welches sich mit der
erwähnten Oberflächenprüfung nach Pressvorgängen beschäftigt, sind unter anderen
Audi, VW, Miele, Zulieferer wie ThyssenKrupp, die Sensorfirmen Steinbichler und
Tecmath sowie das Fraunhofer Institut für
Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM)
beteiligt. Zur Lösung des Problems wird zur
Zeit die gesamte noch nicht lackierte Karosserie eines Autos von elf Roboterarmen
gleichzeitig optisch abgetastet. Dazu sitzt auf
jedem Arm ein Projektor, welcher jeweils ein
Gitter auf den zu untersuchenden Flächenabschnitt wirft. Die ebenfalls mitgeführte

Sensortechnik

Facetten

Prof. Dr. Thomas Rose

Kamera nimmt nun das verzerrte Lichtgitter auf, so dass die erzeugten Bilder mit den
jeweiligen Sollober-		
flächen
elektronisch verglichen werden
können.
Zukünftig möchte man jedoch nicht erst am
fertig geschweißten Auto messen, sondern
zum Beispiel die einzelnen Karosserieteile
sofort nach dem Pressen auf Oberflächenfehler kontrollieren. In diesem Zustand
sind die Bleche jedoch noch instabil und
daher leicht verformbar. Auch sind die
Werkstücke dann noch durch Schmierstoffe
verunreinigt. „Unser Labor tritt bei diesem
Projekt quasi als Moderator auf. Denn es gilt
die unterschiedlichen Vorstellungen der
Anwender und der Hersteller von den Mess
einrichtungen zusammenzuführen und die
Aktivitäten zu koordinieren“, fährt Rose

fort. „So definieren wir die zu erledigenden
Aufgaben der beteiligten Partner mit Hilfe
von sogenannten Pflichtenheften und bewerten dann die einzelnen Arbeitsergebnisse.“
Augenblicklich beträgt die Zeit zur Messung
einer ganzen Karosserie noch eine Minute.
„Die Einzelteile müssen jedoch in wenigen
Sekunden geprüft werden. Diese kurze Messzeit stellt zusammen mit der geforderten
Messgenauigkeit eine große Herausforderung dar.”
Kontakt: rose@fh-muenster.de

																

Neue Gesichter

Zur Person

Profi in Sachen Management
			
an die FH Münster berufen

Prof. Dr. Klaus-Ulrich Remmerbach

„Lehren und Kommunizieren hat mir schon
immer viel Freude gemacht”, erklärt Prof. Dr.
Klaus-Ulrich Remmerbach. Der Wirtschaftswissenschaftler übernimmt das Lehrgebiet
Unternehmensführung am Institut für Technische Betriebswirtschaft der Fachhochschule
Münster in Steinfurt. Bereits in einigen Lehraufträgen, die er im Vorfeld anbot, konnte er
durch sein herausragendes Wissen rund um
das Thema Management überzeugen. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Unternehmensführung, strategisches
sowie internationales Marketing, Führung
und Personalmanagement.
Remmerbach blickt auf eine über zehnjährige Führungserfahrung in der internationalen
Unternehmensberatung sowie verschiedenen
leitenden Positionen bei der Robert Bosch
GmbH in Mailand, Leinfelden-Echterdingen,
Frankfurt und Stuttgart zurück. Nach seinem
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Studium der Betriebswirtschaftslehre an
der Westfälischen Wilhelms-Universität in
Münster promovierte er am
Institut
für Marketing bei Prof. Dr. Dr. hc. mult. Heribert Meffert. Remmerbach freut sich, mit
seiner Familie und Hund Oskar eine Heimat
in Münster gefunden zu haben.

Neue Gesichter

Zur Person

Praxisorientiertes Controlling
für Wirtschaftsingenieure der FH

Prof. Dr. Dietmar Schön

In der Ausbildung von Wirtschaftsingenieuren im Institut für Technische Betriebswirtschaft (ITB) in Steinfurt möchte 		
Prof. Dr. Dietmar Schön besonders im ITgestützten Controlling Akzente setzen.
Der Wirtschaftswissenschaftler wurde an die
Fachhochschule Münster berufen und hat
das Lehrgebiet Finanzierung und Controlling
übernommen. Er schätzt die Berufschancen
für die am ITB ausgebildeten Wirtschaftsingenieure sehr positiv ein: „Die Kombination
aus technischem und kaufmännischem Wissen lässt Wirtschaftsingenieure früher Chancen und Risiken am Markt erkennen. Sie sind
es, welche die vorgegebenen Anforderungen
der Kunden in kosten- und marktgerechte
Produkte umsetzen.” Wirtschaftsingenieure
zeichnen 		
sich Schön zufolge
durch ihre Interdisziplinarität und Integrationsfähigkeit aus und 		
erfüllen
damit wichtige Voraussetzungen für die
angestrebten Führungs- und Leitungspositionen.
Das Controlling wird in der Entscheidungsfindung im Unternehmen immer wichtiger,
denn wirtschaftliches Management ist ohne
transparente Informationssysteme nicht mehr
möglich. Deshalb ist Dietmar Schön bestrebt,
gemeinsam mit dem ITB und den Fachbereichen der Fachhochschule Münster ein
IT-Labor aufzubauen, in dem die Studenten
vor allem neue Business-Anwendungen kennen lernen und die Gestaltung betriebswirt-

schaftlicher Geschäftsprozesse, beispielsweise
mit SAP R/3, selbst erarbeiten und umsetzen
können. Kontakte zur lokalen Wirtschaft
sollen dabei helfen, den Studierenden betriebliche Abläufe und ihre technische und
betriebswirtschaftliche Realisierung näher zu
bringen. Seine Erfahrungen als Projektleiter
und Geschäftsführer will er dabei den Absolventen von Morgen zu Gute kommen lassen.
Für ihn ist wichtig, dass „zukünftige Leitungs- und Führungskräfte mehr denn je mit
Teamgeist und Verantwortung handeln”.
Studiert hat der junge Hochschullehrer Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Controlling, Industriebetriebslehre und
Steuerlehre an der Universität Dortmund.
Vor seinem Ruf an die Fachhochschule Münster war der 34-jährige fast ein Jahrzehnt
als Unternehmensberater im Controlling
Innovations Center in Dortmund tätig. Seit
1999 gehörte er zum engeren Geschäfts
führungskreis. Während seiner beruflichen
Tätigkeit promovierte er zum Thema
„Neue Entwicklungen in der DV-gestützten
Kosten- und Leistungsplanung”. In Lehre und
Forschung will der zweifache Familienvater
die Weiterentwicklung und Ausgestaltung
von integrativen DV-gestützten
Kosten
rechnungs- und Controllingsystemen mit
moderner IT-Technologie vorantreiben.

																

Neue Gesichter

Zur Person

Technik und ihre Vermittlung an
				
Auszubildende als Arbeitsfeld

Die kooperative Ausbildung von Lehrern und
Lehrerinnen für Berufskollegs wird das Arbeitsgebiet zweier neu an die Fachhochschule Münster berufener Professoren sein. Prof.
Dr. Thilo Harth und Prof. Dr. Franz Stuber haben ihre Büros in den Räumen der zentralen
wissenschaftlichen Einrichtung für berufliche
Fachrichtungen auf dem Leonardo-Campus
bezogen.
„Mein Fachgebiet im Modellstudiengang
‚Kooperative Lehramtsausbildung für die Sekundarstufe II mit beruflichem Schwerpunkt‘
ist die Technik und ihre Didaktik”, beschreibt
Harth seine neues Betätigungsfeld. Sein eigener beruflicher Werdegang 		
ist sehr nahe am Profil der jetzigen Lehramtsstudierenden für das Berufskolleg. Über den
zweiten Bildungsweg mit Berufsausbildung
hat er zunächst an der Fachhochschule
Köln Maschinenbau studiert. Im Anschluss
absolvierte der heute 36-jährige DiplomIngenieur das Aufbaustudium für das
Lehramt an berufsbildenden Schulen an der
Universität Kaiserslautern mit den Unterrichtsfächern Metalltechnik und Sozialkunde,
das
er 1995 mit dem 2. Staatsexamen
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Prof. Dr. Thilo Harth

abschloss. „Bis 1999 war ich vom Schuldienst
beurlaubt, um als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Klaus Landfried die Lehre
in 		
Internationaler Politik und
Vergleichender Systemlehre im Fachgebiet
Politikwissenschaft der Universität Kaiserslautern mit zu vertreten”, so Harth weiter.
In dieser Zeit sei auch seine Dissertation zum
Thema „Das Internet als Herausforderung
politischer Bildung” entstanden.
„Der Schwerpunkt meiner Arbeit in Lehre
und Forschung wird in einer praxisnahen und
zeitgemäßen Ausbildung künftiger Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs unter den
innovativen Bedingungen einer Kooperation
von Universität und FH liegen”, blickt der
junge Professor in die Zukunft. Dazu zähle
die intensive Auseinandersetzung mit neuen
Medien als Mittel und Gegenstand von Unterrichtsprozessen ebenso wie die Umsetzung
und Weiterentwicklung subjektorientierter
Lehr- und Lernkonzeptionen. 		
In seiner Freizeit kümmert sich der dreifache
Vater in erster Linie um seine Familie.

Neue Gesichter

Zur Person

Prof. Dr. Franz Stuber

Prof. Dr. Franz Stuber vertritt das Fachgebiet
Technikwissenschaft. Ihm geht es in der
Lehre insbesondere darum, Gestaltungsmöglichkeiten im Kontext von Arbeit, Technik
und beruflicher Bildung aufzuzeigen. Die
Analyse von Lehr- und Lernprozessen und
dem beruflich organisierten Arbeitsprozess
sei dafür, so Stuber, eine entscheidende
Voraussetzung. „In der Forschung will ich
die berufliche Technikwissenschaft weiterentwickeln”, sagt Stuber. Hier gelte es, die
Konzepte verschiedener Disziplinen – von
der allgemeinen Technologie über die berufsund sozialwissenschaftlichen Ansätze bis hin
zu den ingenieurwissenschaftlich orientierten
Technikdidaktiken – in ein nachhaltiges Gesamtkonzept zu überführen.
Stubers wissenschaftlicher und beruflicher
Werdegang zeichnet die Entwicklung eines
Grenzgängers nach. Nach dem Studium
der Wirtschaftswissenschaften und Informatik war er zunächst mehrere Jahre in der
Softwarebranche tätig und hat Anwender
und Systemhersteller in den Bereichen Produktionsplanung und Fertigungssteuerung
beraten. „Erfahrungen und Erkenntnisse aus
dieser Zeit zum Verhältnis von Arbeit und
technisch-ökonomischem Prozess konnte ich
in der darauf folgenden Zeit meiner wissenschaftlichen Weiterqualifikation ab 1993 an
der Universität Bremen vertiefen”, erinnert
sich Stuber an seine Promotion und die folgende Habilitation.

																

Neue Gesichter

Zur Person

Dienstleistungsmanager an der FH
				
fit für die Zukunft machen

„Auch wenn vielfach über die Dienst
leistungswüste Deutschland geklagt wird,
befinden wir uns auf dem Weg in die Dienstleistungsgesellschaft.” Und genau dafür will
Dr. Petra Teitscheid, neuberufene Professorin
für das Dienstleistungs- und Facility Management im Studiengang Oecotrophologie und
im Deutsch-Niederländischen Studiengang
Dienstleistungsmanagement und Facility Management am Fachbereich Oecotrophologie,
ihre Studierenden fit machen. „Ich möchte
mit ihnen gemeinsam Strategien für eine
konsequente Dienstleistungsorientierung im
Facility Management erarbeiten und weiterentwickeln”, beschreibt die Wirtschaftswissenschaftlerin ihren Lehransatz. Dabei
komme es ihr besonders auf eine frühzeitige
und kontinuierliche Integration der Praxis an.
Ebenso wichtig sei die Fähigkeit zur Kooperation und Kommunikation: „Effiziente und am
Kundennutzen orientierte Dienstleistungen
für aktuelle und zukünftige Nutzer von Gebäuden lassen sich nur dann entwickeln,
wenn die unterschiedlichsten Berufsgruppen
und Fachrichtungen zielorientiert zusammenarbeiten”, so Teitscheid.
Den Grundstein für ihre Berufung an die
Fachhochschule Münster legte die zweifaProf. Dr. Petra Teitscheid übernimmt am Fachbereich Oecotrophologie die Lehre auf dem
Gebiet Facility Management.
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che Mutter mit ihrer Dissertation zum
Thema “Nachhaltige Produkt- und Dienst
leistungsstrategien in der Informations
gesellschaft“ an der Carl von Ossietzky
Universität in Oldenburg bei Prof. Uwe
Schneidewind. Diese Arbeit erscheint zur-zeit
im Erich Schmidt Verlag. Davor war die begeisterte Läuferin in der Beratung von
Unternehmen und der Qualifizierung und
Weiterbildung unter umweltrelevanten Aspekten tätig. Vor ihrem Wechsel an die FH
Münster arbeitete die 43-Jährige bei der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt im 		
Bereich “Umweltkommunikation in der
mittelständischen Wirtschaft”.

																

Neue Gesichter

Zur Person

Forschungsschwerpunkte

Die Forschungsschwerpunkte
• Chemische Umwelttechnologien
• Umweltschutztechnologien in der Wasserund Abfallwirtschaft
• Fuzzy-Technologien in der Ingenieurtechnik
• Mikrosystemtechnik
• Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement
• Multimedia
• 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
Gesundheitswesen:
Optimierung von Medizintechnik und
deren Einsatz

Die An-Institute
• Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft
an der Fachhochschule Münster - INFA
• Institut für textile Bau- und Umwelttechnik
an der Fachhochschule Münster GmbH tBU
• Institut für mittelstandsorientierte Betriebswirtschaft an den Fachhoch-		
schulen Münster und Gelsenkirchen
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Forschungsverbunde 		
		
mit anderen 		
Hochschulen
•
•
•
•
•
•
•
•

Chemo- und Biosensoren
Lasertechnik
Parallelverarbeitung
Fuzzy-Technologien
Mikrosystemtechnik
Trans-Mechatronik
Multimedia
HTSL-Massivmaterialien

Kontakt

Fachhochschule Münster
Rektorat
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 40 54
Telefax 02 51/83- 6 40 60
rektorat@fh-muenster.de
Transferstelle
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 46 01
Telefax 02 51/83- 6 46 10
transferstelle@fh-muenster.de

Pressestelle
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 40 90/02/03
Telefax 02 51/83- 6 40 92
pressestelle@fh-muenster.de
Studierendensekretariat
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 47 02/03
Telefax 02 51/83-6 47 07
studierendensekretariat@fh-muenster.de

Akademisches Auslandsamt
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 41 02
Telefax 02 51/83- 6 41 04
auslandsamt@fh-muenster.de
Gesellschaft der Förderer der
Fachhochschule Münster
Sentmaringer Weg 61
48151 Münster
Telefon 02 51/7 07-2 20
Telefax 02 51/7 07-3 24
roelf@muenster.IHK.de
www.fh-muenster.de
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