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Die Forschungsschwerpunkte

• Chemische Umwelttechnologien
• Umweltschutztechnologien in der Was-

ser- und Abfallwirtschaft
• Fuzzy-Technologien in der Ingenieur-

technik
• Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement
• Multimedia
• Angewandte Materialwissenschaft:

Funktionsmaterialien und funktionelle
Schichten

• Transport-Logistik-Verkehr
• Labormedizinische Technologien:

Diagnostische Systeme und Testverfah-
ren

• Umweltfreundliche Fertigungstechnik:
Trockenbearbeitung/Minimalmengen-
schmierung

• 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

• Institut für Abfall- und Abwasser-
wirtschaft an der Fachhochschule Müns-
ter – INFA

• Institut für textile Bau- und Umwelttech-
nik an der Fachhochschule Münster
GmbH – tBU

• Institut für mittelstandsorientierte
Betriebswirtschaft an der Fachhoch-
schulen Münster

• Use-Lab GmbH, An-Institut der Fach-
hochschule Münster

Die An-Institute

Abbildung auf dem Titel: Claudia Rüthschilling „Leuchttürme

der Nordsee“ aus dem Buch „Informationen gestalten“ von

Hartmut Brückner. Das Plakat entstand in einer

Lehrveranstaltung, die Studierenden nach dem Grundstudium

den  Einstieg in die Informationsgestaltung ermöglicht.

Die Kompetenzplattformen

• Life Sciences – Medizintechnik

• Neue Werkstoffe – Nanoskalierte
Materialien und Funktionale Schichten
(FH Gelsenkirchen)

• Kommunikationstechnik und Angewandte
Signalverarbeitung
(FH Dortmund)
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Die Fakten liegen längst auf dem Tisch.
Es gibt einerseits genug Untersuchungen
für notwendige politische Weichen-
stellungen im Bildungs-, insbesondere im
Hochschulbereich. Andererseits lässt die
desaströse öffentliche Kassenlage keinen
Handlungsspielraum für finanziell aufwän-
digere Vorhaben. Dann müsste man doch
eigentlich nur die richtigen prioritären Ent-
scheidungen treffen, oder?

Aber eins nach dem anderen. Folgende
Fakten liegen vor.

Editorial

Eine rationale Politik bräuchte nur
die Fakten zu beachten

Fakt 1: Internationaler Rück-
stand

TIMSS1 und PISA2 führen den künftigen
Studienbewerbern in Deutschland deutlich
vor Augen, dass ihre Leistungen im inter-
nationalen Vergleich sowohl in den Berei-
chen Mathematik und Naturwissenschaf-
ten als auch beim Leseverständnis nur auf
den hinteren Plätzen liegen. Und die re-
gelmäßigen Untersuchungen „Bildung auf
einen Blick“ [Education at a Glance] der
OECD3 verdeutlichen, dass die Rolle
Deutschlands im internationalen Maßstab
auch im Hochschulbereich mächtig
hinterher hinkt. Dies betrifft beispielsweise
die Akademisierungsquote, die Aufwen-
dungen pro Studierenden oder die
Studienanfängerquote (s. Abb. 1-4).

USA

Dänemark

Australien

Niederlande

Frankreich

Großbritannien

Japan

Deutschland

Italien

Tschechien

2,73

1,82

1,54

1,29

1,08

1,08

1,06

1,04

0,92

0,89

Ausgaben für Lehre und Forschung
in Prozent des BIP
(Quelle: OECD 2004)

Abbildung 1
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Editorial

1 TIMSS: Third International

Mathematics and Sciences Study

2 PISA: Programme for International

Student Assessment (der OECD)

3 OECD: Organization for Economic

Cooperation and Development

Kanada

USA

Japan

Großbritannien

Deutschland

Frankreich

Italien

39

36

32

25

23

22

9

Anteil der Akademiker an den
25- bis 64-Jährigen
in Prozent
(Quelle: OECD 2002)

Abbildung 2

>>>>>>>>>>

USA

Dänemark

Niederlande

Australien

Japan

Großbritannien

Deutschland

Frankreich

Italien

Tschechien

22.234

14.280

12.974

12.688

11.164

10.753

10.504

8.837

8.347

5.555

Ausgaben pro Studierenden im Tertiärbereich
in Dollar
(Quelle: OECD 2004)

Abbildung 3



Dezember 20046                                 fffffhocusocusocusocusocus

Editorial

Aus allen Untersuchungen wird deutlich,
dass in Deutschland absolut kein finanziell
üppig ausgestattetes Hochschulsystem un-
terhalten wird und dass die Akademi-
sierungsquote keinesfalls internationalen
Standards genügt. Mit anderen Worten:
Deutschland hat sich noch nicht richtig auf-
gestellt, um auch im zunehmenden globa-
len Wettbewerb eine gute Rolle einneh-
men zu können.

Fakt 2: Soziale Schieflage in der
Studierendenschaft

Das Deutsche Studentenwerk (DSW) führt
durch das Hochschul-Informations-System
(HIS) regelmäßig Sozialerhebungen durch.
Dabei spielen Studienverläufe und
Bildungsbeteiligungen genauso eine Rolle
wie die soziale Zusammensetzung der Stu-
dierenden und die Studienfinanzierung.
Auf zwei markante Entwicklungen ma-
chen die folgenden Abbildungen aufmerk-
sam: Der Anteil der Studierenden aus
mittleren und unteren sozialen Schichten
nimmt in den letzten 20 Jahren kontinuier-
lich ab. Besonders auffällig ist, dass die
Kinder von bildungsfernen Schichten sel-
ten ein Studium aufnehmen, diejenigen
von Akademikern jedoch überwiegend
(s. Abb. 5 und 6).

Australien

USA

Niederlande
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47

41
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35
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Studienanfänger pro Jahr
in Prozent je Altersjahrgang
(Quelle: OECD 2004)

Abbildung 4
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Studierendenanteile nach sozialer Herkunft
Anteil der Kinder in Prozent, die studieren
(Quelle: 16. Sozialerhebung)
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Editorial

Fakt 3:  12 – 14 – 23 – 36  als
Leistungsbilanz der Fachhochschulen

Die Fachhochschulen überzeugen durch er-
hebliche Erfolge, die sie mit relativ weni-
gen Ressourcen erreichen. Dabei sollen
hier nicht übliche Argumente wie bedarfs-
gerechte Studienangebote, hoher Praxis-
bezug und kurze Studiendurchschnitts-
zeiten strapaziert werden. Vielmehr macht
die Betrachtung von Input – eingesetzte (fi-
nanzielle) Ressourcen – und Output – da-
mit erreichte Leistungen – auf eine ganz
besonders vorteilhafte Eigenschaft auf-
merksam: Fachhochschulen stellen bei
Weitem die kostengünstigste Variante im
Hochschulbereich dar (s. Abb. 7-10).

Verteilung der Personalressourcen
an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen
(Quelle: NRW-Haushalt 2004/2005)

Fachhochschulen

Universitäten

Abbildung 8

Verteilung der Haushaltsmittel
im Hochschulbereich
(Quelle: NRW-Haushalt 2004/2005)

Fachhochschulen

Universitäten

Abbildung 7

Abbildung 9
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Editorial

Anteil Fachhochschulabsolventen
unter allen Absolventen
(Quelle: KMK 2003)

Diplom (FH)

Diplom (Uni)

Staatsexamen

Abbildung 10

>>>>>>>>>>

Bezogen auf die Fachhochschulen in Nord-
rhein-Westfalen heißt das: Mit nur 12 Pro-
zent der finanziellen und 14 Prozent der
personellen Ressourcen im Hochschul-
bereich nehmen die Fachhochschulen 23
Prozent aller Studierenden auf – die so er-
folgreich durch ihr Studium geführt wer-
den, dass ihr Anteil an den Absolvent-
innen und Absolventen bereits 36 Prozent
ausmacht! Der ohnehin geringe Anteil an
arbeitslosen Akademikern enthält außer-
dem Fachhochschulabsolventen nur weit
unterdurchschnittlich.
Der sich daraus ergebende klare Zusam-
menhang zu den – erfolgsorientierten –
Kosten pro Absolvent(in) wurde kürzlich
von der HIS noch einmal in einer Studie
herausgearbeitet (s. Abb. 11).

Sozialwissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

Architektur

Bauingenieurwesen

Informatik

37,5

22

31,3

24

53,9

22,8

100,4

26,6

109,4

47

Gesamtkosten einer Hochschulausbildung je
Absolvent in angewiesenen Fächern
in Tausend Euro
(Quelle: HIS 2003)

Elektrotechnik

Maschinenbau

Verfahrenstechnik

Maschinenbau und
Verfahrenstechnik

94

34,1

128,1

110,9

42,1

Fachhochschule

Universität

Abbildung 11
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Editorial

Entmutigende politische
Zukunftsvorstellungen

Und wie geht die Politik mit diesen Fakten
um? Die Kultusministerkonferenz (KMK)
hat im Jahr 2003 Prognosen für die Anzahl
an Schulabsolventen mit Hochschulreife,
für die Anzahl der Studierenden und die
Anzahl der Hochschulabsolventen bis zum
Jahr 2020 vorgenommen. Die Daten be-
rücksichtigen natürlich die demographi-
sche Entwicklung – mehr aber auch nicht.
Die Prognosen operieren mit den bisheri-
gen Erfahrungswerten für den Anteil der
Schülerinnen und Schüler, die eine
Hochschulzugangsberechtigung erwerben,

mit den bisherigen Übergangsquoten (zwi-
schen 70 und 80 Prozent) an die Hochschulen
sowie mit dem bisherigen Zuschnitt in der
Verteilung auf Universitäten und Fachhoch-
schulen. Sie sind demnach äußerst konserva-
tiv und enthalten keinerlei Kreativität zur so
notwendigen Erhöhung des akademisch ge-
bildeten Gesellschaftsanteils (s. Abb. 12).

Studierendenzahlen
und Prognose
bei 75% Übergangsquote aller
Hochschulzugangsberechtigten
(Quelle: KMK 2003)
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Editorial
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Was wäre politisch zu tun?

Natürlich ist das Regieren in Zeiten voller
Kassen viel einfacher; man kann (fast) al-
len Ansprüchen nachkommen. Aber politi-
sche Qualität zeigt sich gerade in schwieri-
gen Zeiten, wenn uneigennützige und
mutige Entscheidungen gefordert sind.
Und nach Lage der Fakten kann man die
Akademisierungsquote nur merklich erhö-
hen, wenn man die bildungsferneren
Schichten anspricht, die, wenn überhaupt,
schon bisher mehrheitlich den Weg zu ei-
ner Fachhochschule gesucht haben.
Gleichzeitig würde man der bundesweit
nachrangigen Rolle im Ausbau der
nordrhein-westfälischen Fachhochschulen
entgegenwirken. Zusätzlich kann man aus
Kostengesichtspunkten sowieso nur auf
Fachhochschulen setzen. Ein solches Be-
kenntnis mit einem veränderten Zuschnitt
der Ressourcen zu ihren Gunsten würde
den Hochschulbereich demnach erfolgrei-
cher aufstellen. Man bräuchte im internati-
onalen Vergleich nicht mehr mit ständigen
Ohrfeigen zu rechnen.

Nur: Eine Entscheidung zur heutigen Zeit
wirkt erst in vielen Jahren in ihrer Konse-
quenz. Deshalb ist jede Hinauszögerung
unter Kenntnis dieser Fakten ein Vergehen
an der heranwachsenden Generation und
damit an der Zukunftsfähigkeit unserer Ge-
sellschaft insgesamt!

Prof. Dr. Klaus Niederdrenk
Rektor der Fachhochschule Münster

Keinesfalls besser ist das Feld bei den in-
ternationalen Herausforderungen bestellt.
Die auf einem EU-Sondergipfel im März
2000 beschlossene Übereinkunft unter
dem Namen „Lissabon-Strategie“ will bis
2010 die Europäische Union zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum in der
Welt machen; ein dauerhaftes Wirtschafts-
wachstum mit mehr und besseren Arbeits-
plätzen soll einen größeren sozialen Zu-
sammenhalt sichern. Die Bestandsauf-
nahme in diesem Jahr war ernüchternd:
Besondere Problemfelder bleiben die Träg-
heit der öffentlichen Finanzen, das zu ge-
ringe Wachstum und die mangelnde
Nachhaltigkeit. Deutschland ist vom Ziel,
im Jahr 2010 drei Prozent des Brutto-
inlandsprodukts für Forschung auszugeben,
meilenweit entfernt.
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Der Alzheimer Krankheit auf der Spur
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Die genauen Ursachen für die Alzheimer
Krankheit sind bis heute nicht geklärt. „Es
gilt als gesichert, dass das Enzym
Secretase am Ausbruch von Alzheimer be-
teiligt ist, wenn auch die genauen Abläufe
noch im Dunklen liegen“, erklärt Prof. Dr.
Hermann Büttner vom Fachbereich
Chemieingenieurwesen der Fachhochschu-
le Münster. Jetzt haben die amerika-
nischen Wissenschaftler des South Western
Medical Centers aus Dallas, Texas, zum
wiederholten Male auf das Know-how der
Steinfurter Wissenschaftler zurückgegrif-
fen. Die renommierte Forschungsein-
richtung untersucht die Ursachen von
Alzheimer. Das Institut liegt im US-Ranking
einen Platz hinter der Harvard Medical
School und beschäftigt unter anderem drei
Medizin-Nobel-Preisträger. „Ich bin sehr
stolz auf diese Zusammenarbeit, denn die
FH sticht hier sowohl hochkarätige
amerikanische als auch deutsche Hoch-
schulen aus“, freut sich Büttner.

Der Experte für Biochemie hat zusammen
mit Studierenden und dem Laboringenieur
Jürgen Müller gerade eine Zuarbeit für die
Wissenschaftler in Dallas abgeschlossen.
„In unseren Laboren haben wir ein Tripep-
tid synthetisiert, welches das Enzym
Secretase in seiner Wirkung hemmt“, er-
läutert Büttner. Tripeptide sind Eiweiß-
moleküle, die aus drei Aminosäuren auf-
gebaut sind. „Den Medizinern fehlt das
Wissen über die Synthese und kaufen
kann man so ein Tripeptid auch
nirgendwo“, erklärt Büttner und fügt hin-
zu, dass auch gewisse technische Voraus-
setzungen wie die Möglichkeit zur Arbeit
in einer Stickstoff-Atmosphäre für eine sol-
che Synthese gegeben sein müssen. Hier
kann das Labor für organische Chemie
nach der Sanierung aus dem Vollen schöp-
fen.

Die Professoren Dr. Andreas Weiper-Idelmann

und Dr. Hermann Büttner unterstützen den

Studierenden Florian Brodkorb (v.l.) bei seiner

Projektarbeit im neuen Labor für Organische

Chemie.
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Neuer Labortrakt in Steinfurt nach
Brand wieder hergestellt

Der Schreck war groß, als Prof. Dr. Hermann
Büttner am frühen Morgen des 11. April
2003 erfuhr, dass es im Labor für Organische
Chemie gebrannt hatte. Dank des schnellen
Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Stein-
furt schon Minuten nach dem automatischen
Brandalarm konnte ein Ausbreiten der Flam-
men auf weitere Gebäudetrakte verhindert
werden. Der wirkliche Schaden wurde erst
nach einer gründlichen Bestandsaufnahme
deutlich: Nicht nur das Labor für organische
Chemie war zerstört. Wegen des signifikant
mit Salzsäure kontaminierten Rußes in der
Luft mussten sämtliche Geräte in der Instru-
mentellen Analytik erneuert werden, da sich
kleine Schmutzpartikel auf die hochempfind-
lichen Detektoren, Optiken und Elektronik-
bauteile gesetzt hatten. Eine Reinigung war,
wie Gutachter bestätigten, nicht mehr mög-
lich. Außerdem war durch das Feuer die Bau-
substanz des Labortraktes stark in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Jetzt sind die Labore
wieder nahezu komplett einsatzbereit und
bieten beste Bedingungen für Lehre und For-
schung.

Bi
oc

he
m

ie

Für die Studierenden sind solche Aufgaben
eine gute Übung für ihr späteres Berufsle-
ben. „Der erste Schritt ist immer die Re-
cherche nach Informationen zu dieser oder
ähnlichen Synthesen. Und bei der Fülle
von Informationen, die über das Internet
zugänglich sind, spielt die Bewertung und
Gewichtung der einzelnen Quellen eine
große Rolle“, stellt Büttner den Übungs-
effekt heraus. Wenn die Informationen zu-
sammengetragen sind, beginnt die Arbeit
im Labor. In mehreren Schritten haben die
Forscher etwa 500 Milligramm des
kristallinen Feststoffs hergestellt. „Das hört
sich sehr wenig an, aber für einen Test be-
nötigen die Forscher nur wenige Nano-
gramm, so dass diese Menge in etwa ei-
nem Vorrat von 10 Kilogramm Salz in
einer privaten Küche entspricht“, verdeut-
lich der Hochschullehrer. Wenn alle Unter-
suchungen abgeschlossen sind, reist das
Tripeptid, gut verpackt in einem luftdich-
ten Behälter und geschützt von Styropor,
per Flugzeug nach Dallas, wo es helfen
wird, die Alzheimer Krankheit weiter zu
erforschen.
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DIN-Norm – das hat was von Grundgesetz.
Damit lässt sich die Welt der Ingenieure so
schön beschreiben. Dass aber längst nicht
alle Welt am Deutschen Institut für Nor-
mung Maß nimmt, das hat Matthias Raus
schnell gelernt. „Norsk Standard“, das der
24-jährige Maschinenbaustudent in Stein-
furt so eigentümlich skandinavisch betont,
war für ihn fünf Monate in diesem Jahr das
Maß aller Dinge.

Die beiden Herren um den Tisch lächeln
zufrieden, nicken. Soll heißen – auch
wenn’s keine Prüfung war: Raus hat be-
standen. Ja, er hat mit diesem eher beiläu-
fig erzählten Resultat seines Auslands-
semesters im norwegischen Trondheim
erreicht, was Professor Dr. Rüdiger Runge,
Dekan des Fachbereichs Bauingenieur-
wesen, und seinem „Außenminister“ Pro-
fessor Dr. Gerhard Schaper ganz wichtig
ist: Das Erleben, wie relativ die im eigenen
Land so hoch gehaltenen Normen sind.
„Dadurch besinnen sich die Studierenden
auf die Grundlagen ihrer künftigen Ar-
beit“, unterstreicht Runge. Auch Ingenieur-
studenten sollen, ja müssen angesichts der
weiter zunehmenden internationalen Be-
ziehungen und Verflechtungen während
des Studiums ins Ausland. Für ein Prakti-
kum, ein Semester oder fürs Master-Studi-
um – jeder Schritt vor die Haustür schärft
den Blick. Je mehr Schritte, desto besser,
ist die Devise von Schaper. Partnerschaften
mit Hochschulen in Polen, Dänemark,
Finnland, Frankreich und nun Norwegen
pflegt Schaper seit Mitte der neunziger
Jahre für die Bauingenieure in Münster, die
Steinfurter Maschinenbauer haben auch
noch Kontakte nach Spanien.
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„Versuchskaninchen“ hat bestanden

Und so ganz nebenbei wächst damit auch
der Druck auf die Techniker, neben den
Fachkenntnissen ebenso Fremdsprachen
zu lernen. Denn ohne gute Englisch-
kenntnisse kommt kaum noch ein Ingeni-
eur aus.

Das norwegische Ingenieurzentrum in
Trondheim mit der renommierten Norges
Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
(NTNU) und der Høgskolen i Sør-
Trøndelag (HiST) bietet sich da an. 80 Pro-
zent der Ingenieure des Landes werden in
Trondheim ausgebildet, der Stadt, in der
jeder sechste Bewohner Student ist. Der
Schwerpunkt liegt dort auf der Meeres-
und Offshore-Technik. „Englisch ist
sozusagen die zweite Landessprache in
Norwegen“, meint Raus.

14                                 fffffhocusocusocusocusocus Dezember 2004
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Prof. Dr. Dieter Scholz, Dekan des Fach-
bereichs Maschinenbau, hatte Hochschule
und Stadt zusammen mit Runge und
Schaper voriges Jahr erkundet. Sie fügten
der Landkarte mit den Auslandsbeziehun-
gen der FH eine weitere Stecknadel hin-
zu. Gerade die traditionell eher regional
arbeitenden Bauingenieure müssen sich
auf den globalisierten Weltmarkt einstel-
len. Internationalität ist nicht nur gut fürs
eigene Renommee und den Lebenslauf,
sondern wird für deutsche wie auch die
Hochschulen in Norwegen zu einem
„Muss“ im europäischen Rennen um Rang
und Fördergelder.

Und der Westmünsterländer Matthias
Raus war das gemeinsame Versuchskanin-
chen der Maschinenbauer und Bauingeni-
eure. Ausgestattet mit dem in Kiel bewil-
ligten Auslands-BaföG, einem
ERASMUS-Stipendium und einigen Nor-
wegisch-Vorkenntnissen aus einem Volks-
hochschul-Kursus in Münster packte der
erklärte Norwegen-Fan Rucksack und Kof-
fer und zog für fünf Monate ins
Studentendorf Moholt in Trondheim, wo
übrigens der Golfstrom ausläuft. „Ich woll-
te mal raus aus Steinfurt.“ Das hört
Schaper gern. Ins Ausland wollen noch
nicht so viele Studenten, wie Scholz, Run-
ge und Schaper es sich wünschen. Wenn
zehn Prozent eines Studenten-Jahrgangs
sich in der Welt jenseits der DIN-Vorschrif-
ten umschauen würden, wären sie zufrie-
den.

In den „Norsk Standard“ hatte sich
Matthias Raus übrigens schnell eingele-
sen. Mit ein wenig Mühe und Ratekunst“
und einem kostenlosen Sprachkursus vor
Ort konnte er die zwei norwegischen
Sprachen Bokmål und Nynorsk „nach ein
paar Wochen gut verstehen“. Denn an
der HiST mit ihren gut 6000 Studierenden
wird in fast allen Fächern noch in der Lan-
dessprache gelehrt. Dafür gibt es viel per-
sönliche Unterstützung von Dozenten bis
hin zu Nachhilfe-Angeboten und einen
deutsch-englischen Übersetzungsservice
für Klausuren. Das Resultat für Raus: „Ob-
wohl ich nicht gerade ein Überflieger bin,
habe ich zwei Prüfungen mit passablem
Ergebnis bestanden und auf mein Studi-
um in Steinfurt angerechnet bekommen.“
So wie er es vorher mit Scholz bespro-
chen hatte. Für anstehende Klausuren in
Steinfurt ist er sogar extra zurückgeflo-
gen. Raus: „Unter dem Strich hab’ ich
dadurch sogar noch Zeit gewonnen.“

Dezember 2004

Matthias Raus

studierte für

fünf Monate an

der Hochschule

im norwegischen

Trondheim.
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Die Jungen brauchen auch
              die Alten in unserer Gesellschaft
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In den Köpfen der Deutschen stimmt et-
was nicht. Wer die 55 passiert hat, gehört
schon zum alten Eisen. Die Werbung
nimmt ihn nicht mehr wahr, in der Firma
wird er in die Frühpensionierung gedrängt.
Unproduktiv vertreibt er sich sein Rentner-
dasein mit Gartenarbeit oder Spaziergän-
gen, bis ihn altersbedingte Gebrechen mit
Anfang 80 ans Haus und schließlich ans
Bett fesseln. „Das Altenbild in unserer Ge-
sellschaft ist überhaupt nicht zeitgemäß“,
stellt Prof. Dr. Henner Hentze fest. Des-
halb initiierte der Wirtschaftsprofessor der
Fachhochschule Münster im Sommer-
semester einen Fachtag. Thema: „Der Bei-
trag älterer Menschen zum Gelingen der
Gesellschaft“. Denn Hentze ist der Mei-
nung: „Die Alten brauchen nicht nur die
Jungen, die Jungen brauchen auch umge-
kehrt die Alten“.

Ein Miteinander und kein Gegeneinander
der Generationen beschworen an diesem
Fachtag alle 100 Teilnehmer. Studierende
und Senioren, Vertreter und Mitarbeiter
von Verbänden und Vereinen diskutierten
lebhaft neue Formen des Zusammen-
wohnens, die Rolle der Älteren als ehren-
amtliche Helfer oder als Großeltern in der
Familie und den Beitrag älterer Arbeitneh-
mer in Betrieben. Das Denken, nur diejeni-
gen, die arbeiten und produktiv sind, wür-
den einen wertvollen Beitrag in der
Gesellschaft leisten, müsse abgelegt wer-
den, meinten sie. Schließlich kämen zahl-
reiche soziale Einrichtungen, Vereine und
auch Firmen ohne das Engagement der Äl-
teren nicht zurecht. Auch die Wirtschaft
denke langsam um, bemerkte Prof.
Hentze. „Es gibt viele Firmen, die sich Ge-
danken machen, wie sie den Wissensab-
sturz in ein paar Jahren verkraften, wenn
mehrere Arbeitnehmer in Rente gehen“,
so der FH-Professor.

„Das Alter ist doch eine spannende
Lebensphase“, meinte Tagungsteil-
nehmerin Doris Brandt-Eschenbach. Die
64-Jährige denke gar nicht daran, sich auf
ihr Altenteil zurückzuziehen. Die Älteren
müssten in gesellschaftlichen Fragen Posi-
tion beziehen. Ähnlich sieht das auch
Ursula Mittring. Sie hat in Lengerich eh-
renamtlich die offene Seniorenarbeit auf-
gebaut. „So etwas funktioniert nur, wenn
die Initiative von Senioren kommt“, er-
zählte die 70-Jährige auf der Tagung. Ein
junger Sozialarbeiter habe es schwer, zu
den Älteren Vertrauen aufzubauen. Beide
Frauen nahmen vom Fachtag neue Ideen
für ihre Arbeit mit. Der Austausch mit den
Jüngeren war ihnen an diesem Tag wich-
tig. Die Studentin Tanja Röhl-Wenning
schätzte ebenfalls den Austausch zwi-
schen den Generationen. „Das Thema
kann so von verschiedenen Perspektiven
beleuchtet werden“, sagte sie.

Prof. Dr. Henner Hentze, Susanne Freßdorf,

Jürgen Ribbert-Elias, Prof. Dr. Marcellus Bonato,

Prof. Dr. Jan Jarre und Prof. Dr. Norbert Wieland

initiierten den Fachtag zum Thema „Der Beitrag

älterer Menschen zum Gelingen der

Gesellschaft“ (v.l.).
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www.jung-braucht-alt.de

Die Frage, wie ältere und jüngere Men-
schen in Zukunft zusammen leben und ar-
beiten, wird in Zukunft nicht mehr nur So-
zialpädagogen und Pflegewissenschaftler
beschäftigen. Deshalb haben den Fachtag
die fünf Fachbereiche Architektur,
Oecotrophologie, Wirtschaft, Sozialwesen
und Pflege gemeinsam organisiert. „Die
Zusammenarbeit der verschiedenen Fach-
bereiche brachte interessante Diskussio-
nen“, freute sich Prof. Dr. Jan Jarre vom
Fachbereich Oecotrophologie. Das wurde
auch in den einzelnen Workshops und Fo-
ren deutlich.

Prof. Annette Hillebrandt leitete den
Workshop über generationsübergreifendes
Wohnen. „Dieses Wohnmodell kommt nur
für einen kleinen Prozentsatz in Frage“,
erklärte die Hochschullehrerin. Die meis-
ten Menschen würden ihr Leben sehr indi-
viduell gestalten und seien Wohnen mit
mehreren Generationen unter einem Dach
nicht gewohnt. Warum solle das im Alter
gewünscht sein und funktionieren? Ein
mögliches Modell wurde im Workshop dis-
kutiert: In Wien haben 18 Leute – jüngere
und ältere –  eine Wohnungsgesellschaft
gegründet und auf privater Basis ein ge-
meinsames Zuhause geschaffen.
Hillebrandt: „Die Jüngeren wachsen buch-
stäblich in das generationsübergreifende
Wohnen hinein.“ Eine weitere Tendenz
sei die Gründung kleinerer Wohngemein-
schaften mit sechs bis acht pflegebedürfti-
gen Alten, die mit professionellen Pflegern
zusammenleben – mit einer Küche als
Lebensmittelpunkt.
Beim Forum „Ältere Menschen als ehren-

amtliche Kräfte im Sozial- und Gesund-
heitswesen“ war von vorherein klar: Diese
Arbeit hat ihre eigene Qualität. „Sie kann
nicht als Lückenbüßer für den Ausfall
hauptamtlich zu leistender Arbeit herhal-
ten“, erklärte Prof. Dr. Norbert Wieland
vom Fachbereich Sozialwesen, der das Fo-
rum gemeinsam mit Katja Alfing vom
Diakonischen Werk Westfalen, Prof. Dr.
Marcellus Bonato vom Fachbereich Pflege
und Nicole Lau von der Freiwilligenagentur
Münster gestaltete. Ältere Freiwillige brin-
gen als ihren spezifischen Beitrag die be-
ruflichen und persönlichen Lebenserfah-
rungen ein, die sie im Laufe eines langen
Lebens haben sammeln können. Dafür er-
warten sie aber zuallererst tragfähige
Arbeitsbedingungen. Diese müssen die Or-
ganisationen bereitstellen, die ehrenamtli-
che Arbeit nutzen wollen. Das sind Träger
aus dem Sozial- und Gesundheitswesen,
aber auch Politik und Verwaltung, die
bürgerschaftliches Engagement stützen
wollen. Wieland: „Außerdem erwarten sie
Wertschätzung, in materieller oder sozialer
Münze.“ Schließlich sei, wie sich in letzter
Zeit immer deutlicher abzeichne, eine an-
gemessene Qualifizierung erforderlich, um
den Anforderungen gerecht werden zu
können. Obendrein bedeute freiwilliges
Engagement für ältere Menschen oft, dem
Lebensabschnitt mit neuen Aufgaben ei-
nen neuen Sinn zu geben.
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Spätestens, wenn Hausfrauen in der kalten
Jahreszeit ihre Wäsche nicht mehr im Frei-
en trocknen, kann Geruchsbelästigung zum
Problem werden. Hier beginnt die Arbeit
von Prof. Dr.-Ing. Stephan Schirz vom Fach-
bereich Energie • Gebäude • Umwelt der
Fachhochschule Münster. „Ich habe 1990
das Labor für Immissionsschutz und Um-
welttechnik (LIU) aufgebaut und beschäfti-
ge mich dort mit dem Thema Geruch und
seinen Auswirkungen auf Menschen.
Schwerpunkte sind dabei die Geruchs-
messtechnik und die Beseitigung von Gerü-
chen – beispielsweise mit biologischen Ab-
luftreinigungsverfahren.“ Geruch sei eine
subjektive Wahrnehmung, die zur Bewer-
tung in technische Parameter umgesetzt
werden muss. „Hierin liegt die Schwierig-
keit, das habe ich meinen Studierenden
immer wieder klar zu machen versucht.“

Auch heute arbeitet der mittlerweile pensi-
onierte Hochschullehrer noch in dem Be-
reich: Er führt das Labor weiter und berät
ehemalige Studierende, die sich selbststän-
dig gemacht haben. „Das war von Anfang
an mein Ziel: Studierenden die Vielfalt die-
ses Berufsfeldes aufzuzeigen und sie ideell
und materiell zu unterstützen, wenn sie
sich selbstständig machen wollen.“ Das LIU
spielt bei dieser Zusammenarbeit zwischen
Professor, Studierenden und Absolventen
eine wichtige Rolle. Interessierte Studieren-
de werden in Drittmittelprojekte eingebun-
den und können sich mit guten Ideen in ih-
rer Diplomarbeit profilieren. Sind die Ideen
zu vermarkten, unterstützt das LIU die Be-
mühungen zur Selbstständigkeit – zum Bei-
spiel mit Aufträgen. „Die Jungunternehmer
tragen dann später über Aufträge für Mes-
sungen ihrerseits wieder Drittmittel in das
Labor. Das ist Geld, das wir in neue Projek-
te investieren können“, so Schirz. Damit ist
sein Ziel, das Labor im Kreislauf Hochschu-
le – freie Wirtschaft zu belassen, erfüllt.
Bisher haben sich sechs Diplomanden mit
Hilfe des LIU selbstständig gemacht.

Geruch als Geschäftsgrundlage

„Wir beschäftigen uns mit allem, was
stinkt: Abfall, Abwasser, Landwirtschaft.“
Geruchsgutachten und olfaktometrische
Messungen an emittierenden Anlagen sind
das Hauptgeschäftsfeld der Meodor Immis-
sionsschutz GmbH, die 2001 von Andreas
Sowa gegründet wurde. Zusammen mit
zwei Mitgesellschaftern, die beide
ebenfalls ihre Diplomarbeiten bei Schirz
geschrieben haben, untersucht der Unter-
nehmer, wie oft es an bestimmten Orten
stinkt und woher die Belästigungen kom-
men. „Zurzeit sind wir in einem großen
Projekt mit dem Landesumweltamt Nord-
rhein-Westfalen tätig, in dem länderüber-
greifend die aktuellen Richtlinien mit
Grenzwerten für die Geruchsbelästigung
aus der Tierhaltung überarbeitet werden“,
berichtet er. Die existierenden Grenzwerte
wurden aus Untersuchungen an industriel-
len Anlagen abgeleitet. Um diese nun für
die Landwirtschaft zu überprüfen, werden
jetzt durch besonders geschulte Mitarbei-
ter Messungen in Dörfern vorgenommen,
die durch Schweine- oder Geflügelgerüche
belastet sind. „Dabei kommt es schon mal
zu komischen Situationen“, erzählt Sowa
und berichtet von einem Mitarbeiter, der
verhaftet wurde. „Er musste in der Nähe
eines Gefängnisses eine Geruchsmessung
vornehmen, also schnüffeln, was der Poli-
zei dann merkwürdig vorkam. Und obwohl
er eine Bescheinigung vorweisen konnte,
wurde er festgenommen.“ Die anerkannte
Messstelle für Geruch führt aber auch
Messungen – zum Beispiel an Tierkörper-
beseitigungsanlagen – durch, um festzu-
stellen ob die Emissionsgrenzwerte einge-
halten werden.

MEODOR Immissionsschutz

GmbH,

Dipl.-Ing. Andreas Sowa,

Absolvent des Jahres 1994
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„Dank unseres Know-how konnte eine
wegen Geruchsbelästigungen im Nachbar-
ort stillgelegte Großschlachterei ihren Be-
trieb wieder aufnehmen. Seit wir dort tätig
sind, gibt es keine Beschwerden wegen
Geruchs mehr und das Unternehmen kann
durchgehend produzieren“, nennt Martin
Zwoll einen der größten Erfolge in seiner
Zeit als selbstständiger Unternehmer.
Grundlage der Tätigkeit der Ingenieur-Ge-
sellschaft Schmitz & Zwoll sind Wartung
und Messung von biologischen Filteran-
lagen zur Beseitigung von Geruchsstoffen.
„Diese Filteranlagen sind mit gerissenem
Wurzelholz gefüllt, das von den Milieu-Be-
dingungen her optimal eingestellt werden
muss“, erklärt Zwoll. Beispielweise spielt
der Wassergehalt in diesem Biofilter eine
wichtige Rolle. In dem Wasser sind Mikro-
organismen, die von Schadstoffen, die sich
im Wasser lösen, leben und so die Luft rei-
nigen. In ihrer gemeinsamen Diplomarbeit
haben die beiden Jungunternehmer ein
Kontrollsystem für diese Biofilter entwi-
ckelt. Für diese Anlage besteht ein Ge-
brauchsmusterschutz. „Das Schachtsystem
besteht im Wesentlichen aus zwei
ineinander stehenden Rohren. Es ist fest
im Filter verankert, zur Kontrolle kann
man einfach den inneren der beiden Teile
herausziehen“, erläutert er. So komme
man ohne aufwändiges Graben an einen
senkrechten Schnitt durch das komplette
Filterbett. Damit werde die Wartung we-
sentlich vereinfacht. Die Ingenieure sind
mittlerweile mit der Funktion aller biologi-
schen Filtersysteme vertraut und bieten
komplette Wartungen und messtechnische
Überprüfungen bestehender Anlagen an.

Die Analyse von biologischem Filter-
material zur Feststellung der Funktionsfä-
higkeit und Lebensdauer steht im Mittel-
punkt der Tätigkeit von Oliver Ortlinghaus.
Nachdem er in seiner Diplomarbeit ein
inzwischen patentiertes Verfahren zur Be-
stimmung biochemischer Parameter entwi-
ckelte, wagte der 32-Jährige 2003 den
Schritt in die Selbständigkeit. Zuvor infor-
mierte er sich auf einem Seminar für Exis-
tenzgründer über alle notwendigen De-
tails. „Bei diesem Schritt haben mich vor
allem die Fachhochschule Münster in Per-
son der Professoren Stephan Schirz und
Hans-Detlef Römermann sowie der
Technologiehof Münster unterstützt.“ Ei-
nen weiteren Schwerpunkt setzt der
Jungunternehmer im Bereich der Planung
und Optimierung biologischer Abluft-
reinigungsanlagen. Unterstützt wird er
dabei von einem Mitarbeiter, der ebenfalls
am Fachbereich Energie • Gebäude • Um-
welt studiert und dem Unternehmen nach
seinem Praxissemester treu geblieben ist.
Die Firma hat sich inzwischen auf die tech-
nische Ausrüstung von Biofiltern speziali-
siert und bietet auch Steuerungs- und
Überwachungssysteme an.

Ingenieur-Gesellschaft

Schmitz & Zwoll mbH,

Dipl.-Ing. Martin Zwoll

(Foto) und Christian

Schmitz, Absolventen des

Jahres 1996

LIUTEC – Labor für innovative

Umwelttechnik,

Dipl.-Ing. Oliver Ortlinghaus,

Absolvent des Jahres 2000

Prof. Dr.-Ing. Stephan

Schirz (2.v.r.) berät

ehemalige Studenten, die

heute als Unternehmer im

Bereich Immissionsschutz

tätig sind.
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ein Schlüssel zum Erfolg

Dass die Beschaffung ein wichtiger Teil der
Wertschöpfungskette ist, hat schon jeder
am eigenen Leib erfahren: Beim Einkauf
von Dingen für das tägliche Leben lässt
sich bei guter Auswahl der Bezugsquellen
eine Menge Geld sparen. Der intensive
Kontakt zum Lieferanten innerhalb eines
Gesamtkonzeptes wird in der Betriebswirt-
schaft mit „Supplier Relationship Manage-
ment“ (SRM) bezeichnet. „SRM umfasst
die Gestaltung der strategischen und ope-
rativen Beschaffungsprozesse sowie die
Kooperation mit Lieferanten auf Basis ei-
nes abgestimmten Zusammenspiels von
konventionellen und internetgestützten
Beschaffungstools“, erläutert Prof. Dr. Wie-
land Appelfeller, Hochschullehrer für Orga-
nisation und Wirtschaftsinformatik am
Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule
Münster. Dabei werden mehrere Ziele ver-
folgt: Es gelte, die Beziehungen zu allen
Lieferanten zu optimieren, die Kosten für
den Prozess der Beschaffung zu senken
und die Preise für die beschaffte Ware zu
reduzieren.

„Zurzeit befassen sich vier meiner Studie-
renden in einem Praxisprojekt mit genau
diesem Thema“, berichtet Appelfeller
über eine Zusammenarbeit mit dem
Lengericher Unternehmen Windmöller &
Hölscher. „Der Leiter des strategischen
Einkaufs, Dirk Picklaps, kam auf mich zu,
weil er mit Hilfe von Studierenden die Be-
schaffung optimieren möchte“, so
Appelfeller weiter. Seit Oktober arbeiten
jetzt Roland Pröbsting, Kristian Luersen,
Björn Diekmann und Marcus Schulte in
den Bäumen von der FH Münster an drei
Tagen in der Woche vor Ort in Lengerich,
um eine neue Strategie für die Beschaf-
fung bei Windmöller & Hölscher zu entwi-
ckeln. „Dazu müssen wir zunächst die bis-
herigen Strukturen und Abläufe in der
Materialwirtschaft analysieren, systemati-
sieren und bewerten“, erklärt Björn
Diekmann, Studierender im neunten Se-
mester. Am Ende dieser ersten Phase ste-
hen dann ein Lieferanten- und ein
Materialportfolio. „Diese Analyse ist die
Grundlage für die Entwicklung von opti-
mierten operativen und strategischen Soll-
Prozessen in der Beschaffung, in denen
wir Vorschläge zur Steigerung der Effizienz
machen“, erklärt Roland Pröbsting das
weitere Vorgehen.

20                                 fffffhocusocusocusocusocus

Wie die praktische Umsetzung von SRM gelingt, erfuhren die

zukünftigen Betriebswirtschaftler beim „Praxisforum Organisation und

Wirtschaftsinformatik“ von Praktikern aus fünf Unternehmen.
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Nach Abschluss dieser zweiten Phase ver-
zweigt sich das Projekt auf zwei Äste:
Björn Diekmann und Marcus Schulte in
den Bäumen werden sich mit der Einfüh-
rung eines Desktop Purchasing Systems
befassen. Mit diesem IT-System können
ausgewählte Materialgruppen wie Büro-
material oder IT-Zubehör direkt vom
Schreibtisch des Bedarfsträgers aus be-
stellt werden. „Das hat den Vorteil, dass
der Einkauf für diese so genannten C-
Materialgruppen operativ nicht mehr ein-
gebunden werden muss“, erläutert Schul-
te in den Bäumen die Zielsetzung. Das
senke die Prozesskosten und eröffne so-
mit erhebliche Potenziale zur Kosten-
einsparung.

Parallel werden sich Roland Pröbsting und
Kristian Luersen mit der Entwicklung einer
SRM-Gesamtstrategie für Windmöller &
Hölscher beschäftigen: „Neben der Ent-
wicklung optimierter, standardisierter Pro-
zesse für die operative und strategische
Beschaffung werden wir eine SRM-Land-
karte erarbeiten, aus der die SRM-
Gesamtstrategie für Windmöller &
Hölscher hervorgeht“, erläutert Luersen.
Der große Gewinn für die Studierenden
liegt in der Anwendung ihres theoreti-
schen Wissens: „Diese Praxiserfahrung be-
reitet uns sehr gut auf das spätere Berufs-
leben vor“, ist sich Schulte in den Bäumen
sicher. Betreut werden die Studierenden
von Nadja Ahlers, die von Seiten des Un-
ternehmens das Projekt leitet. „Für uns
bietet die Zusammenarbeit mit den Stu-
dierenden verschiedene Vorteile. Vor al-
lem haben sie noch eine sehr unvoreinge-
nommene Sichtweise und können die
internen Abläufe aufgrund ihres besonde-
ren Blickwinkels objektiv einschätzen“, er-
läutert die Projektleiterin von Windmöller
& Hölscher den Gewinn für ihr Unterneh-
men. Nach Abschluss dieses Projektes
werden sich alle vier Studenten dem
Schreiben ihrer Diplomarbeit widmen.

Regelmäßig tauschen die Studenten Kristian Luersen, Roland

Pröbsting, Marcus Schulte in den Bäumen und Björn Diekmann

(v.r.) ihre Zwischenergebnisse mit Nadja Ahlers (2.v.l),

Projektleiterin bei Windmöller & Hölscher, aus. Prof. Dr.

Wieland Appelfeller (links) fungiert dabei als Coach und

fachlicher Berater für die Studierenden.

Kontakt:
wappelfe@fh-muenster.de

Buch zum Thema

Prof. Dr. Wieland Appelfeller, Prof. Dr. Wolf-
gang Buchholz: Supplier Relationship Ma-
nagement - Strategie, Organisation und IT
des modernen Beschaffungsmanagements,
erscheint im Januar 2005 im Gabler Verlag.
Supplier Relationship Mangement (SRM) ist
ein Ansatz zur umfassenden Optimierung von
Beschaffungsprozessen. Die verschiedenen
Bestandteile eines SRM-Konzepts werden
vorgestellt, dabei wird die Verknüpfung von
Strategie-, Organisations-, Einkaufs- und IT-
Know-how als entscheidender Aspekt für die
Optimierung herausgearbeitet.
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Wissen ist Macht. In Zukunft ist Wissen
auch pures Geld. Unternehmens-
beratungen verkaufen ihr Know-how jetzt
schon. Auch Hochschulen sind potenzielle
Verkäufer wertvollen Wissens. Nur wie ver-
marktet man Wissen eigentlich? Auf der
Suche nach einer Antwort stieß Prof. Dr.
Thomas Baaken auf äußerst wenig Litera-
tur. „In Europa gibt es zu diesem Bereich
fast nichts“, stellt der Hochschullehrer des
Fachbereichs Wirtschaft erstaunt fest.
„Bisher verfügbare Marketingkonzepte be-
fassen sich mit wenigen Ausnahmen aus-
schließlich mit der Vermarktung von Pro-
dukten oder Dienstleistungen.“

Grund genug, ein Forschungsprojekt zu
diesem Thema zu initiieren. Für das Minis-
terium für Wissenschaft und Forschung des
Landes Nordrhein-Westfalen erarbeitet
Baaken deshalb seit dem Sommer-
semester Modelle zur Wissens-
vermarktung. 15 Studierende haben sich
intensiv mit der Entstehung und Vermark-
tung von Wissen auseinandergesetzt. Der
Vermarktung von Wissen ist bisher wenig
Beachtung geschenkt worden und auch
die aktuellen Arbeiten zum Wissens-
management sind diesbezüglich wenig
hilfreich. Eher dienlich, aber noch längst
nicht zu Ende gedacht sind aktuelle Ansät-
ze, Wissen zu bilanzieren und zu bewer-
ten.

Das Wissensmanagement beschäftigt sich
vorwiegend mit einer unternehmens-
internen Steuerung von Wissen. Es ist ein
systematischer Prozess zur Erlangung
unternehmerischer Ziele, in dem Informati-
onen, Erkenntnisse und Erfahrungen ge-
schaffen, gesammelt, verknüpft und
miteinander geteilt werden. Wie kann
Wissen im Unternehmen breit genutzt
werden? Wie kann es im Unternehmen
bleiben, wenn ein Mitarbeiter das Haus
verlässt? Das sind typische Fragen im
Wissensmanagement. Wissensmarketing
beschäftigt sich hingegen mit der Ver-
marktung der Kenntnisse und Fähigkeiten,
die Individuen oder Organisationen zur Lö-
sung von Problemen benötigen.

Die drei Phasen im Lebenszyklus

Ein Seminar im letzten Sommersemester,
das sich mit dem  Forschungsschwerpunkt
Science Marketing an der FH beschäftig-
te, hat neue Ansätze zu einer Wissens-
vermarktung entwickelt. Zunächst wurde
Wissen strukturiert. Dabei wurde heraus-
gearbeitet, dass drei Faktoren für die Art
und Weise der Vermarktung ausschlagge-
bend sind:

Je nachdem,
1. wer Wissenserzeuger und -träger ist,
2. welche Wege und Instrumente der

Wissensübertragung möglich sind und
3. welchen potenziellen Nutzern und

da mit auch Käufern und Zielgruppen
Wissen einen Nutzen bringt,

greifen unterschiedliche Vermarktungs-
strategien.

Auf der internationalen Konferenz für

Forschungsmarketing im Oktober demonstrierte

Prof. Dr. Thomas Baaken gemeinsam mit Prof.

Birgit Mager (FH Köln) und Dr. Pieter van der

Sijde von der Uni Twente (r.) anhand einer

Bohrmaschine, worum es bei der Vermarktung

von Forschungsleistungen geht.
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Ein weiterführendes Ergebnis dieser Über-
legungen ist das Modell des Wissens-
lebenszyklus. „Damit betreten wir Neu-
land“, meint Baaken, der sich bereits in
Australien an der University of Adelaide
mit Knowledge-Marketing und Science
Marketing beschäftigte. „Wissen hat ein
Leben. Es entsteht, entwickelt sich, ver-
breitet sich und veraltet“, erklärt der Mar-
keting-Experte und leitet daraus verschie-
dene Handlungsrichtlinien ab. „In jedem
Zyklus muss das Wissen anders vermarktet
werden“, meint er.

In der ersten Lebensphase ist das Wissen
forschungsorientiert. Nur eine kleinere,
eher exklusive Gruppe kann auf dieses neu
entstandene Wissen zurückgreifen. Es wird
auf Kongressen oder in Fachpublikationen
vermittelt oder patentiert und lizensiert.
Danach tritt es in die anwendungs-
orientierte Phase, in der es einer größeren,
jedoch ausgesuchten Gruppe zur Verfü-
gung steht. Das Wissen wird Schritt für
Schritt verbreitet, auf Messen, in Aus- und
Weiterbildungen sowie Internetforen und
populärwissenschaftlichen Publikationen.

Wissen wird durch Multiplikatoren oder Be-
rater einer erweiterten Nutzergruppe zu-
gänglich gemacht. Hochschulen vermitteln
bereits ein solches Wissen in ausgesuchten
Kursen. In der dritten Phase des Lebens-
zyklusses kann eine große Gruppe das
Wissen nutzen. In der erfahrungs-
orientierten Phase wird es in Schulen,
Hochschulen und Weiterbildungseinrich-
tungen übertragen sowie in Büchern und
anderen Medien der Allgemeinheit näher
gebracht. Im letzten Lebensabschnitt wird
das Wissen entweder zum Allgemein-
wissen oder es veraltet, weil neue For-
schungen es ersetzen. Die Studierenden
im Projekt verglichen diesen Lebenszyklus
mit der Entstehung eines Brotes: Vom An-
bau des Korns (Entstehung) über die Verar-
beitung des Rohstoffs und das Backen des
Brots (Anwendung) bis zum Verkauf in ei-
ner Bäckerei (Verbreitung).
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24 Teilnehmer der engagierten Projektgruppe stellten die

Ergebnisse im Ministerium für Wissenschaft und Forschung

des Landes NRW vor und ernteten viel Lob.
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auf die Weingummi-Tüte?

Die Tüten von Süßigkeiten sind meist so
bunt wie ihr Inhalt. Bedruckt werden sie,
wie Folien, Wellpappen und ähnliche Ver-
packungen, hauptsächlich mit Hilfe von so
genannten Flexodruckformen. Diese
Druckplatten ähneln einem ganz norma-
len Gummistempel: Die zu druckenden
Elemente stellen Erhebungen dar, auf die
die Farbe aufgetragen und von dort direkt
auf das jeweilige Material gedruckt wird.

Wie die Herstellung solcher Flexodruck-
formen optimiert werden kann, steht im
Mittelpunkt eines zweijährigen For-
schungsprojektes im Kreis Steinfurt. Es ist
ein gemeinsames Vorhaben der esb
automations AG aus Rheine mit den regio-
nalen Projektpartnern rotec Hülsensysteme
GmbH & Co. KG aus Ahaus und dem
Laserzentrum der Fachhochschule Münster
in Steinfurt, das von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt gefördert wird.
Realisiert wurde der Antrag mit Unterstüt-
zung von Train, der Kooperation von FH
und Wirtschaftsförderungs- und Entwick-
lungsgesellschaft Steinfurt mbH (WESt).

„Es gibt zwei unterschiedliche Verfahren,
wie Flexodruckformen hergestellt werden
können“, erläutert Frank Lohmann, Vor-
stand der esb automations AG und Leiter
des Forschungsprojekts. Das erste Verfah-
ren sei die indirekte Strukturierung,  die
mehrere Arbeitsschritte benötigt, bis die
endgültige Druckform vorliegt. Ein Laser
trage dabei zuerst eine ein Hundertstel
Millimeter dicke schwarze Schicht von der
Druckform ab, die für UV-Licht undurchläs-
sig ist. Dies erfolge nur an den zu dru-
ckenden Bereichen, so Lohmann. Dadurch
entstehen offene Stellen in der schwarzen
Schicht, wo dann UV-Licht die Roh-Druck-
form aushärte. Die eigentliche Flexodruck-
platte entstehe jedoch erst in einem weite-
ren Schritt: Die übrigen, nicht gehärteten
Bereiche werden ausgewaschen. Ergebnis
ist eine Flexodruckform, die wie ein Gum-
mistempel aussieht und funktioniert.
Für das Auswaschen werden Lösungsmittel
benutzt, ungefähr neun Liter pro Quadrat-

Die Optimierung solcher direkt

strukturierten Druckformen ist Ziel des

Projekts.
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meter Druckform, was 16 Vorlagen für
Weingummi-Tüten entspricht. Die Lö-
sungsmittel werden in einem Kreislauf für
mehrere Fertigungsprozesse genutzt. Pro
Auswaschgang geht aber die Hälfte verlo-
ren. Der Umwelt zuliebe liegt es daher
nahe, Produktionsmethoden zu entwi-
ckeln, die ohne umwelt- und gesundheits-
schädliche Substanzen auskommen.
Hier setzt das zweite Verfahren an: die
Direktstrukturierung. „Diese Methode ar-
beitet vornehmlich mit CO2-Lasern, wobei
die nicht zu druckenden Bereiche direkt
abgetragen werden“, erklärt Michael
Kockentiedt von der rotec Hülsensysteme
GmbH & Co. KG. Vorteil: Die Druckform
ist nach einer kurzen Reinigung – norma-
lerweise mit Wasser – sofort in der Druck-
maschine einsetzbar. Auf Lösungsmittel
kann vollständig verzichtet werden. Damit
ist dieses Verfahren sowohl umwelt- als
auch gesundheitsfreundlicher.

Doch auch hier steckt der Teufel im De-
tail: Die bisher eingesetzten Laser sind
sehr wartungs- und damit kostenintensiv.
Die hohen Investitionskosten, das große
Bauvolumen und der Gasverbrauch dieser
Lasertypen tragen dazu bei, dass die
Direktstrukturierung noch nicht mit den
etablierten Druckverfahren konkurrieren
kann. „Hier gibt es noch erheblichen For-
schungs- und Entwicklungsbedarf“, betont
Lohmann. „Das hat auch die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt aus Osnabrück er-
kannt und fördert unser Vorhaben mit rund
140.000 Euro. Unser Ziel ist, die Bearbei-
tungszeit der Druckformen zu verkürzen
und die Qualität der Elastomere zu stei-
gern“, erläutert er weiter. Die Direkt-
strukturierung müsse als umweltfreundli-
ches Verfahren ökonomisch sinnvoller
gemacht werden.

„Unser Ansatzpunkt ist die Weiterentwick-
lung und optimale Steuerung des Lasers in
Kombination mit der richtigen Material-
zusammensetzung der Druckformen. Jeder
der Projektpartner kann dabei seine Kern-
kompetenzen einbringen“, ergänzt Prof.
Dr. Klaus Dickmann, Leiter des Laser-
zentrums der FH. „Das ist die Train-Philo-
sophie auf den Punkt gebracht“, pflichtet
ihm Carsten Schröder bei. Der Geschäfts-
führer der Transferagentur der FH und
Train-Projektkoordinator betont: „Wichtig
ist, dass man Ideen aufgreift, die richtigen
Partner zusammenbringt und letztlich stän-
dig am Ball bleibt.“ Projektleiter Lohmann
rechnet vor: „Die Umstellung der Flexo-
druckprozesse von angenommenen
50.000 Quadratmetern Druckplatten pro
Jahr auf direkt strukturierte Druckformen
würde einen Verzicht von bis zu 450.000
Liter Lösungsmittel bedeuten. Weltweit
werden im flexiblen Verpackungsbereich
jährlich rund zwei Millionen Quadratmeter
Druckplatten benutzt – es gibt also ein
großes Potenzial für direkt strukturierte
Formen.“ Auf diese Weise könnte der
Goldbär wesentlich gesundheits- und um-
weltfreundlicher auf die Weingummi-Tüte
kommen.
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Ohne elektrische Energie ist der Betrieb ei-
nes Unternehmens nicht möglich. Strom
bedeutet Licht, Wärme, und vor allem
sorgt die unsichtbare Kraft aus der Steck-
dose für laufende Maschinen. „Gerade im
produzierenden Gewerbe kann die Strom-
rechnung aber auch ein gehöriger Kosten-
faktor sein“, berichtet Prof. Dr.-Ing.
Andreas Böker vom Fachbereich Energie •
Gebäude • Umwelt der Fachhochschule
Münster.

In einem seiner letzten Projekte hat sich
der Experte für Elektrizitätsversorgung mit
diesem Thema beschäftigt. Carsten
Schröder, Geschäftsführer der Transfer-
agentur der FH Münster, initiierte das Vor-
haben mit dem Unternehmen egeplast
Werner Strumann GmbH & Co. KG aus
dem Projekt Train – Transfer in Steinfurt
heraus. egeplast produziert in Greven
hochwertige Kunststoffrohre. „Bei einem
Treffen kam das Gespräch auf das Thema
Stromkosten. Daraus entstand dann die
Idee für eine Zusammenarbeit“, erinnert
sich Schröder. In Prof. Dr.-Ing. Andreas
Böker fand er den richtigen Ansprech-
partner für ein gemeinsames Projekt. Fi-
nanziert wurde dieses Beratungsprojekt
mit Unterstützung der Effizienzagentur
Nordrhein-Westfalen.

„Vorrangiges Ziel des Projektes war es,
den Gesamtverbrauch den einzelnen
Unternehmensbereichen und -abteilungen
zuzuordnen“, erklärt Böker. Und da es im
Unternehmen für den aus dem öffentli-
chen Netz bezogenen Strom einen zentra-
len Zähler gibt, bestand die erste Aufgabe
darin, den Leistungsfluss im Unternehmen
abzubilden. „Dazu haben wir zunächst
die Struktur des Netzes ermittelt und dann
die einzelnen Verbraucher bewertet“, be-
richtet Dipl.-Ing. Jörg Wittstock, der bei
egeplast für den Bereich Produktion ver-
antwortlich ist. Am Ende des Projektes
hatten Unternehmen und Hochschullehrer
gemeinsam einen Energie- und Stofffluss-
plan erarbeitet, in dem die Energieströme
vom Stromanschluss durch das ganze Un-
ternehmen zu jeder Abteilung und zu je-
der größeren Maschine erfasst sind.

Prof. Dr.-Ing. Andreas Böker

vom Fachbereich Energie • Gebäude

• Umwelt der Fachhochschule

Münster ist Experte für Energie-

versorgung.
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„Bei der Auswertung des Energie-
verbrauchs über verschiedene Zeiteinhei-
ten – Tag, Woche, Monat – wurde deut-
lich, dass grundsätzlich nicht die
Gesamtmenge für die hohen Kosten ver-
antwortlich ist“, nennt Böker eines der Er-
gebnisse. Die hohen Stromkosten haben
ihre Ursache auch in den Spitzenver-
bräuchen, so genannten Peaks, die bei
Geschäftskunden wie Unternehmen mit
über den Strompreis entscheiden. „Daraus
jetzt allerdings abzuleiten, die hohen
Stromkosten einfach durch Verhinderung
dieser Peaks zu senken, wäre sehr kurz-
sichtig gedacht“, erklärt Böker weiter. Im
Mittelpunkt des Geschehens bei egeplast
– und in jedem anderen Unternehmen
auch – muss die termingerechte Erfüllung
der Kundenaufträge stehen. Dass dabei
besonders bei eiligen Aufträgen auf die
Tube gedrückt werde und demzufolge der
Energieverbrauch sprungartig ansteigt, las-
se sich in der Hektik des Alltags nicht ver-
hindern. Insofern sei es auch sehr schwie-
rig, Potenziale für die Einsparung von
Energie zu finden. „Die Produktion von
Kunststoffrohren ist ein so komplexer und
vielschichtiger Vorgang, dass eine Untersu-
chung auf Energiesparmöglichkeiten we-
gen des hohen Aufwands nur schwer
durchführbar ist“, ergänzt Wittstock seine
Erfahrungen. Er fügt hinzu, dass die Kos-
ten für eine solche Analyse durch die
Energieeinsparung wahrscheinlich nur auf
lange Sicht refinanzierbar wären.

Die Firma egeplast Werner Strumann GmbH &

Co.KG in Greven produziert hochwertige

Kunststoffrohre.
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Ein wenig fehl am Platze wirken sie schon – die
Aquarien im großen Technikum des Fachberei-
ches Energie • Gebäude • Umwelt. Inmitten von
Anlagen aus der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungs-
technik schwimmen in zwei Becken dort rund 30
afrikanische Buntbarsche. „Sie liefern uns orga-
nisch belastete Wässer, mit denen wir einen
neuen Bodenfilter erproben“, erklärt Prof. Dr.
Christian Becke, Experte für die Wasser-
aufbereitung, seinen Ausflug in die Fischzucht.
Das Besondere an diesem Horizontal-Bodenfilter:
Er ist modular aufgebaut und kann ohne großen
Aufwand transportiert werden. „Daraus ergeben
sich viele Möglichkeiten der dezentralen Nut-
zung“, erklärt Dipl.-Ing. Carsten Bäcker M.Sc.,
der das Projekt mit betreut. So ist es möglich,
zunächst mit dem modularen System zu testen,
ob ein biologischer Horizontal-Bodenfilter
überhaupt den Anforderungen gerecht werden
kann, bevor die Erstellung einer relativ aufwändi-
gen Anlage in Angriff genommen wird. Erfahrun-
gen mit dauerhaften Bodenfiltern existieren
bereits durch eine Versuchsanlage im Zoo Rheine.
Hier wurde unter der Leitung von Prof. Becke ein
Bodenfilter gebaut, der das Wasser des Seehund-
beckens aufbereitet.

Die afrikanischen Buntbarsche sind eine

anspruchslose Fischart, die als Eiweißlieferant

die Ernährung von hungerleidenden Menschen

in Schwellen- und Entwicklungsländern

sicherstellen kann.

Der Dipl.-Ing. Matthias Brun befüllt die

Versuchsanlage mit Filtermaterial.
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Der jetzt betriebene Bodenfilter besteht
aus zwei Teilen: dem Absetzbecken und
dem eigentlichen Bodenfilter. In das Ab-
setzbecken strömt das Wasser mit gerin-
ger Geschwindigkeit ein. In der Mitte des
Beckens befindet sich eine Trennwand,
die das Wasser überwinden muss. Auf-
grund der geringen Fließgeschwindigkeit
setzen sich vorhandene Schwebstoffe ab.
„Diese Verunreinigungen würden sonst
den Bodenfilter verstopfen“, erläutert
Carsten Bäcker die Technik. Die eigentli-
che Reinigung des Wassers übernehmen
Bakterien, die an den Wurzeln der Schilf-
pflanzen im Bodenfilter leben. Das Know-
how für die Bepflanzung der Bodenfilter
stammt vom Projektpartner Firma Röh-
richt-Santen. Gefördert wird das Vorhaben
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung.

Als Behälter für das Filtermaterial Quarz-
sand dienen zwei Kunststoffwannen, die
ein Volumen von jeweils einem Kubikme-
ter haben. Das Wasser durchläuft die
Wannen mäandrierend in Bögen, um auf
der kleinen Fläche von zwei Quadratme-
tern eine Fließstrecke von sechs Metern
zu erreichen. „Dieser Weg ist nötig, damit
das Wasser effektiv gereinigt werden
kann“, erklärt Bäcker. Bezüglich des Filter-
materials wollen die Steinfurter Wissen-
schaftler weitere Tests durchführen.
„Beispielsweise kommt auch Anthrazit
aus dem Ibbenbürener Bergwerk, das von
der Firma Evers Wassertechnik aufgear-
beitet wird, als Material in Frage“, be-
schreibt Becke die Zusammenarbeit mit
dem Unternehmen.

Die Reinigungskraft der Anlage wird durch
regelmäßige Messungen kontrolliert. „Wir
können aus den verschiedenen Stufen des
Filters Wasserproben entnehmen und auf
eventuelle Probleme dann direkt an der
betroffenen Stelle reagieren, ohne gleich
den gesamten Filter in Frage stellen zu
müssen“, erläutert der Wissenschaftler ei-
nen weiteren Vorteil der modularen Bau-
weise.
Ein zweiter wichtiger Aspekt dieses Projek-
tes ist die Buntbarsch-Zucht. „Auf der ei-
nen Seite dienen die Fische als Abwasser-
Produzenten, aber darüber hinaus sind sie
Testkandidaten, da das gereinigte Abwas-
ser im Kreis wieder zurück in die Aquarien
läuft“, erläutert Bäcker. Auf diese Weise ist
eine intensive Fischzucht auch in Gegen-
den mit nur geringen Wasservorkommen
möglich, zumal die Buntbarsche (hier:
Tilapien) sehr anspruchslos sind. Sie kön-
nen in Salz- und Süßwasser leben, sind Al-
lesfresser und sehr widerstandsfähig. Eine
Zucht stellt damit eine Möglichkeit dar,
den Hunger in afrikanischen Ländern in
den Griff zu bekommen, denn sie wachsen
schnell und liefern hochwertiges tierisches
Eiweiß. „Deshalb arbeiten wir mit dem Ver-
ein Tilapia Emsland e.V. zusammen, der
bereits Projekte zur Zucht von Bunt-
barschen in Indien, Thailand, Brasilien und
im Kongo unterstützt“, so der Professor.
„Insgesamt stellt das aktuelle Projekt einen
nachhaltigen Ansatz zur Verbesserung der
Situation in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern dar. Dieses soll nach Ablauf des
Projektes 2005 in der Praxis angewendet
werden“, hofft Prof. Becke.

Frank Stork, Master-Student am

Fachbereich Energie • Gebäude •

Umwelt, entnimmt eine Wasserprobe.

Dipl.-Ing. Carsten Bäcker misst im

Absetzbecken den pH-Wert des

Wassers.
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Treffen sich ein Architekt, ein Maschinen-
bauer und ein Logistiker... Das klingt wie
der Anfang einer Akademiker-Anekdote,
ist aber tatsächlich ein Projekt, an dem am
Fachbereich Architektur gearbeitet wird.
Gemeinsam mit dem Institut für Fabrikan-
lagen und Logistik der Technischen Univer-
sität Hannover plant Prof. Jürgen Reichardt
vom Department Baukonstruktion an den
Fabriken der Zukunft. „Synergetische
Fabrikplanung“ ist das Ziel der Forschungs-
arbeit. „Dabei geht es um die Koordinati-
on der Innereien mit dem Bau“, veran-
schaulicht Reichardt den Forschungsansatz,
„Produktionsplanung, Architektur und
Haustechnikplanung werden miteinander
verzahnt.“

Wenn Unternehmen neue Produktions-
stätten bauen, dann ist klar, dass die Ma-
schinen im neuen Gebäude Platz finden
müssen. Ebenso wichtig sind die möglichst
reibungslose Anlieferung von Vorprodukten
sowie der Abtransport von Fertigerzeugnis-
sen. Daher müssen schon in der Planungs-
phase die Bedürfnisse der Maschinen-
konstrukteure und der Logistiker
berücksichtigt werden. Doch „Synergeti-
sche Fabrikplanung“ geht noch einen
Schritt weiter: Eine neue Fabrik muss nicht
nur den aktuellen, sondern auch zukünfti-
gen Ansprüchen genügen. Eine Auswei-
tung der Produktion, technische Innovatio-
nen oder geänderte gesetzliche
Rahmenbedingungen lassen sonst die
hochmoderne Produktionsstätte zur über-
holten Fehlinvestition werden. Vor allem
wandlungsfähig müssen die Fabrikgebäude
der Zukunft also sein. Aber wo ist hier
Platz für Architekten? „Eine Fabrik braucht
nicht nur eine Blechhülle als Regenschirm“,
verteidigt Reichardt die Beteiligung von Ar-
chitekten. „Allerding muss Architektur hier
nicht vor allem schön, sondern leistungsfä-
hig sein.“ Im Gegensatz zu herkömmlichen
Entwürfen legt der Architekt nicht am An-

Prof. Jürgen Reichardt entwickelt mit

seinem Tutoren-Team die Fabriken

der Zukunft.
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fang die Form des Gebäudes fest, nach der
sich alles andere dann richten muss. Die
eigentliche Gestalt des Gebäudes entsteht
erst im Planungsprozess. „Die Form folgt
der Leistungsfähigkeit“ lautet der Grund-
satz bei der synergetischen Fabrikplanung.
Dass dies nicht immer zu Lasten der Ästhe-
tik geht, zeigen die Architekturpreise, die
in jüngerer Zeit häufig für Industriebauten
vergeben wurden.

An dem Forschungsprojekt sind neben den
beiden Hochschulen auch zehn Partner aus
der Industrie beteiligt. Sie bringen ihr Fach-
wissen ein und partizipieren an den
Forschungsergebnissen. Die Industrie-
partner kommen aus den Branchen Auto-
motive, Konsumgüter und Pharmazie. Dies
zeigt einerseits die hohe Relevanz der For-
schung für verschiedene Industrien und ga-
rantiert andererseits eine breite Anwend-
barkeit der Ergebnisse. Darüber hinaus
fördert die Stiftung Deutsche Industrie-
forschung das Projekt.

Im Verlauf der Forschungsarbeiten werden
die Wünsche der Partner ermittelt und ge-
ordnet, um geeignete Planungsmetho-
diken zu entwickeln. Für eine effiziente
Planung ist es erforderlich, jederzeit alle
relevanten Informationen zur Verfügung zu
haben. Ein Schwerpunkt der Forschung
liegt daher auf der Verknüpfung der ver-
schiedenen verwendeten Computer-
programme. Diese speisen einen gemein-
samen Datenpool. Am Ende steht eine
dreidimensionale Simulation der geplanten
Fabrik, die von einem Facility-Manage-
ment-System flankiert wird. Auf diese Wei-
se kann auf Knopfdruck erkannt werden,
wie sich einzelne Änderungen auf das ge-
samte System auswirken. Verschiedene
Varianten können vor Baubeginn simuliert
und bewertet werden. Insgesamt führt die
„Synergetische Fabrikplanung“ zu einem
kürzeren und preiswerteren Planungs-
prozess. Der Datenpool kann bei Planung,
Bau und Betrieb der Fabrik genutzt werden
und steht auch für andere Produktions-
standorte zur Verfügung. Welche Vorteile

aus der Vernetzung der Daten entstehen,
zeigt ein einfaches Beispiel: Ist dem Archi-
tekten bekannt, welche Abwärme die lau-
fenden Maschinen erzeugen, kann er auf
eine kleinere Heizungsanlage zurückgrei-
fen. So lassen sich Einsparungen bei den
Investitions- und Betriebskosten realisieren.

Die Forschungsergebnisse fließen natürlich
auch in die Lehre ein. Und obwohl die Pla-
nung von Fabriken zunächst weniger at-
traktiv erscheint als die Realisierung von
Museen oder Konzertsälen, entdecken
immer mehr Studierende die Faszination
des Industriebaus. Dabei müssen sich die
Architekten streng an Kosten- und Zeitvor-
gaben der Industrie halten. Spaß an me-
thodischem Arbeiten und Teamfähigkeit
sind laut Reichardt wichtige Voraussetzun-
gen für den Erfolg: „Man wird als Archi-
tekt nur ernstgenommen, wenn man auf
die Bedürfnisse anderer Fachrichtungen
eingeht.“

Auf der Internetseite www.synfap.de infor-
miert das Projektteam über den aktuellen
Stand der Forschungen.
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Ein Sessel törnt an
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und Bauplänen der beiden. Durch Modelle
der 50-er und 60-er Jahre sowie der heuti-
gen Zeit aus verschiedenen Katalogen
wurden die 25-Jährigen inspiriert. In einer
Broschüre dokumentierten sie die Entwick-
lung von der ersten Idee bis zum fertigen
Modell.

Seine Stabilität erhält das neuartige Mö-
belstück durch die asymmetrische Bauwei-
se: Eine Ablage „durchbricht“ die Kugel-
form. Die Kombination aus roter und
weißer Farbe „soll das Möbelstück leichter
erscheinen lassen, Wärme ausstrahlen und
ist als Lichtpunkt gedacht“, so Cornelia
Hübner. „Die Farbkombination unter-
streicht zudem die Zweiteilung der Sitz-
schale und spielt bei der Entformung eine
wichtige Rolle“, ergänzt Christine Kaspar.
Entformung sei eine Art Herstellungs-
verfahren, bei dem es auf die optimale

Er ist schön, praktisch, exklusiv und ge-
mütlich – finden Cornelia Hübner und
Christine Kaspar. Sie entwarfen ein Sitz-
möbel und tauften es „Törn“. Mit dem
außergewöhnlichen Sessel absolvierten sie
nicht nur ihre Diplom-Prüfung an der Fach-
hochschule Münster mit Bravour, sondern
weckten sogar das Interesse der Industrie.

Das gesamte Sommersemester arbeiteten
die beiden frisch gebackenen Diplom-
Designerinnen an ihrem Projekt. Vor-
planungen gab es aber bereits im Winter-
semester davor. Aus Spachtelmasse,
Dämmmaterial und mit viel guter Hilfestel-
lung der Werkstattleiter entstand ihr erstes
Möbelstück. Das 1:1-Modell dauerte
„nur“ drei Monate. Dabei richteten sie
sich nach Plots in Originalgröße, die aus
dem digitalen Entwurf gedruckt wurden.
Zuvor war ein Modell im Maßstab 1:5 ent-
standen, auf der Grundlage von Skizzen

Beim Bau des 1:5-Modells sind die Studentinnen  von der

Firma Feder-Design unterstützt worden.
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Verflüssigung des Werkstoffs genauso an-
kommt wie auf eine möglichst einfache
Entfernung des erstarrten Fertigteils aus
der Form; von besonderer Bedeutung bei
der Herstellung in hoher Stückzahl.

Doch nicht nur das Aussehen ist außerge-
wöhnlich. Die Besonderheit von „Törn“ ist
die praktische Ablage. Dieses ausziehbare
Accessoire bietet die unterschiedlichsten
Nutzungsmöglichkeiten, die das Objekt
universell einsetzbar machen.

Von diesem kreativen „Mix“ aus Schön-
heit und Funktion war auch der Betreuer
der beiden Diplomandinnen, Gastprofessor
Octavio K. Nüsse, angetan. „Dieses Pro-
dukt ist nicht nur eine funktionierende Ein-
heit als Projektsessel mit kombinierter
Arbeitsfläche, sondern auch eine attraktive
Skulptur.“ Nüsse lehrt an der Fachhoch-
schule Industrie-Design und ist Inhaber der
Firma „oco-design“. Neben dem Sessel
und der Broschüre haben die jungen
Designerinnen ein eigenes Logo entwi-
ckelt, das ihre Sitzgelegenheit aus der Vo-
gelperspektive zeigt. Nach dem Willen der
jungen Designerinnen soll das Werk aus-
gestellt werden. Ihr größter Traum ist es,
dass „Törn“ in Serie geht. Das Möbelstück
könnte dann aus Kunststoff oder aus einer
Kombination von Kunststoffschale mit inte-
griertem Lederpolster hergestellt werden.
Als Einsatzorte könnten sie sich Warte-
und Wohnbereiche vorstellen.

Schon im Vorfeld stießen die Absolvent-
innen mit ihrer Idee auf großes Interesse
der Sparda-Bank, die über ihre Stiftung
das Vorhaben finanziell unterstützte. Auf-
merksam auf das Projekt wurde auch der
Möbelhersteller „Interlübke“. Geschäfts-
führer Leo Lübke kam sogar persönlich,
um sich den Sessel anzusehen. Nach be-
standenem Diplom schrieben die Grafik-
Designerinnen Firmen an und kümmerten
sich darum, den Stuhl auszustellen. So
bezog er im September sein Domizil  in
der Sparda-Bank – passend zur „Nacht
der Museen in Münster“. Ungeachtet des
Zuspruchs auf ihre Abschlussarbeit haben
die aus Senden stammenden Frauen, die
sich schon aus gemeinsamen Kinder-
gartenzeiten kennen, nur einen Wunsch
für die Zukunft: Sie wollen auch weiterhin
als Team gemeinsam Produkte designen.
Einige freiberufliche Projekte lassen hof-
fen, dass dies gelingt.

Sessel oder Kunstwerk? Christine

Kaspar (r.) und Cornelia Hübner

entwarfen unter der Betreuung von

Gastprofessor und Industie-Designer

Octavio K. Nüsse „Törn“.
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Gestaltung mit Köpfchen
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Sie entwickeln CD-ROMs für die
europaweite Ausstellung „1648 – Krieg
und Frieden in Europa“ und für die Histori-
sche Bibliothek „Arnoldinum“. Sie gestal-
ten die Dauerausstellung in der „Villa ten
Hompel“ und ein Blindenleitsystem für die
Ausstellung „mit Sinnen“. Sie entwerfen
kreative Bücher und Magazine, animierte
Filme und Internetseiten: Die Studierenden
des Fachbereichs Design bearbeiten und
veranschaulichen komplexe Informationen,
in Theorie und Praxis – ganz so, wie es De-
kan Prof. Dr. Reinhold Happel aus gutem
Grund gerne möchte. „Wir sehen im Be-
reich der Informationsgestaltung ein sehr
zukunftsträchtiges Arbeitsfeld.“

Die Arbeit von Sylvie Deisting

über die Zeche Zollern im

Ruhrgebiet  um 1900 zeigt

beispielhaft die Vermittlung

historischer Sachverhalte.
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Die Menge der Informationen nehme ste-
tig zu, die Zeit, diese zu verstehen und zu
nutzen, dagegen ab. Design sieht Happel
deswegen als „kommunikatives Verbin-
dungsfeld“, das zwischen Informationsan-
bieter und Rezipient vermittelt. Designer
müssten lernen, sich intensiv mit Inhalt
und Form auseinanderzusetzen. „Der
Fachbereich Design beschäftigt sich seit
über zehn Jahren mit dem Thema“, sagt
Happel, nun aber soll die Informations-
gestaltung auch ein institutioneller Schwer-
punkt werden. „Wir planen einen Master-
studiengang“, erklärt der Dekan. Dort
werden die Studierenden – auch interdiszi-
plinär – lernen, wie man Informationen
intelligent und visuell anspruchsvoll umset-
zen kann: Für Entscheider in der Gesell-
schaft und in den Unternehmen, für die
Lehre in Schule und Hochschule, aber
auch für jeden Verbraucher. Informations-
gestaltung ist ein weites Feld, denn sie
kommt in Wissenschaftssendungen, Info-
broschüren, in Ausstellungen, Orientie-
rungssystemen, in Magazinen, in der Wer-
bung oder in der Wissenschaft zum
Einsatz.
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Kontakt:
happel@fh-muenster.de

hbrueckn@fh-muenster.de
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Am Beispiel der Info-Grafiken erklärt
Happel die Stoßrichtung der komplexen
Ausbildung. „Wenn Wissenschaftler Inhalte
bildlich erklären wollen, setzten sie
beispielsweise mehrere Tortendiagramme
nebeneinander. Den Zusammenhang der
Einzelinformationen muss der Betrachter
aus dem Text entnehmen“, sagt Happel.
„Wir können dabei helfen, die Informatio-
nen in einer einzigen Grafik zu zeigen.
Viel informativer, geordneter und anspre-
chender.“ Er weiß aber auch, dass auf sei-
nen Fachbereich an dieser Stelle viel Über-
zeugungs- und Vermittlungsarbeit
zukommt. „Informationsgestaltung ist be-
stimmt nicht das erste, was sich Studieren-
de unter einem Design-Studium vorstel-
len“, erklärt der Dekan. „Viele, die bei
uns anfangen, denken, dass Design aus
dem Bauch kommt. Sie müssen aber ler-
nen, dass Design viel mit Problemanalyse
und Konzeption zu tun hat.“ Die eher frei-
en gestalterischen Bereiche der Druckgra-
fik, wie Radierung, Lithografie oder Sieb-
druck, werden am Fachbereich Design
nicht verschwinden, erklärt der Dekan.
„Sie lassen sich hervorragend in das
Gesamtprogramm einbauen.“ Als Experi-
mentier- und Spielfeld können sie sowohl
für den Bereich Kinderbuchillustration als
auch für die Informationsgestaltung sehr
nützlich sein bei der Entwicklung innovati-
ver Darstellungsformen.

Im Bereich des Produktdesigns könne man
die Ausrichtung ebenfalls hervorragend ab-
lesen, sagt Happel. „Wir müssen den Stu-
dierenden deutlich machen, dass man Pro-
dukte immer in Kooperation mit Partnern
entwickelt, mit Betriebswirten, Marketing-
fachleuten, Ingenieuren oder Forschern
zum Beispiel.“ Der Fachbereich geht daher
auch Kooperationen mit anderen Partnern
ein, mit der FH Osnabrück oder Saxonian
Hochschule in Enschede zum Aufbau eines
interdisziplinären und internationalen Stu-
dienganges. Zudem arbeiten die Studie-
renden schon früh in Projekten mit Firmen
aus dem Umland oder darüber hinaus.
„Man muss sich mit den verschiedenen
technischen, betriebs- und marktwirt-
schaftlichen Positionen und Haltungen aus-
einandersetzen, um den Designprozess er-
folgreich abzuschließen“, begründet der
Dekan die Offenheit des Fachbereichs.

Eine ideale Ergänzung zur Informations-
gestaltung ist das jüngst gegründete
Corporate Communication Institute (CCI),
das unter der     Leitung von Prof. Gisela
Grosse im Auftrag des „manager
magazins“ beim jährlichen Wettbewerb
um die besten Geschäftsberichte deutscher
Unternehmen die Gestaltung der Berichte
bewertet. Seit der Bekanntgabe der Ergeb-
nisse seien schon mehrere große namhafte
Firmen auf das CCI am Fachbereich zuge-
kommen, um beratendes Feedback zu be-
kommen. „Wir sind da als Hochschule na-
türlich in einer ganz anderen Situation als
eine Agentur, die ihre Gestaltung verkau-
fen will.“ Happel ist sich sicher, dass das
CCI in Zukunft auch positive Auswirkungen
für Absolventen haben wird. „Unsere Stu-
dierenden werden in einigen Jahren in die-
sem Bereich sehr gut arbeiten können.“

Mit dem Thema beschäftigte sich auch die
Tagung „Information und Gestaltung“, die
die Professorinnen und Professoren Hartmut
Brückner, Reinhold Happel, Cordula
Hesselbart und Norbert Nowotsch Anfang
November organisierten. Den fachübergrei-
fenden Dialog zwischen Designern, Psycholo-
gen, Kommunikationswissenschaftlern und
Didaktikern veröffentlicht der Fachbereich
Anfang kommenden Jahres. Nachzulesen
und zu -schauen sind viele bisherige Arbeiten
in Prof. Hartmut Brückners Buch „Informatio-
nen gestalten“, in dem er auf über 300 Sei-
ten unterschiedliche Studienprojekte und
Diplomarbeiten seiner Absolventen vorstellt.
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Listeria monocytogenes ist eine heimtücki-
sche Spezies. Diese Bakterienart erträgt
große Hitze und bittere Kälte, überlebt in
einem breiten Spektrum von ph-Werten
und widersteht sogar manchen Antibioti-
ka. Bei immungeschwächten Patienten
genügen etwa hundert Listeria mono-
cytogenes, um eine Infektion auszulösen.
Michael Möller ist in seiner Diplomarbeit
im Studiengang Oecotrophologie auf die
Spur der Listeria monocytogenes gekom-
men. In den Dr. Weßling Laboratorien in
Altenberge hat er ein neues Nachweis-
verfahren für das Bakterium entwickelt
und bis zur Anwendungsreife gebracht.

Listerien kommen vor allem in Fleisch-
und Milcherzeugnissen vor, besonders
Rohmilchprodukte sind signifikant häufiger
betroffen. Bei gesunden Menschen ver-
läuft eine Listerieninfektion wie ein leich-
ter grippaler Infekt. Gefährdet sind aber
Menschen, deren Immunsystem ge-
schwächt ist: Ältere, Schwangere und
Neugeborene. Listeria monocytogenes
weist eine „Invasivität“ genannte Eigen-
schaft auf: Die Bakterien bleiben nicht im
Darm, sondern können auch ins Blut über-
gehen und in die Zellen der betroffenen
Organe eindringen. Betroffen sind häufig
Hirn, Leber und Milz. Die Listerein lösen
so gefährliche Krankheiten wie Blutvergif-
tung (Sepsis) und Hirnhautentzündung
(Meningitis) aus.

Es gibt also genug gute Gründe für
Lebensmittelhersteller, ihre Produkte auf
Listerien untersuchen zu lassen. Das
Standardverfahren zum Nachweis von
Listeria monocytogenes ist jedoch langwie-
rig. Sieben Tage sind nötig, um beim „kul-
turellen Verfahren“ eine Belastung der Pro-
be nachweisen zu können. Gerade bei
Lebensmitteln wie Milch- und Fleisch-
produkten ist dieser hohe Zeitaufwand von
großem Nachteil. Mithilfe des von Michael
Möller entwickelten Verfahrens kann der
Zeitaufwand auf zwei Tage reduziert wer-
den.

Beim herkömmlichen Verfahren

mussten Bakterienkulturen in

Petrischalen gezüchtet werden.

Am UV-Leuchttisch werden die

DNA-Stücke sichtbar.
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Kontakt:
groneuer@fh-muenster.de

Bereits sein Praxissemester hatte Möller
bei den Dr. Weßling Laboratorien absol-
viert und dort seine Kenntnisse in der
Lebensmittelanalytik vertieft. Dabei wurde
er auch mit dem schwierigen Nachweis
von Listeria monocytogenes konfrontiert.
Während seiner Diplomarbeit nutzte er ein
aus der Molekularbiologie stammendes
Verfahren, um eine Kontamination mit
Listerien nachzuweisen. Mithilfe der
Polymerase-Kettenreaktion (PCR) wird ein
bestimmtes und unverwechselbares Gen
des Bakteriums so stark vervielfältigt, dass
es sich nachweisen lässt. „Wir machen aus
der Mücke einen Elefanten“, erklärt Möl-
ler das Verfahren anschaulich. Dieses ist
zwar schnell, aber hoch kompliziert. In ei-
ner Zentrifuge wird die DNA isoliert und in
ein Röhrchen gefüllt. In der Probe muss
nun erst einmal das richtige Gen gefunden
werden. Dabei helfen sogenannte „Prim-
er“. Diese setzen sich an bestimmte Ab-
schnitte des DNA-Strangs und markieren
auf diese Weise Anfang und Ende des ge-
suchten Gens. Nur zwischen diesen Mar-
kierungen verrichtet das Enzym Polymer-
ase seine Arbeit und vervielfältigt das
gesuchte Gen. Auf diese Weise wird die
restliche DNA „aussortiert“. Nach der

Vervielfältigung wird noch ein fluoreszie-
render Stoff zur Probe hinzugefügt. Unter
UV-Licht erscheint nun ein „Foto“ der
DNA. Anhand ihrer Länge lassen sich die
einzelnen Gene eindeutig identifizieren.
Dieses Nachweisverfahren hat Möller
während seiner Diplomarbeit soweit ent-
wickelt, dass es im Labor eingesetzt wer-
den kann. Es hat neben dem verringerten
Zeitaufwand außerdem den Vorteil, dass
es genauere Ergebnisse liefert als die kon-
ventionelle Methode.

„Es handelt sich um eine erstklassige wis-
senschaftliche Arbeit“, zeigt sich Prof. Dr.
Karl Josef Groneuer, der Möllers Forschun-
gen begleitet hat, mit dem Ergebnis au-
ßerordentlich zufrieden. Zudem lobt er die
Kooperation mit dem Unternehmen:
„Michael Möller hatte bei den Dr.
Weßling Laboratorien Zugang zu den
hochmodernen Geräten, die er für seine
Untersuchungen benötigte.“ Für das Un-
ternehmen bedeutet die Arbeit Möllers,
dass nicht auf teure Reaktionsbausätze
von Fremdanbietern zurückgegriffen wer-
den muss. „Das Verfahren wäre für unse-
re Kunden dann finanziell nicht attraktiv
gewesen“, erklärt Dr. Jörg Becker von den
Dr. Weßling Laboratorien. Möllers Arbeit
ist für das Unternehmen wertvoll, betont
Becker. „Durch seine Arbeit ist das Ver-
fahren vollständig validiert worden.“ Noch
ist der Nachweis von Listeria monocyto-
genes mittels Polymerase-Kettenreaktion
nicht in den amtlichen Methoden veran-
kert. Ist dies erst geschehen, versprechen
sich die Dr. Weßling Laboratorien eine
steigende Nachfrage nach dem neuen
Verfahren.
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Wer früh genug da war, bekam einen Sitz-
platz. Zugkräftige Firmennamen wie B.
Braun, Tchibo, LSG Sky Chefs oder L’Oreal
zogen Studierende aller Semester des
Fachbereichs Wirtschaft zu den Vorträgen
beim 6. Recruitment Day an. Anlass für
eine positive Resonanz: „Das Interesse der
Studierenden an den Firmenpräsentationen
ist wie immer sehr groß“, erklärt Anita
Cordesmeyer, Koordinatorin der alljährlich
stattfindenden Veranstaltung. Kein Wun-
der: Die künftigen Absolventen erhoffen
sich durch den Kontakt zu Unternehmen
einen leichteren Einstieg in den Beruf. Im
persönlichen Gespräch mit den Firmen-
vertretern erhalten sie Tipps für eine gelun-
gene Bewerbung und erfuhren Wissenswer-
tes über Karrierechancen in den
Unternehmen. Außerdem loten sie Mög-
lichkeiten von Praktika und Abschluss-
arbeiten aus. Das heißt oftmals, die erste
Hürde ins „Wunschunternehmen“ zu
schaffen.

Bereits im Studium auf Jobsuche
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Die Firmenpräsentationen stoßen bei den

Studierenden auf großes Interesse.
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Ina Mohrmann hat diese Hürde längst ge-
nommen. Im ersten Semester ihres Studi-
ums im European Business Programme
präsentierte sich Beiersdorf im Fach-
hochschulzentrum. „Von der Präsentation
war ich so angetan, dass ich mich beim
Praktikum im zweiten Studienjahr für Bei-
ersdorf entschied“, freut sich Mohrmann
heute noch über die gute Wahl. Sechs Mo-
nate durfte sie bei Nivea HairCare als
Praktikantin das Internationale Marketing
des Unternehmens kennenlernen. Und
auch ihr Diplomthema bearbeitete sie bei
Beiersdorf. Dabei ging es um Marktfor-
schung im Internet. Was lag näher für die
EBP-Absolventin, als sich auch nach dem
Studium bei Beiersdorf zu bewerben? Sie
wurde in das Trainee-Programm aufge-
nommen und arbeitete danach zwei Jahre
lang als Junior Produktmanagerin im Inter-
nationalen Marketing für die Apotheken-
marke Eucerin. Inzwischen arbeitet sie als
Produktmanagerin bei Beiersdorf in den
Niederlanden.

„Zwölf Unternehmen nahmen am
Recruitment Day teil“, freut sich
Cordesmeyer über die zahlreichen Zusa-
gen. Der Diplom-Betriebswirtin sei es vor
allem zu verdanken, dass dieser Tag fest
im Vorlesungskalender verankert sei, er-
gänzt Prof. Dr. Ulrich Balz. Dass der Fach-
bereich trotz der wirtschaftlich nicht gerade
rosigen Zeiten so viele Firmen aus den un-
terschiedlichsten Branchen gewinnen kann,
spreche für die gute Qualität der Gesprä-
che zwischen Studierenden und Unter-
nehmensvertretern, erklärt der Hochschul-
lehrer. Nur so habe die „Kontaktbörse in
kleinem Stil“ zur guten Tradition werden
können. „Anders als auf den großen Mes-
sen sind hier zielgerichtete Gespräche bes-
ser möglich“, ergänzt Ina Mohrmann.
Davon würden beide Seiten profitieren –
die Unternehmen und die Studierenden.
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Kontakt:
cordesmeyer@fh-muenster.de
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Werkzeugkästen für
         die Baustellen der Sozialen Arbeit
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Am Fachbereich Sozialwesen wird anders
geforscht als an technisch orientierten
Fachbereichen. Bücher, Aufsätze, Vorträge
zeugen von einem charakteristisch ausge-
prägten Forschungsprofil des Fachbereichs.
Prof. Dr. Norbert Rath gibt einen Überblick
über die Buchpublikationen des Jahres
2004.

Forschung an der Fachhochschule Münster
– dabei wird meist zuerst an Neuentwick-
lungen aus den technischen Fachberei-
chen gedacht. Aber auch in anderen
Fachbereichen wird intensiv geforscht. Um
Problemlösungen geht es auch hier, aber
öffentlich dokumentiert wird diese For-
schung nicht in Form von Patenten und
technischen Lösungen, sondern in Gestalt
von Publikationen. Die Vielfalt der For-
schung soll im Folgenden in einem Über-
blick über die Buchpublikationen aus dem
Fachbereich Sozialwesen im laufenden
Jahr deutlich werden. Dieser Fachbereich,
in dem für die Handlungsbereiche der So-
zialen Arbeit ausgebildet wird, hat schon
seit längerem im Vergleich mit seinen Par-
allel- bzw. Konkurrenzfachbereichen in
Nordrhein-Westfalen ein besonders ausge-
prägtes Forschungsprofil aufzuweisen.

Armut und Globalisierung

Oskar Negt rühmt in seiner Rezension den
von der Politologin Margherita Zander
und anderen herausgegebenen Sammel-
band zur Armutsforschung als überfällige
Bestandsaufnahme: „Das Buch eignet sich
in vorzüglicher Weise als wissenschaftlich
fundierte Grundlage für eine veränderte
Kinderpolitik. Es ist erkenntnisreich und
vermittelt Perspektiven über den Tag hin-
aus.“1 Verglichen werden Ursachen und
Erscheinungsformen von Kinderarmut in
Ost- und Westdeutschland, auf dem Land
und in der Stadt und in Nord und Süd.
Das zugrunde liegende Konzept ist das ei-
ner „dualen Armutsforschung, das eine
(globalisierungs-)kritische Gesellschafts-
theorie mit einer fundierten Empirie und
strukturell bedingte Aspekte von Kinder-
armut mit der Subjektperspektive, also
der Sicht direkt Betroffener, verbindet“.
(S. 9) Diese Veröffentlichung ist eine aus
einer ganzen Reihe von Publikationen von
Zander zu der lange Zeit bei uns viel zu
wenig beachteten Thematik Kinder-
armut.2

1 Christoph Butterwegge / Karin Holm /

Margherita Zander u.a.: „Armut und

Kindheit. Ein regionaler, nationaler und

internationaler Vergleich“, VS Verlag für

Sozialwissenschaften, 2. Aufl. 2004.

2 Karl August Chassé / Margherita Zander /

Konstanze Rasch: „Meine Familie ist arm.

Wie Kinder im Grundschulalter Armut erleben

und bewältigen“, Opladen: Leske und

Budrich 2003.
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Der langjährige Prorektor Benno Biermann,
Nestor der Soziologie am Fachbereich
Sozialwesen, trat 2004 in den Ruhestand.
Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widme-
ten ihm zum 65. Geburtstag eine Fest-
schrift, herausgegeben von Stefanie Ernst,
mit einem Beitrag des Rektors Klaus
Niederdrenk.3 Die Beiträge kreisen um ei-
nige Schwerpunkte der wissenschaftlichen
Lebensleistung des Geehrten: Armuts-
forschung, Organisationssoziologie,
Wissenschaftskritik, Funktionen der Sozia-
len Arbeit – mit  einem amüsanten Essay
von Karl-Heinz Grohall zum Moden- und
Theorienwandel in den letzten Jahrzehn-
ten. Biermanns Kollege Martin
Doehlemann hat in jüngster Zeit ein
alltagssoziologisches Buch zum
„LebensWandel“ und eine scharfsinnige
Studie zu Sinnsystemen der Dummheit pu-
bliziert.4 Offenbar bilden die Soziologen
am Fachbereich Sozialwesen eine ganz
besonders intensiv forschende Gruppie-
rung: Peter Hansbauer veröffentlichte jetzt
eine Monographie zum Thema Vormund-
schaft.5 Darin werden die professionellen
und strukturellen Bedingungen vor allem
der Amtsvormundschaft in Deutschland
untersucht und Perspektiven zur fachlichen
und organisatorischen Weiterentwicklung
im Sinne eines sozialpädagogischen
Handlungsfeldes formuliert.

Methoden-Werkzeugkasten

Die Dekanin des Fachbereichs Sozial-
wesen, Hiltrud von Spiegel, ist Autorin ei-
nes Standardwerks für die „Offene Arbeit
mit Kindern – (k)ein Kinderspiel“ (Münster:
Votum, 1997) und Herausgeberin von „Ju-
gendarbeit mit Erfolg“ (Münster: Votum,
2000). Ihr als übersichtliches Lehrbuch an-
gelegter großer Überblick über „Methodi-
sches Handeln in der Sozialen Arbeit“6 for-
dert die Vermittlung professioneller
Handlungskompetenzen für eine als wis-
senschaftlich fundierte Praxis verstandene
Soziale Arbeit und bietet entsprechend im
zweiten Teil einen reichhaltigen
„Werkzeugkasten für methodisches Han-
deln“ an. In der Tat ist aus dem „methodi-
schen Nähkästchen“, von dem ein Rezen-
sent einer früheren Publikation schrieb,
inzwischen ein solider, für den Praktiker
der Sozialen Arbeit unverzichtbarer
Werkzeugkasten geworden.

Im Bereich der Sozialen Arbeit gelten
„Qualitätssicherung“ und „Management“
derzeit mehr und mehr als Schlüssel-
begriffe. Aus dem Fachbereich Sozial-
wesen haben sich im letzten Jahr
insbesondere von Spiegel, Christina Hölzle
und Joachim Merchel an der entsprechen-
den Diskussion beteiligt.7 Hölzle („Leitung
und Personalmanagement“) betont
besonders die Bedeutung qualitativer
Personalarbeit und kommunikativer Kom-
petenzen im Bereich Personal-
management. Merchels neues Buch zur
„Leitung in der Sozialen Arbeit“ kritisiert
die habituelle Abneigung vieler in der Sozi-
alen Arbeit Tätiger gegen Hierarchie und
Leitung und betont, dass zu einer
funktions- und lernfähigen Organisation

3 Stefanie Ernst (Hg.): „Auf der Klaviatur der

sozialen Wirklichkeit. Studien

– Erfahrungen

– Kontroversen. Festschrift für Benno

   Biermann“, Münster: Waxmann, 2004.

4 Martin Doehlemann: „Lebenswandel.

Streifzüge durch spätmoderne

Beziehungslandschaften“, Münster:

Waxmann, 2003; Martin Doehlemann:

„Dummes Zeug. Zur kulturellen

Konstruktion von Unsinn“, Münster:

Waxmann 2001.

gleichnamigen Fachtagung vom 8. 11. 2002,

publiziert 2003, S. 59 ff.; Christina Hölzle:

Leitung und Personalmanagement.

Personalmanagement in Einrichtungen

der Sozialen Arbeit. Lerneinheit im

Verbundstudium der Fachhochschulen

Nordrhein-Westfalens, Hagen 2004; Joachim

Merchel: „Qualitätsmanagement in der

Sozialen Arbeit. Ein Lehr- und Arbeitsbuch“,

Weinheim und München: Juventa, 2. Auflage

2004).

5 Peter Hansbauer / Barbara Mutke / Gertrud

Oelerich: „Vormundschaft in Deutschland.

Trends und Perspektiven“, Opladen: Leske

und Budrich, 2004.

6 Hiltrud von Spiegel: „Methodisches Handeln

in der Sozialen Arbeit. Grundlagen und

Arbeitshilfen für die Praxis“. München

– Basel: Reinhardt / UTB, 2004.

7 Hiltrud von Spiegel: „(Selbst)-Evaluation in

der Jugendarbeit“, in: Wege der

Qualitätssicherung in der offenen Ju-

gendarbeit. Dokumentation der

Dieses Buch ist für den

Praktiker der Sozialen Arbeit

ein unverzichtbarer

Werkzeugkasten.
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eine ihrerseits lern- und selbstreflexions-
fähige Leitung gehöre.8 In einer weiteren,
zusammen mit Hendrik Reismann publi-
zierten Studie diskutiert Merchel, ob der
Jugendhilfeausschuss nur ein Lobby-Instru-
ment der großen Träger Sozialer Arbeit sei
oder wichtiges Element einer auf Partizipa-
tion abstellenden kommunalen
Jugendhilfepolitik. Merchel und Reismann
geben in diesem Zusammenhang einen
kompetenten Überblick über fachliche Be-
deutung, politische Funktion, rechtliche
Konstitution und (potenzielle) Leistungsfä-
higkeit dieses Gremiums.9

Hans Joachim Jungblut, Erziehungs-
wissenschaftler am Fachbereich Sozial-
wesen, hat – als Frucht mehrjähriger Ar-
beit – eine Einführung zum Thema
„Drogenhilfe“ verfasst. Diese Publikation
sollte jeder kennen, der am aktuellen
Stand der Forschung zu Abhängigkeit und
Suchthilfe interessiert ist.10 Jungblut wehrt
sich vor allem dagegen, den Drogen-
konsum Jugendlicher von vornherein ei-
nem Pathologieverdacht auszusetzen, im
Sinne von „Sucht als Krankheit“; vielmehr
solle man ihn als jugendspezifische „ris-
kante Lebensweise“ deuten (S. 210).
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Gestaltungspädagogik

Vertreter des Faches „Ästhetik und Kom-
munikation“ am Fachbereich Sozialwesen
haben jetzt eine Zusammenschau ihrer
Forschungsergebnisse und Arbeits-
perspektiven vorgelegt, in der ihre langjäh-
rige Lehr- und Praxiserfahrung Früchte
trägt.11 Der Begriff „Gestaltungs-
pädagogik“ ist zwar bislang in der Fach-
diskussion noch nicht so gängig wie Kultur-
oder Medienpädagogik, erhält in diesem
Buch aber seinen genauen Sinn: Es geht
um die Ingangsetzung gestaltender ästhe-
tischer Prozesse, um deren Vermittlungs-
formen und Produkte, ob in Bezug auf Mu-
sik (Hans Hermann Wickel), Literatur
(Heidrun Martini), Medienarbeit (Bernward
Hoffmann), Theater (Edgar Wilhelm), Be-
wegung und Tanz (Günther Rebel) oder
Materialgestaltung im engeren Sinn (Ulrich
Martini). Die Balance zwischen theoreti-
scher Grundlegung (im ersten Teil), fach-
bezogener konzeptioneller Vertiefung (Teil
II) und praktisch erprobten Anwendungs-
beispielen (Teil III) wird gehalten. Schaubil-
der und pointierende Illustrationen erleich-
tern dem Leser die Orientierung.

Ein „Handbuch Musik in der Sozialen Ar-
beit“12 zeigt die vielfältige und höchst
fruchtbare Einsetzbarkeit musikalischer
Elemente in Feldern der Sozialen Arbeit.
Wickel und Theo Hartogh belegen (unter
Mitarbeit namhafter Vertreter der Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik), dass
der Einsatz des Mediums Musik zur Profes-
sionalität des sozialberuflichen Handelns
wesentlich beitragen kann. Vorausgegan-
gen war in diesem Arbeitsfeld Wickel mit
einer ersten Einführung in die „Musikpäda-
gogik in der sozialen Arbeit“.

8 Joachim Merchel: „Leitung in der Sozialen

Arbeit. Grundlagen der Gestaltung und

Steuerung von Organisationen“, Weinheim

und München: Juventa 2004.

9 Joachim Merchel / Hendrik Reismann: „Der

Jugendhilfeausschuss. Eine Untersuchung

über seine fachliche und jugendhilfepolitische

Bedeutung am Beispiel NRW“, Weinheim und

München: Juventa 2004.

10 Hans Joachim Jungblut: „Drogenhilfe. Eine

Einführung“, Weinheim und München:

Juventa 2004.

11 Bernward Hoffmann / Heidrun und Ulrich

Martini / Günther Rebel / Hans Hermann

Wickel / Edgar Wilhelm:

„Gestaltungspädagogik in der Sozialen

Arbeit“, Paderborn usw.: Schöningh /UTB,

2004.

12 Theo Hartogh und Hans Hermann

Wickel (Hg.): Handbuch Musik in der

Sozialen Arbeit, Weinheim und München:

Juventa 2004; H. H. Wickel: Musik-

pädagogik in der Sozialen Arbeit, Münster:

Waxmann, 1998.
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rath@fh-muenster.de

13 Wigbert Flock / Hans-Joachim Jungblut /

Augustín Lapetina / Bernarda Monestier /

Gregor Sauerwald (Hg.): „Kinder- und

Jugendhilfe in Deutschland und Uruguay auf

der Suche nach neuen Formen

methodischen Handelns“, Münster:

Waxmann, 2004 mit spanischen und

deutschen Beiträgen, u.a. von den

Herausgebern, von B. Biermann, R. Cetrulo,

K. Böllert, M. Galuske, I. Jansen, L. E.

Morás, H.-U. Otto und Th. Rauschenbach.

14 Wigbert Flock: „Armut in Santiago de Chile.

Eine Feldstudie zum Selbstorganisations-

potential der Volkssektoren“, Münster: LIT

Verlag, 2003.

15 Dorothea Kuhrau: „War das o.k.?“

Moralische Konflikte im Alltag Sozialer

Arbeit. Einführung in die Berufsethik,

Münster: Waxmann, 2004/05. Bei

Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob

das Buch von Dorothea Kuhrau noch im

Dezember 2004 oder erst zu Beginn des

Jahres 2005 im Handel erhältlich sein

würde.

Das Forschungsprofil des Fachbereichs

Sozialwesen spiegelt sich auch in den

Publikationen wider.

Die internationale Ausrichtung des Fachbe-
reichs Sozialwesen wird deutlich in dem
federführend von Wigbert Flock, Jungblut
und Gregor Sauerwald herausgegebenen
Band „Kinder- und Jugendhilfe in Deutsch-
land und Uruguay“.13 Beiträge zahlreicher,
vielfach renommierter Autorinnen und Au-
toren analysieren die sozialen Folgen der
Globalisierung für Kinder und Jugendliche
in Deutschland und Uruguay. Wigbert
Flock hat zudem im vergangen Jahr eine
methodologisch anspruchsvolle Feldstudie
zum Thema „Armut in Santiago de Chile“
vorgelegt.14 Es geht darin um Handlungs-
spielräume und Selbstbilder der Bewohner
eines Armengebietes in der chilenischen
Hauptstadt Santiago de Chile und – in ei-
ner weiteren Perspektive – modellhaft um
soziale und psychische Kosten des neo-
liberalen Gesellschaftsmodells in Chile. Die
Soziale Arbeit auch in Deutschland, nicht
zuletzt das ergibt sich aus beiden genann-
ten Büchern – wie ebenso aus denen von
Zander – muss über den Rand der eigenen
Landesgrenzen hinausschauen. Nur dann
ist sie in der Lage, Phänomene wie Armut
und Deprivierung als Globalisierungsfolgen
ernsthaft in den Blick zu nehmen und zu
verstehen.

Sozialethik

Dass soziale Arbeit immer auch eine ethi-
sche Seite hat, wird in zahlreichen auf-
schlussreichen Interviewäußerungen von
sozialberuflich Tätigen zu ihrem berufli-
chen Handeln deutlich. Dorothea Kuhrau
hat sich die Mühe gemacht, eine ganze
Reihe solcher Interviews vorzubereiten und
zu führen. Die Ergebnisse werden soeben
in einer hochinteressanten Studie publiziert
(„’War das o.k.?’ Moralische Konflikte im
Alltag Sozialer Arbeit“).15 Die Art und Wei-
se, wie sich die Autorin mit Interesse und
Taktgefühl auf die Befragten und deren
Äußerungen einlässt, nicht ihre eigenen
Deutungen in den Mittelpunkt ihrer Mono-
graphie stellt, ist selbst ein Modell für die
in der Sozialen Arbeit immer wieder gefor-
derte Verbindung von Authentizität, Inter-
esse und Zurücktreten der eigenen Person
hinter die Sache, um die es jeweils geht.
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Geschirr mit deutlich weniger Wasser
und Spülmittel reinigen
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Wenn Hochbetrieb in der Mensa herrscht,
steht auch die Spülmaschine in der Groß-
küche nicht still. Nur zwei Minuten dauert
es, bis das schmutzige Geschirr wieder hy-
gienisch sauber aus der Maschine fährt.
„Dabei wird jedoch ausgesprochen viel
Trinkwasser, Energie und Reinigungsmittel
verbraucht“, erklärte Prof. Dr. Thomas
Rose, Leiter eines neuen EU-Forschungs-
projektes an der Fachhochschule Münster.
Ziel des zweijährigen Forschungsvor-
habens ist eine Reduzierung des Wasser-
und Energieverbrauchs um die Hälfte so-
wie der Spülmittelmenge um mindestens
ein Drittel.

Prof. Dr. Thomas Rose (l.)

und Prof. Dr.-Ing. Franz-

Peter Schmickler (r.) von

der FH Münster nahmen mit

den Partnern des REWARD-

Projektes eine Großspül-

maschine in der Mensa-

küche in Augenschein.

Derzeit werden bei der Reinigung des Ge-
schirrs in Hotels, Kantinen oder Mensen
europaweit mehr als 19 Millionen Kubik-
meter Trinkwasser und 40.000 Tonnen
Reinigungsmittel verbraucht. Allein in einer
Stunde verbraucht eine Großspülmaschine,
wie die der Mensaküche am Aasee, rund
360 Liter Trinkwasser. Zur keimfreien Rei-
nigung muss das Wasser auf 90 Grad Cel-
sius erhitzt werden und der Zusatz scharfer
Reinigungsmittel ist notwendig. Bei einer
Führung durch die Mensaküche verdeut-
lichte Rose, welche hohen Anforderungen
an kommerzielle Spülmaschinen gestellt
werden. „Trotzdem sind wir sehr zuver-

Dezember 2004
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sichtlich, dass eine drastische Reduzierung
des Wasser- und Energieverbrauchs sowie
des Spülmittels möglich ist, ohne dabei auf
sauberes Geschirr zu verzichten“, hob
Rose hervor. Für die Forschungsarbeit wer-
den die Steinfurter Fachbereiche Physikali-
sche Technik und Energie • Gebäude •
Umwelt zusammenarbeiten. Im Labor für
sanitäre Haustechnik von Prof. Dr.-Ing.
Franz-Peter Schmickler wird der Transport
des Wassers im Gerät optimiert. Zudem
wird im Labor für Sensortechnik von Prof.
Dr. Rose das Spülverfahren durch zusätzli-
che hochgenaue Messtechnik verbessert.
Die beiden Labore arbeiten übrigens
bereits seit mehr als zwei Jahren mit der
Firma Hobart erfolgreich zusammen.
Unter mehr als 800 Anträgen aus ganz
Europa hatte die Europäische Union (EU)
das REWARD-Projekt (Research on Energy,
Water and Cleaning Agent Reduction in
Commercial Dishwashers) als viertbestes
im Programm „Cooperative Research“ zur
Förderung ausgewählt. Sie unterstützt das
Vorhaben mit 1,2 Millionen Euro. Beteiligt
an dem zweijährigen Forschungsprojekt

Die Kooperationspartner trafen sich zu

einem ersten Workshop im agora

Tagungshotel des Studentenwerkes in

Münster und unterzeichneten den

Kooperationsvertrag.

Neben der FH Münster sind das

Studentenwerk Münster, die

Katholische Universität Leuven (B)

sowie die Unternehmen Hobart (D),

Seaking (PL), Copperline (D) und

Millenniumpore (UK) an dem EU-

Forschungsprojekt beteiligt.

mit einem Gesamtumfang von 1,8 Millio-
nen Euro sind neben der FH Münster, zu-
ständig für angewandte Forschung und
Projektleitung, sechs weitere Partner. Die
Katholische Universität Leuven bearbeitet
Themen aus der Grundlagenforschung,
drei kleine Unternehmen aus Polen, Groß-
britannien und Deutschland entwickeln
Module zur Erreichung des Projektziels.
Hobart, ein Hersteller von Groß-
spülmaschinen, will diese Module dann in
seinen Produkten einsetzen und sie so an
den Endverbraucher bringen. Dieser ist
durch das Studentenwerk Münster
ebenfalls im Projekt vertreten und lässt
seine Erfahrungen aus der täglichen Arbeit
in das FuE-Projekt einfließen. Die Struktur
dieses Konsortiums, von der Grundlagen-
forschung bis hin zum Systemlieferanten
und Endkunden, war, so betonte Rose, ein
wesentlicher Gesichtspunkt für die Unter-
stützung durch die EU.
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Forschungsprojekt mit hoher Praxisrelevanz

In erster Linie müssen die beteiligten Berufsgruppen die Umbrüche im Krankenhaussektor bewältigen. Dies
wäre einfacher, wenn es mehr umsetzbare Untersuchungsergebnisse gäbe. Dieses Ziel verfolgt das
Forschungsprojekt „Interprofessionelle Arbeitstrukturen im Krankenhaus. Leistungseffektivität im Konflikt
zwischen kollektiver und individueller Rationalität“ unter der Leitung von Prof. Dr. Erika Bock-Rosenthal. Die
Pflegewissenschaftlerin stellt die erste Phase des Projekts vor.
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Zusammen mit einem ehemaligen Lehr-
beauftragten der Fachhochschule Münster,
Dr. Heiner Brücker, und einer Absolventin
des Fachbereichs Pflege und derzeitigen
Doktorandin im Bereich Gesundheits-
wissenschaften der Universität Bielefeld,
Dipl.-Pflegemanagerin Petra Rixgens, führe
ich seit 2002 ein auf längere Laufzeit ange-
legtes Projekt zum Thema „Inter-
professionelle Arbeitsstrukturen im Kran-
kenhaus“ durch. Wir untersuchen die
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
Berufsgruppen – Pflege, Ärzte, Funktions-
dienste, Verwaltung und Versorgung – und
führen zu diesem Zweck schriftliche
Mitarbeiterbefragungen in nordrhein-west-
fälischen Kliniken durch. Für alle fünf
Berufsgruppen sind standardisierte Fragebö-
gen – jeweils in einer Version für Mitarbei-
ter und für Vorgesetzte – erarbeitet wor-
den, die bereits in vier Kliniken zum
Einsatz gekommen sind. Langfristig streben
wir eine für ganz NRW aussagekräftige Un-
tersuchung an, daher sind neue Ansprech-
partner aus der Praxis sehr willkommen.

Angesichts der bereits angelaufenen Spar-
maßnahmen und Umstrukturierungen im
Gesundheitswesen ist es sicher sinnvoll,
denjenigen forschungsmäßig besondere
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die
diesen schwierigen Wandel in erster Linie
bewältigen müssen. Kommerzielle
Mitarbeiterbefragungen in Krankenhäusern
werden bei Zertifizierungsverfahren in der
Regel nur unter funktionalistischen Aspek-

ten durchgeführt und selten veröffentlicht.
Der gesamte Krankenhaussektor steht in
den nächsten Jahren vor großen Umbrü-
chen, die sicher leichter zu bewältigen
wären, wenn zu den Binnenstrukturen und
typischen Problemlagen mehr gesicherte
Untersuchungsergebnisse vorliegen wür-
den. Ziel des Projektes ist es daher, in
Trenduntersuchungen differenzierte empi-
rische Daten zur interprofessionellen Koo-
peration in Krankenhäusern zu erhalten
und zu klären, welche unterschiedlichen
Faktoren sich auf die Arbeit der verschie-
denen Berufsgruppen auswirken.

Mit den Fragebögen werden viele Einzel-
aspekte erfasst, zum Beispiel die Qualität
der Zusammenarbeit im Team oder die
Verständigung über die Berufsgruppen hin-
weg über organisatorische oder ethische
Fragen. Das Führungsverhalten wird spie-
gelbildlich erhoben als Selbst- und Fremd-
einschätzung der Vorgesetzten. Die Zufrie-
denheit mit organisatorischen
Rahmenbedingungen und die spezifischen
Belastungen durch die Arbeit mit den Pati-
enten sind ebenso wie das berufliche
Selbstbild weitere wichtige Faktoren, die
Einfluss auf vielfältige Aspekte der

Prof. Dr. Erika Bock-Rosenthal
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Leistungseffektivität im Krankenhaus ha-
ben. Diese wird beispielsweise als wahr-
genommene Patientenzufriedenheit,
Kündigungsabsicht oder allgemein als Be-
urteilung des eigenen Erfolgs erfasst.
Auch psychische Effekte wie Burnout-
Symptome, Stressbelastung und berufs-
typische somatische Störungen werden
dabei berücksichtigt.

Jede der bisher untersuchten Kliniken
wies eine spezifische Problematik auf, die
sich auf die Zufriedenheit und das
Leistungsniveau auswirkte. Waren es in
einem Fall deutlich Führungsdefizite, die
wir erfassen konnten, erwies sich im
nächsten Haus eine noch nicht bewältigte
Umorganisation als entscheidender Fak-
tor. Für die einzelnen Kliniken, denen wir
auch eine Folgeuntersuchung zugesagt
haben, bieten die Daten exzellente
Grundlagen für unternehmerische Inter-
ventionen im Bereich des Personal-
managements und der Organisations-
entwicklung – zum Beispiel zur
Erweiterung des innerbetrieblichen
Weiterbildungsangebots für Mitarbeiter-
gruppen, die sich unterversorgt sehen.
Der Vergleich mit den Daten aus den an-
deren Kliniken, in denen die Untersu-
chung bisher durchgeführt wurde, ermög-
licht den Projektpartnern zudem schon
jetzt eine Standortbeurteilung der eigenen
Situation.

Einige Forschungsfragestellungen lassen
sich erst auf der Basis größerer Daten-
mengen untersuchen: Gründe für die Flucht
aus dem Beruf, Führungsverhalten von
Frauen und Männern oder Umgang mit be-
ruflichen Belastungen. Es handelt sich also
um ein bis in die Grundlagenforschung hin-
einreichendes Projekt. Andererseits wer-
den Erhebungsinstrumente und Aus-
wertungsstrategien entwickelt, die in der
Praxis für Mitarbeiterbefragungen unmittel-
bar einsetzbar sind. Eine spätere kommer-
zielle Verwendung der entwickelten Instru-
mente – immerhin handelt es sich
inzwischen um zehn Fragebögen – ist nicht
ausgeschlossen und aus meiner Sicht auch
wünschenswert. Die Fragen zur Führungs-
evaluation haben sich beispielsweise so be-
währt, dass dieses Modul unseres Instru-
mentariums auch weitgehend abgetrennt
vom übrigen Fragebogen eingesetzt wer-
den könnte.
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Kontakt:
bock-rosenthal@fh-muenster.de

Inhaltliche Themen der Untersuchung

Modul A:
Arbeitsbeziehungen inner-
halb der Berufsgruppen der
Pflege, Ärzte und
Funktionsdienste

Modul D:
Arbeitsbeziehungen zwi-
schen Vorgesetzten und
Mitarbeitern

Modul F:
Belastungen bei der
Arbeit mit Patienten

Modul B:
Arbeitsbeziehungen inner-
halb der Berufsgruppen
der Verwaltung und Ver-
sorgung

Modul Y:
Leistungseffektivität
interprofessionellen
Handelns

Modul G:
Sozio-ökonomische
Lebenslage der Befragten

Modul C:
Arbeitsbeziehungen zwi-
schen den fünf Berufs-
gruppen

Modul E:
Organisatorische
Rahmenbedingungen

Modul H:
Subjektive berufliche
Identität der Befragten
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Karrieresprung nach dem Diplom

Vom Ver- und Entsorger im öffentlichen
Dienst zum Marketingleiter in einem mit-
telständischen IT-Unternehmen, vom Ein-
kaufsdisponenten zum Projekteinkäufer
mit der Verantwortung über ein
Beschaffungsvolumen von 30 Millionen
Euro – für Derek Ashby und Tobias Stre-
cker haben sich fünf Jahre harte Arbeit an
der Fachhochschule Münster gelohnt.
Beide haben kürzlich den Verbund-
studiengang Technische Betriebswirtschaft
abgeschlossen. „Jetzt zeigt sich, dass unser
Studiengang genau das vermittelt, was
Unternehmen wollen und brauchen“, sagt
Studiengangsleiter Prof. Dr. Wolfgang Huf-
nagel und ist froh, dass die ersten Absol-
venten in der Wirtschaft so gut ankom-
men.

„Auch wenn in der Zeit so mancher Abend
und Urlaubstag fürs Lernen und so man-
cher Samstag für Präsenzveranstaltungen
draufgegangen sind – im Nachhinein war
es auf jeden Fall die richtige Entschei-
dung“, stellt Tobias Strecker fest. Der 28-
Jährige arbeitet beim schwedischen Unter-
nehmen Finnveden Bulten GmbH, welches
europaweit Verbindungselemente für die
Automobilindustrie herstellt und seit kur-
zem als Full Service Provider (FSP) bei
Großkunden agiert. „Zurzeit optimieren
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wir den Einsatz und die Beschaffung von
sämtlichen Verbindungselementen, die für
eine neue Fahrzeug-Plattform eines gro-
ßen europäischen Automobilherstellers
benötigt werden“, erläutert Strecker. In
einem internationalen Team werden so-
wohl die technische Entwicklung als auch
die Integration in den Produktionsprozess
koordiniert. „Dabei kümmert sich
Finnveden Bulten um die Designentwick-
lung und Konstruktion sowie um die Be-
schaffung und Verfügbarkeit direkt am
Band.“

Im Vergleich zu den Klausurphasen wäh-
rend des Studiums sei es wesentlich
stressiger, aber dafür mache die Arbeit
jetzt auch viel mehr Spaß. Während sei-
nes Studiums kam ihm sein Arbeitgeber
entgegen, wenn es um kurzfristig benötig-
ten Urlaub ging. „Echtes Interesse entwi-
ckelte sich aber erst, als ich kurz vor dem
Abschluss stand. Parallel zu den letzten
Semestern an der FH Münster habe ich an
Seminaren des firmeninternen Nach-
wuchsführungskräfte-Programms teilge-
nommen“, beschreibt Strecker seinen
Ausbildungsweg, der ihn direkt nach sei-
nem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsin-
genieur ins mittlere Management geführt
hat.

Auf der Messe „business online“ in der Halle

Münsterland vertritt Derek Ashby (2.v.l.),

Marketing-Leiter der Nicos AG, sein

Unternehmen.
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Einen ähnlichen Aufstieg hat sich auch
Derek Ashby mit seinem Studium erarbei-
tet. Nach Ausbildung und langer Berufs-
tätigkeit im Bereich Ver- und Entsorgung
bei der Stadt Münster ist er mit dem Ab-
schluss direkt in eine Führungsposition ein-
gestiegen: „Ich bin Marketing-Leiter der
Nicos AG, die in der IT-Branche tätig ist“,
erklärt der diplomierte Wirtschaftsingeni-
eur. Zuvor hatte der 30-Jährige seine
Diplomarbeit bei seinem jetzigen Arbeit-
geber geschrieben und darin ein Marke-
tingkonzept mit den Schwerpunkten
Kundengewinnung und Kunden-
bindung entwickelt.

Neben einem breiten Fundament an Fach-
wissen und einem interdisziplinären Blick
auf komplexe Fragestellungen hat sich
Ashby auch Softskills im Studium angeeig-
net: „Ich bin heute in der Lage, mich
schnell und selbstständig auf neue Sach-
verhalte einzustellen und Projekte mit viel
mehr Selbstdisziplin umzusetzen.“ Die Ver-
bindung von technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Inhalten sieht er als gro-
ßen Vorteil. „Obwohl ich eher im
betriebswirtschaftlichen Bereich arbeite,
kann ich ohne Probleme mit unseren
Technikern und Programmierern über un-
sere Produkte diskutieren.“ Und nur wenn
er deren Nutzen den Kunden fachlich fun-
diert vermitteln könne, sei glaubwürdiges
Marketing möglich.

„Für mich hat das Studium eindeutig Geld
eingespielt“, sagt Jörg Friedrich, Inhaber
des Münsteraner IT-Unternehmens EDV-
Labor. Der 40-jährige Unternehmer studiert
im siebten Semester im Verbund-
studiengang Technische Betriebswirtschaft.
Ein wichtiger Punkt im heutigen Geschäfts-
leben sind die neuen Kreditrichtlinien für
klein- und mittelständische Unternehmen.
„Nach dem so genannten Basel II ent-
scheidet auch die Kompetenz der Ge-
schäftsführung über die Vergabe von Kre-
diten“, erklärt Friedrich. Inzwischen habe
er in seinem Studium so viel gelernt, dass
er Gespräche über Bilanzen mit der Haus-
bank oder mit Kreditversicherern der Liefe-
ranten sehr gut ohne Steuerberater führen
könne. Auch innerhalb seines Unterneh-
mens könne er gelernte Inhalte direkt um-
setzen.

Einige seiner Kommilitonen sind Angestell-
te, die sich in ihrer Freizeit weiterbilden.
„Ich wäre froh, wenn sich Mitarbeiter so
engagieren, als Unternehmer kann ich
davon nur profitieren“, so Friedrich. Natür-
lich bestehe die Gefahr, dass ein so hoch
qualifizierter Mitarbeiter nach dem Ab-
schluss abwandere, aber da könne er als
Chef einiges entgegensetzen: „Nicht nur
Geld entscheidet, ob ein Mitarbeiter bleibt
oder nicht. Aus eigener Erfahrung weiß
ich, dass Betriebsklima und Unter-
nehmenskultur eine große Rolle spielen“,
meint Friedrich.

Jörg Friedrich ist gleichzeitig Unternehmer und

Student: Der Inhaber des Münsteraner EDV-

Labors studiert im siebten Semester im Verbund-

studiengang Technische Betriebswirtschaft an

der Fachhochschule Münster.

Kontakt:
ITB-TBW@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/ITB

Tobias Strecker, Absolvent des

Verbundstudiengangs Technische

Betriebswirtschaft, verantwortet bei einem

schwedischen Automobilzulieferer ein

Beschaffungsvolumen in zweistelliger

Millionenhöhe.
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Mit anspruchsvollen Seminaren
    in Wirtschaftsprüfung Interesse an
           Fach mit Zukunft wecken

Die Freiheit, interessante Themen zu bear-
beiten, wird Prof. Dr. Dirk Thoms-Meyer
als Lehrender an der Fachhochschule
Münster besonders schätzen. Als Wirt-
schaftsprüfer habe er die Wünsche seiner
Kunden im Auge behalten müssen. Dabei
seien eigene wissenschaftliche Interessen
in den Hintergrund gerückt, erzählt der
neu berufene Professor für Steuerlehre am
Fachbereich Wirtschaft. Seine Studieren-
den können sich schon jetzt auf an-
spruchsvolle Seminare freuen. Denn an
praktischen Erfahrungen mangelt es dem
ehemaligen Mitarbeiter von
PriceWaterhouseCoopers (PwC) nicht.

Prof. Dr. Dirk Thoms-Meyer will

Wirtschaftsstudierende für eine Spezialisierung

mit Zukunft gewinnen: die Steuerlehre und

Wirtschaftsprüfung.

Kontakt:
thoms-meyer@fh-muenster.de

50                                 fffffhocusocusocusocusocus

„Ich möchte die Studierenden motivieren,
sich in einem spannenden Fachgebiet mit
guten Zukunftsperspektiven zu engagie-
ren“, sagt Thoms-Meyer. Durch eine
praxisnahe Ausbildung will er die Studie-
renden auf die Anforderungen der Praxis
vorbereiten. „Außerdem werde ich versu-
chen, die Kontakte zwischen der Hoch-
schule und der heimischen Wirtschaft zu
fördern“, so der Hochschullehrer. Er freue
sich sehr auf die Arbeit mit den Studieren-
den. „An der Fachhochschule gibt es noch
kleine Gruppen. Da lernt man sich schnell
kennen“, weiß er die Vorzüge dieser
Hochschule zu schätzen.

Thoms-Meyer hat vor seinem Studium an
der Westfälischen Wilhelms-Universität
eine Banklehre bei der Sparkasse in
Minden-Lübbecke absolviert. Nach dem
BWL-Studium wurde er 1993 Prüfungs-
assistent bei der vormaligen Treuhand-Ver-
einigung AG in Essen. Zwei Jahre später
promovierte er am Institut für Revisions-
wesen über die Bilanzierung von Pensions-
verpflichtungen. Nach den bestandenen
Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Exa-
men wurde Thoms-Meyer Senior-Manager
in der Osnabrücker Niederlassung von
PwC im Geschäftsbereich „Neuer Mittel-
stand“. Dort war er für die betriebs-
wirtschaftliche und steuerliche Betreuung
mittelständischer Mandanten und Unter-
nehmensgruppen verantwortlich.

Zum Abschalten vom stressigen Arbeits-
alltag schwingt sich der Vater zweier Söh-
ne gerne auf sein Fahrrad. Ausdauer trai-
niert er außerdem beim Laufen.
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Prof. Dr. Peter Hansbauer forscht am

Fachbereich Sozialwesen über Kinder-

und Jugendhilfe.

Comics und Comic-Alben waren im Studi-
um eine willkommene Abwechslung. Ne-
ben dem Lesen der Fachliteratur blieb we-
nig Zeit für das Schmökern in dicken
Wälzern. „Meine Lieblingscomics sind
französische und belgische“, erzählt Hans-
bauer. Die würden mittlerweile sieben
Meter in seinem Buchregal füllen. Seit der
Geburt seiner Tochter im Januar ist jedoch
auch die Comic-Zeit knapp bemessen.

Die Sorgen und Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen hat Prof. Dr. Peter Hans-
bauer schon seit seinem Studium im Blick.
Mehrere Jahre erforschte er, warum und
wie Kinder und Jugendliche auf der Straße
leben und was getan werden kann, um
ihnen zu helfen. Die Kinder- und Jugend-
hilfe ist daher einer der Forschungs-
schwerpunkte von Peter Hansbauer. Seit
dem Sommersemester lehrt der Soziologe
am Fachbereich Sozialwesen an der Fach-
hochschule Münster.

Nach dem Studium der Sozialpädagogik,
Politikwissenschaft und Soziologie promo-
vierte Hansbauer 1992 an der Universität
Bielefeld. Schon damals setzte er den
Grundstein für seine heutige Forschungs-
tätigkeit. Er untersuchte mobile Betreu-
ungsangebote in der Jugendhilfe. Wäh-
rend des Studiums ging er bereits für zwei
Semester ins Ausland, nach England und
Frankreich. Norwegen und Australien ge-
hörten später zu seinen Stationen als Gast-
forscher.

Münster ist dem gebürtigen Schwaben
nicht fremd. Schon vor seiner Lehrtätigkeit
an der Fachhochschule arbeitete er seit
1996 am Institut für soziale Arbeit e.V.
Dort leitete er zunächst im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend drei Jahre ein bundes-
weites Projekt über Straßenkinder. Fast
7000 Kinder und Jugendliche leben in
Deutschland auf der Straße. Im Jahr 2000
übernahm er die Geschäftsführung des Ins-
tituts. „Ich wollte noch einmal etwas
Neues ausprobieren. Deshalb bin ich nun
an der FH“, sagt der Soziologe und leiden-
schaftliche Comic-Leser.

Experte für Jugendhilfe legte den Grundstein
                     für sein Forschungsgebiet schon im Studium

Kontakt:
hansbauer@fh-muenster.de
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Ich mache meine Leidenschaft für
               künstlerisches Gestalten zum Beruf

Eine gute Gestaltung ist die wesentliche
Schnittstelle zu allen anderen Fachgebie-
ten des Designs. Davon ist Gerda
Schlembach überzeugt. Und das will die
Hochschullehrerin, die zum Winter-
semester an die Fachhochschule Münster
berufen wurde, auch den Studierenden
des Fachbereichs Design im Fach
Gestaltungslehre vermitteln. „Meine
Studienabschlüsse in Design und Kunst so-
wie meine Praxis im freien und an-
gewandten Bereich erleichtern es mir,
Studienanfängerinnen und -anfänger ex-
perimentell und systematisch in die Pro-
blemstellung der Gestaltung einzuführen
und deren Kriterien zu vermitteln“, erklärt
Schlembach. Reizvoll seien für sie der in-
terdisziplinäre Ansatz und die Komplexität,
aber auch die Freiheit der Lehre. Bereits
im Grundstudium wolle sie die Projekt-
arbeit fördern und die Zusammenarbeit
mit Professoren anderer Fachrichtungen
forcieren. Schlembach: „Projektarbeit be-
deutet für mich auch das Präsentieren und
Veröffentlichen von Studienergebnissen.“

Gerda Schlembach studierte Grafik-Design
an der Fachhochschule Würzburg. Als
Diplomarbeit entwickelte sie ein „Farb-
lehrebuch für Kinder“. An der Kunstaka-
demie Münster absolvierte sie das Studi-
um der Freien Kunst mit Schwerpunkt
Bildhauerei und war Meisterschülerin von
Prof. Joachim Bandau. „Material als Meta-
pher – Das Bild als Zitat“ nannte sie ihr
Diplomthema.

Neben ihren Lehraufträgen an den Fach-
hochschulen in Würzburg und Düsseldorf
sowie an der Universität Essen arbeitete
Schlembach freiberuflich als Grafik-
Designerin und Künstlerin – mit Erfolg.
Größere Ausstellungen, Projekte, Stipendi-
en und Preise zeugen davon. „Mich inter-
essieren komplexe Sachverhalte, Grenz-
erfahrungen mit unterschiedlichen
Materialien und Techniken sowie die
Vernetzung von Raum, Zeit, Gegenstand
und Betrachter“, beschreibt Schlembach
ihr künstlerisches Credo. Das Grafische,
Rhythmische, Ornamentale und Konstruk-
tive, aber auch das Erzählerische seien
wesentliche Elemente ihrer Arbeit, die sie
in die Lehre einfließen lassen wolle.

„Ich habe meine größte Leidenschaft zum
Beruf gemacht –  zu gestalten und etwas
zu bewegen“, fasst die Hochschullehrerin
ihre neue Aufgabe zusammen. Daneben
pflegt sie weitere Leidenschaften: Reisen,
Tanz, Modern Jazz und Neue Musik. Gar-
tenarbeit sei ihr nicht nur ein Ausgleich,
sondern „eine Möglichkeit, sich immer
wieder zu erden, um wachsen zu kön-
nen“.

Wurde im Fach Gestaltungslehre an

die FH Münster berufen: Prof. Gerda

Schlembach.

Kontakt:
schlembach@fh-muenster.de
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Mit Prof. Dr.-Ing. Dietmar Mähner kehrt
ein ehemaliger Student an die Fachhoch-
schule Münster zurück. Seit dem Winter-
semester lehrt Mähner am Fachbereich
Bauingenieurwesen das Fach Bau-
konstruktion und Sondergebiete des Mas-
sivbaus. Nach einer Ausbildung zum Be-
ton- und Stahlbetonbauer studierte der
heute 36-Jährige von 1990 bis 1994 in
Münster Bauingenieurwesen. Ein
Ergänzungsstudiengang an der Ruhr-Uni-
versität Bochum, in dessen Verlauf Mähner
auch einige Zeit in Paris verbrachte,
schloss sich an. Parallel dazu folgte eine
mehrjährige Praxistätigkeit, unter anderem
als Statiker, Konstrukteur und Tunnelbauer.
Im Jahr 2002 schloss Mähner seine Promo-
tion als Externer mit dem Thema „Zum
Entwurf druckwasserhaltender Tunnel in
bergmännischer Bauweise“ an der Ruhr-
Universität Bochum ab.

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Mähner lehrt

am Fachbereich Bauingenieurwesen

der Fachhochschule Münster

Baukonstruktion und Sondergebiete

des Massivbaus.

Ehemaliger Student kehrt
         als Professor zurück an die FH

„Ich möchte meinen Studierenden stets
eine aktuelle und anwendungsbezogene
Lehre bieten“, betont Mähner seine
praxisorientierte Ausrichtung. Dazu gehöre
auch der Einsatz moderner Konstruktions-
und Berechnungsprogramme in der Lehre.
„Nur so ist eine erfolgreiche Vernetzung
einer praxisorientierten Ausbildung der
Studierenden mit den Belangen und Be-
dürfnissen ihrer späteren Arbeitgeber ge-
geben“, so Mähner.

Rennrad und Laufschuhe sind die Lieblings-
sportgeräte des Dülmeners. Als Hobby-
läufer hat er bereits am letzten Münster-
Marathon teilgenommen. Außerdem reist
er gerne, besonders nach Frankreich.

Kontakt:
d.maehner@fh-muenster.de



Zur Person

54                                 fffffhocusocusocusocusocus Dezember 2004

Das schönste Denkmal, das ein

Mensch bekommen kann, steht

in den Herzen der Mitmenschen.

Albert Schweitzer

Die FH trauert um
verdienten Hochschullehrer
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Mit Prof. Dr. Paul Wimber
verliert die Hochschule einen
hochgeschätzten Fachmann

Prof. Dr.-Ing. Paul Wimber ist tot. Der
Hochschullehrer vom Fachbereich
Bauingenieurwesen der Fachhochschule
Münster verstarb im Juni des Jahres völlig
unerwartet im Alter von 60 Jahren.

Wimber wurde 1986 als Hochschullehrer
für das Fachgebiet „Straßenwesen,
insbesondere Straßenverkehrstechnik und
Verkehrsplanung“ an die Hochschule beru-
fen. Hier brachte er die in seiner vorherge-
henden Tätigkeit bei der Bundesanstalt für
Straßenwesen erworbenen Kenntnisse
über neueste Planungsmethoden und
Verkehrsmodelle in die Lehre und For-
schung ein. Durch seine intensiven Kon-
takte zur Straßenbauverwaltung, zu
planenden Ingenieurbüros und Straßen-
baufirmen gelang es ihm, immer aktuelle
Probleme in die Lehre zu integrieren und
die Studierenden für die Studienrichtung
Verkehrswesen zu begeistern. Seine
Forschungsaktivitäten lagen im Bereich der
Verkehrsplanung. Unter anderem war er
an einem Forschungsschwerpunkt
Umweltschutztechnologien beteiligt, wo-
bei er optimierte verkehrstechnische
Betreibersysteme entwickelte.

Als Mitglied in der Forschungsgesellschaft
für das Straßen- und Verkehrswesen war
er maßgeblich an der Erstellung der Emp-
fehlung für Verkehrserhebungen beteiligt.
Als Fachmann für die private Finanzierung
von Verkehrsprojekten war er als Gutach-
ter für das Bundesverkehrsministerium tä-
tig, wo er unter anderem das Projekt
Warnow-Tunnel in Rostock betreut hat.
Seit Einführung des Praxissemesters im
Studium des Bauingenieurwesens gelang
es Wimber durch seine vielfältigen Kon-
takte in der Straßenbaupraxis, den Studie-
renden hochinteressante Praxissemester-
stellen zu vermitteln. In vielen Fällen
ermöglichte dies den Studierenden einen
gelungenen Einstieg ins Berufsleben.
In der Selbstverwaltung der Fachhochschu-
le Münster war Wimber lange Jahre im
Fachbereichsrat engagiert tätig und hat
dort die Weiterentwicklung des Fachbe-
reichs Bauingenieurwesen entscheidend
mitgeprägt. Mit seiner Tätigkeit in Kon-
vent und Senat hat er sich darüber hinaus
auch um die Weiterentwicklung der Hoch-
schule verdient gemacht.

Die Fachhochschule verliert mit Paul
Wimber einen engagierten Hochschulleh-
rer, der wegen seiner Hilfsbereitschaft von
Studierenden und Kollegen gleichermaßen
geschätzt und dessen freundschaftlicher
Rat oft gesucht wurde.
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Fachhochschule Münster
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48149 Münster

www.fh-muenster.de
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