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Editorial

Das klingt pathetisch, ist aber ganz nüchtern gemeint. 
Denn ganz unpathetisch kommen FH-Projekte daher, 
über die diese Ausgabe berichtet. Da geht es um ein 
Forschungsvorhaben zur Solarenergie, von dem Nut-
zer von Photovoltaikanlagen profitieren werden. Ein 
Projekt in Afrika leistet einen Beitrag im Kampf ge-
gen Aids. Ein Studierendenprojekt hilft Kindern und 
Jugendlichen an der Uniklinik Münster, ihre Lange-
weile mit altersgerechten Notebooks zu vertreiben. 
Und in Berlin bringt ein Student während seiner Ab-
schlussarbeit Kindern bei, wie sie sich gesund ernäh-
ren können. Aber auch jenseits von Forschung und 
Lehre engagiert sich die Hochschule immer wieder 
für Projekte, die ihr am Herzen liegen. Wie etwa als 

Ausrichterin des 1. Münsterschen Kongresses zur Humanitären Hilfe und als Un-
terstützerin der Kunstauktion zugunsten versklavter nepalesischer Mädchen. 

Allen Anstrengungen ist eines gemeinsam: Sie machen die Welt ein bisschen besser. 
 
 
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen
 
 
 

 
 
 
Prof. Dr. Ute von Lojewski 
Präsidentin der Fachhochschule Münster

Die Welt ein bisschen 
besser machen
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Aktuell   |  Engagement 

15.000 versklavte Mädchen pro Jahr – mit dieser er-
schreckenden Zahl machte die Geschäftsführerin von 
pro filia, Dr. Johanne Feldkamp, auf das unfassbare 
Leid der nepalesischen Mädchen aufmerksam. Traditi-
onell hätten Mädchen in Nepal keinen Stellenwert. Vä-
ter verkauften ihre Töchter umgerechnet für ein paar 
Euro, um sich ein Moped oder Alkohol leisten zu kön-
nen. Die Mädchen, meist im Alter zwischen 12 und 14 
Jahren, wüssten in der Regel nicht, dass sie in Bordel-
len landen werden. Der Verein pro filia aus Münster 
und eine Partnerorganisation in Nepal leisteten daher 
Aufklärungsarbeit in den Dörfern und Städten und 
fangen an der Grenze zu Indien Mädchen ab, die dort-
hin verschleppt werden sollen. In Schutzhäusern fän-
den diese und auch aus Bordellen befreite Mädchen 
eine Bleibe. Bildungsprogramme zählten ebenso zum 
Engagement von pro filia vor Ort. Für ein neues Be-
rufsausbildungsprojekt werde der voraussichtliche Er-
lös eine Anschubfinanzierung ermöglichen.

FH-Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski war durch 
Zufall auf pro filia aufmerksam geworden. »Mir war 
sofort klar, dass unsere Hochschule diese Auktion ger-

ne unterstützen wird«, so von Lojewski. Denn auch, 
wenn Forschung und Lehre das Kerngeschäft bilden, 
so sei sich die Fachhochschule Münster ihrer Verant-
wortung für die Gesellschaft bewusst. Das neue Ge-
bäude des Fachbereichs Design biete einen würdigen 
Rahmen für die wunderschönen Kunstwerke. »pro fi-
lia führt uns vor Augen, dass unser aller Engagement 
gefordert ist«, sagte Bürgermeisterin Wendela-Beate 
Vilhjalmsson. Nur durch internationale Solidarität sei 
es möglich, das Elend in der Welt zu verringern – wie 
auch das der Mädchen in Nepal.

»Ein bisschen was geht doch bestimmt noch« – auf 
sympathische Weise feuerte die Fernsehreporterin 
Andrea Hansen, erstmals in der Rolle einer Auktio-
natorin, die rund 200 Auktionsbesucher an, höhere 
Gebote abzugeben. Am meisten »kitzelte« sie für das 
Werk »Rieselfelder« von Teresa Reyes-Lorca heraus. 
Es kam für 2.650 Euro unter den Hammer. Den Künst-
lern steht es nun frei, welchen Betrag des Erlöses sie 
an pro filia geben. Dem Vernehmen nach denken vie-
le daran, in etwa die Hälfte zu spenden.

Kunst tut gut
Mechthild Surmann vom Vorstand von pro filia brachte es auf den Punkt. »Kunst tut gut!«  

Auf der einen Seite jenen, die sich für ein schönes Werk erwärmen. Zum anderen aber  

vor allem den Mädchen, um die es während der 1. pro filia Kunstauktion an der Fachhoch-

schule Münster ging. 32 namhafte Künstler hatten 55 Werke für die Versteigerung zur Ver- 

fügung gestellt. 38 Werke wechselten den Besitzer. Insgesamt brachte die Auktion einen  

Erlös von 23.880 Euro. Ein großer Teil davon kommt nepalesischen Mädchen zugute, die in 

indische Bordelle verschleppt wurden oder denen dieses Schicksal droht.

Fachhochschule Münster unterstützt 1. pro filia Auktion 
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Kontakt

pro filia e.V. 
kontakt@profilia.eu

Auktionärinnen ermunterten die Auktionsbesucher, höhere 

Gebote abzugeben: Mechthild Surmann (links) von pro filia 

und Fernsehreporterin Andrea Hansen.

Gut besucht waren gleichermaßen die Ausstellung und die an-

schließende 1. pro filia Kunstauktion im Gebäude des Fachbe-

reichs Design der Fachhochschule Münster.
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»Bildung und Wissen – das sind die Bodenschätze, die es zu heben 

gilt.« Mit dieser Aussage begrüßte der Personaldirektor der LVM 

Versicherung, Gregor Meyer, die von der LVM geförderten Stipen-

diaten in der Unternehmenszentrale. Sein »Grabungswerkzeug« 

ist die Investition in die Förderung von Bildung junger Menschen. 

Und dieses Engagement wird zweifach belohnt. Denn das Beson-

dere an dem Deutschlandstipendium und NRW-Stipendienpro-

gramm ist: Bund und Land setzen zusätzliche Anreize für die priva-

ten Förderer. So schaffen Politik und Wirtschaft gemeinsam die 

Grundlagen für eine neue Stipendienkultur in Deutschland.

Aktuell   |  Stipendienprogramm

Miriam Scheulen und Max Dreismeier  

freuen sich über das Stipendium und die 

damit verbundene Anerkennung ihrer  

Studienleistung.

Engagement wird belohnt

Politik und Wirtschaft investieren gemeinsam in die »klügsten Köpfe«



150 Euro dazu. Förderer können den ge-
stifteten Betrag in der Regel steuerlich 
geltend machen.

Das Stipendium ist eine gute Möglich-
keit, Nachwuchskräfte zu fördern und 
ihnen den Weg zu ebnen. Junge Men-
schen können sich so, ungeachtet ihrer 
Herkunft, entwickeln, ihre Begabun-
gen entfalten und sich in das Berufsle-
ben integrieren. »Uns und unseren För-
derern ist der regionale Bezug wichtig. 
Wir arbeiten eng mit Unternehmen aus 
den Kreisen Coesfeld, Steinfurt und 
Warendorf zusammen«, erklärt Fran-
ziska Ohnheiser, die an der Hochschule 
Ansprechpartnerin für potenzielle För-
derer ist. Unternehmen könnten so die 
klügsten Köpfe langfristig unterstüt-
zen und auch für die Region sichern. 
Die Unternehmen bestimmen, ob ihre 
Unterstützung Studierenden einer be-
stimmten Fachrichtung zukommt oder 
ungebunden bleibt. »Förderer können 
die Stipendiaten kennen lernen und 
ihnen so Einblicke in ihr Unterneh-
men geben«, unterstreicht Ohnheiser. 
Das Stipendium sei eine gute Gelegen-
heit, frühzeitig Kontakt zu potenziellen 
Nachwuchskräften zu knüpfen. Ab ei-
ner Übernahme von mindestens fünf 
Jahresstipendien können Unternehmen 
die Förderung sogar mit ihrem Namen 
verknüpfen, wie dies beispielsweise bei 
den LVM-Stipendien der Fall ist.

Durch diese Zusammenarbeit der FH 
Münster – als Koordinatorin –, der Po-
litik – als Anreizgeber – und den För-
derern aus Privatleben und Wirtschaft 
werden gezielt Weichen gestellt – für 
Bildung und Wissen und den Bildungs-
standort Deutschland. Die Hochschule 
hofft, dass sich auch weitere Unterneh-
men und Privatpersonen entschließen, 
junge und engagierte Menschen mithil-
fe dieses Programms zu fördern. 

Förderung von Bildung und Wissen 
ist für jede Regierung ein elementa-
res Thema. In diesem Jahr schreibt die 
Hochschule neben den 66 NRW-Stipen-
dien erstmalig auch 42 Deutschlandsti-
pendien aus. So könnten insgesamt 108 
Studierende von den Programmen pro-
fitieren, die sich durch hervorragen-
de Leistungen im Studium und durch 
besonderes gesellschaftliches Engage-
ment auszeichnen. 108 kluge Köpfe, 
die sich mit ihren außergewöhnlichen 
Leistungen auf die Gestaltung der Zu-
kunft vorbereiten. Nicht nur der finan-
zielle Anreiz von monatlich 300 Euro, 
auch der Kontakt mit und die Anerken-
nung durch Wirtschaftsunternehmen 
bewegt die jungen Menschen zu diesen 
Schritten. Ein Bewerbungsverfahren, 
das sich auszahlt. Die Fachhochschule 
Münster, die die Stipendiaten auswählt, 
vergibt die Stipendien jährlich jeweils 
zum Wintersemester. 

Zwei »kluge Köpfe«, auf die das zutrifft, 
sind Miriam Scheulen und Max Dreis-
meier. Beide studieren am Fachbereich 
Wirtschaft im Masterstudiengang In-
ternational Management. Die Studie-
renden im zweiten Semester freuen 
sich über das Geld und die damit ver-
bundene Anerkennung ihrer Studien-
leistung. »Ein Nebenjob ist im Master-
studium zeitlich nicht mehr möglich«, 
betont Scheulen. »Ohne das Stipen-
dium wäre es um einiges schwieriger 
für mich.« Sie spart einen Teil des Gel-
des für ihr Auslandssemester in Südaf-
rika. Auch ihr Kommilitone Dreismei-
er unterstreicht, dass ihm das Stipendi-
um den Rücken frei hält. Der gelernte 
Bankkaufmann hat sich nach seinem 
Bachelorabschluss bewusst noch für 
den Masterstudiengang entschieden.

Die Stipendienprogramme leben von 
der Unterstützung ihrer Förderer. Bei 
der Finanzierung sind private Spender, 
Unternehmen, Stiftungen, Vereine und 
Verbände gefragt. Dahinter steckt bei 
beiden Programmen das gleiche Prin-
zip: Pro gestifteten 150 Euro im Monat 
gibt die öffentliche Hand noch einmal 

Wir danken unseren Förderern  
für ihr Engagement

BSN medical GmbH

Deutscher Holz- und  

Bautenschutzverband e.V.

Dyckerhoff AG

FMO Flughafen  

Münster/Osnabrück GmbH

IETEC Orthopädische Einlagen GmbH

Produktions KG

Jüke Systemtechnik GmbH

Lömpel Bautenschutz  

GmbH & Co. KG

LVM Versicherung

Remmers Baustofftechnik GmbH

Schelchen GmbH - pedag  

International

Schmitz-Werke GmbH & Co. KG

Sparda-Bank Münster eG 

Stiftergemeinschaft Coesfeld: 

Dornieden GmbH Anlagentechnik

d.velop AG

EHG Service GmbH

German Assistance Versicherung AG

HUPFER Metallwerke  

GmbH & Co. KG

Maschinenbau Scholz  

GmbH & Co. KG

Parador GmbH & Co. KG

Schönox GmbH

Sparkasse Westmünsterland

Stadtwerke Coesfeld GmbH

VR-Bank Westmünsterland eG

Weiling GmbH

Windhoff Bahn- und  

Anlagentechnik GmbH

Zentralverband Orthopädie- 

schuhtechnik

Kontakt

Franziska Ohnheiser 
ohnheiser@fh-muenster.de
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»Nach dem Erdbeben in Haiti 2010 
mussten wir in Gegenwart von rund 
10.000 amerikanischen Soldaten ar-
beiten, für deren Präsenz zunächst kei-
ne völkerrechtliche Grundlage vorlag«, 
sagte Gardemann. Der Leiter des Kom-
petenzzentrums Humanitäre Hilfe der 
Hochschule verdeutlichte damit ein Di-
lemma, dem internationale Hilfsorga-
nisationen in ihren Einsätzen immer 
wieder begegneten: der umstrittenen 
Frage, unter welchen Voraussetzungen 
internationale Hilfsorganisationen hel-
fen dürfen, wenn Menschen in einem 
Land in Not geraten. Denn dabei treffen 
zwei Prinzipien aufeinander, die sich  
widersprechen können: Völkerrecht und 
Menschenrecht.

Das Völkerrecht – ein Rechtsgrundsatz 
der internationalen Beziehungen – geht 
letztlich auf den Westfälischen Frie-
den von Münster und Osnabrück im 
Jahr 1648 zurück. Er verbiete bis heu-
te grundsätzlich die Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten souverä-
ner Nationalstaaten, so der Historiker 
Prof. Dr. Franz-Josef Jakobi. Der Frie-
densschluss sei die Geburtsstunde des 
»Westfälischen Systems« und damit 
auch der Ausgangspunkt der moder-
nen Diplomatie zwischen Nationalstaa-
ten. »In der heutigen Zeit der zuneh-
menden innerstaatlichen Konflikte und 
Menschenrechtsverletzungen ist dieses 
System allerdings in die Krise geraten«, 
sagte der Leiter des Arbeitskreises 1648 

– Dialoge zum Frieden. Es stelle sich 
die Frage, ob die Weltöffentlichkeit ta-
tenlos zusehen dürfe, wenn Regime die 
Rechte ihrer Bürger missachteten. 

Dr. Rudolf Seiters, Präsident des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK), bestätig-
te dieses Problem und beschrieb ein 
Gefühl der Hilflosigkeit: »Viele füh-
len, dass sie handeln müssten, wo sie 
nicht handeln dürfen.« Hilfe könne 
nicht gegen den Willen der betroffe-
nen Staaten geleistet werden. »Das ist 
die Rechtsgrundlage – basierend auf 
dem Völkerrecht.« Nur der UN-Sicher-
heitsrat könne sich über dieses Recht 
auf Nichteinmischung hinwegsetzen. 
Ein aus DRK-Sicht prinzipiell sinnvol-
ler Grundsatz, denn ein erweitertes Zu-
gangsrecht berge die Gefahr des Miss-
brauchs: »Dann kann eine Intervention 
mit vorgeschobenen Gründe gerechtfer-
tigt werden, obwohl eigentlich andere 
Interessen dahinter stehen.«

Welche Folgen das Prinzip der Nicht-
einmischung allerdings haben kann, 
stellte General Roméo Dallaire, Mitte 

»Es gibt eine ärztliche Meldepflicht von Cholera an die Weltge-

sundheitsorganisation. Warum gibt es eigentlich noch keine  

Meldepflicht für genozid-typische Verletzungsmuster an den Welt- 

sicherheitsrat?« Mit dieser Frage leitete Prof. Dr. Joachim Garde-

mann von der Fachhochschule Münster den 1. Münsterschen Kon-

gress zur Humanitären Hilfe ein, zu dem 250 Gäste in das Rathaus 

des Westfälischen Friedens gekommen waren.

1. Münsterscher Kongress zur Humanitären Hilfe 

Was wiegt schwerer: Das Recht des 
Staats oder des Menschen?

International   |  Allianz für Wissenschaft
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der 90er Jahre Kommandant der UN-
Blauhelmtruppen in Ruanda, dar. Mi-
lizen der Hutu hatten 1994 einen Ge-
nozid an den Tutsi begangen, bei dem 
über 800.000 Menschen ums Leben ka-
men. Dallaire musste das Morden mit 
ansehen, da ein Eingreifen mit seinen 
leichtbewaffneten und zahlenmäßig 
unterlegenen UN-Soldaten unmöglich 
gewesen sei. Die internationale Staa-
tengemeinschaft hatte sich geweigert, 
die Zahl der Friedenstruppen aufzusto-
cken, obwohl Dallaire eindringlich an 
den Sicherheitsrat appellierte und von 
Völkermord sprach. »Die Staatenge-
meinschaft schickte ihre Soldaten erst, 
nachdem die Katastrophe schon pas-
siert war«, sagte der Kanadier, der die 
Vereinten Nationen bis heute scharf für 
ihre Entscheidung kritisiert. »Ruanda 
hat keine Ressourcen und ist geopoli-
tisch unbedeutend – die Menschen, die 
ums Leben kamen, waren offensichtlich 
kein Kriterium für eine Intervention.« 

Oberstes Ziel müsse es sein, derarti-
ge Krisen künftig vor einer Eskalation 
abzuwenden. Die Komplexität solcher 
ethnischer Konflikte, deren innere Lo-
gik für Außenstehende oft nicht leicht 
zu verstehen sei, fordere jedoch Geduld 
und ein Verständnis für kulturelle Zu-
sammenhänge. Es sei an der Zeit, von 
einer kurzfristig denkenden Politik ab-
zurücken und neue Formen des politi-

schen und kulturellen Dialogs zu fin-
den, welche die Gleichheit der Menschen 
wieder in den Vordergrund rücken. 
 
Prof. Dr. Frank Chalk von der Concor-
dia University in Montreal betonte, 
dass ein Staat sein Recht auf Souverä-
nität nur dann beanspruchen könne, 
wenn er auch seinen Pflichten nach-
komme. »Staatliche Souveränität ist 
ein Privileg, das verdient werden muss 
durch den Respekt zwischen Staat und 
Staatsangehörigen.« Wenn Regierun-
gen dieses Privileg jedoch einsetzten, 
um ungestört gegen die Rechte der Be-
völkerung zu verstoßen, müsse einge-
griffen werden. »In diesen Fällen zu in-
tervenieren, ist ethisch und moralisch 
richtig«, bezog Chalk klar Stellung. Es 
bedürfe einer »Strategie der Mobilisie-
rung«, die in jedem einzelnen Land an-
setze und die Zivilgesellschaft zu einem 
ständigen Dialog über die Einhaltung 
der Grundrechte anhalte. »Dazu ist eine 
Schulung der Öffentlichkeit notwen-
dig, eine unaufhörliche Öffentlichkeits-
arbeit für die Menschenrechte.«

Organisatoren und Unter-

stützer des 1. Münsterschen 

Kongresses zur Humanitä-

ren Hilfe 

Die Fachhochschule Münster, 

ihr Kompetenzzentrum Hu-

manitäre Hilfe und die Stadt 

Münster haben gemeinsam 

als Mitglieder der Allianz für 

Wissenschaft den Kongress 

organisiert. Sie wurden dabei 

unterstützt von der Sparkas-

se Münsterland Ost und dem 

Stifterverband für die Deutsche 

Wissenschaft. 

General Roméo Dallaire im Gespräch 

mit Prof. Dr. Joachim Gardemann, Leiter 

des Kompetenzzentrums Humanitäre 

Hilfe der Fachhochschule Münster.

Kontakt

Prof. Dr. Joachim Gardemann 
gardemann@fh-muenster.de
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International   |  Epidemiologie

In Nkenfacks Heimat Kamerun ist 
mehr als jeder zehnte Einwohner HIV-
positiv. Zwar gibt es medikamentöse 
Therapien, doch erreichen sie längst 
nicht jeden, denn staatliche Unterstüt-
zung gibt es kaum. Eine gewisse Hoff-
nung besteht dennoch: »Der Ausbruch 
von Aids lässt sich hinausschieben«, 
weiß Nkenfack, die selbst schon Ver-
wandte durch die Krankheit verloren 
hat. Nur müssten die Betroffenen ihr 
Verhalten ändern und ein ganzheitlich 
gesundes Leben führen.

Allerdings gebe es in Kamerun nie-
manden, der den Betroffenen das nöti-
ge Know-how vermittelt. Wenn es nach 
der Doktorandin und ihrer Betreue-
rin geht, soll sich das ändern. Gemein-
sam haben sie ein HIV-Care-Programm 
entwickelt, das einen Teil von Nken-
facks Promotion bildet. Bei diesem Pro-
gramm handelt es sich um ein pädago-
gisches Konzept, das die Erkenntnisse 

verschiedener wissenschaftlicher Dis-
ziplinen miteinander vereint. Die Wir-
kung des Programmes testet Nkenfack 
direkt in Kamerun, unterstützt von 
zwei lokalen Einrichtungen – der me-
dizinischen Hochschule Yaoundé und 
dem International Aids Reference Cen-

tre Chantal Biya – sowie von einem Ex-
pertenteam. Dabei handelt es sich um 
Ärzte, Sport- und Sozialpädagogen, die 
selbst aus dem westafrikanischen Land 
stammen und ehrenamtlich oder für 
ein geringes Entgelt mitarbeiten. 

30 Monate lang bringen sie etwa 100 
HIV-infizierten Frauen bei, wie diese 
mit der richtigen Ernährung und einem 
moderaten Sportprogramm ihr Im-
munsystem stärken können. Die Frau-
en erfahren auch, welche Hygienemaß-
nahmen vor Krankheiten schützen, die 
die körpereigene Abwehr angreifen 
und den Ausbruch von Aids beschleu-
nigen. »Gerade hier gibt es großen Auf-
klärungsbedarf«, erklärt Englert. Sie 
übernimmt die wissenschaftliche Lei-
tung des HIV-Care-Projektes und ist als 
ausgebildete Epidemologin auch Exper-
tin für Hygienefragen. »Die Menschen 
in Kamerun kennen selbst einfache Zu-
sammenhänge zwischen Ernährung 
und der Entstehung einiger Krankhei-
ten nicht«, so die Professorin. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt des Programmes 
sei der Aufbau von neuem Selbstver-
trauen. Englert: »HIV-Infizierte wer-
den in Kamerun oft wie Ausgestoßene 
behandelt und verlieren ihren Lebens-

Germaine Nkenfack und Prof. Dr. Heike Englert haben eine Vision. Die Doktorandin vom Fachbereich  

Oecotrophologie und ihre Betreuerin wollen HIV-infizierten Frauen in Kamerun dabei helfen, ohne  

Medikamente den Ausbruch von Aids hinauszuzögern. Dafür haben sie ein spezielles Programm entwi-

ckelt, das sie nun vor Ort testen. Im Anschluss daran wollen sie ein Gesundheitszentrum errichten.  

Es soll sich auf die Behandlung von HIV-Infizierten spezialisieren.

Neue HIV-Behandlungsmethode in Kamerun

Eine echte Alternative 

Kamerun

Einwohner: 
18.879.301 
Fläche: 
475.442 km²
Amtssprachen: 
Franz., Engl.
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Spenden für das  

HIV-Care-Projekt an 

 

Bankverbindung 

 Fachhochschule Münster

Westdeutsche Landes- 

bank Düsseldorf  

(BIC Code: WELA DE DD) 

Bankleitzahl

300 500 00 

 

Kontonummer

1267319 

Verwendungszweck 

 Abrechnungsobjekt 

Nummer: 2108041110

Krankheit. Nkenfack und Englert wol-
len das Programm dauerhaft etablieren. 
Sie sammeln gerade Spendengelder für 
ein eigenes HIV-Gesundheitszentrum, 
dem ein Heim für Aidswaisen angeglie-
dert werden soll. Ein Grundstück steht 
mittlerweile zur Verfügung; ein Archi-
tekt hat sich bereit erklärt, das Gebäude 
kostenlos zu entwerfen. »Wir sind na-
türlich auf weitere Unterstützung ange-
wiesen, auch auf Geld- und Sachspen-
den«, sagt Englert. »Denn nur, wenn es 
uns gelingt, nachhaltige Strukturen zu 
schaffen, kann unser Care-Programm 
in Kamerun auch langfristig erfolg-
reich sein.«

mut.« Dabei sei gerade der nötig, um 
alte Gewohnheiten überhaupt ändern 
zu können.

Die Kontrollgruppe, ebenfalls etwa 100 
HIV-infizierte junge Frauen, erhalten 
dagegen die herkömmliche medizini-
sche Behandlung, die in Kamerun üb-
lich ist. »Sie gehen regelmäßig zur Blut-
untersuchung. Ist die Krankheit noch 
nicht ausgebrochen, schickt der Arzt die 
Patientinnen ohne Therapiemaßnah-
men wieder nach Hause«, so Nkenfack. 
»Wir erwarten daher, dass die Frauen 
aus unserem speziellen Schulungspro-
gramm am Ende der Studiendauer deut-
lich bessere Blutwerte vorweisen und 
länger von Aids verschont bleiben wer-
den als die Frauen der Kontrollgruppe.«  
Wenn sich die erhofften Ergebnis-
se einstellen, gäbe es damit eine neue 
Behandlungsmethode für HIV-Patien-
ten – eine echte Alternative zum un-
tätigen Warten auf den Ausbruch der 

Kontakt

Prof. Dr. Heike Englert  
englert@fh-muenster.de 
Germaine Nkenfack    
mbonguegermaine@yahoo.com

Germaine Nkenfack erklärt, welche Inhaltstoffe man in den Zutaten fin-

det · Eine Patientin (Multiplikatorin) kocht mit Germaine Sojamilch ·  

Gemahlene Soya-Bohnen werden mit Wasser gemischt · Prof. Dr. Englert 

beim Händewaschen: hygienische Maßnahme zur Infektionsvorbeugung
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Mutter sein im Studium ist 

eine große Belastung. Gleich-

zeitig ist es aber auch eine 

große Bereicherung. Auf 

jeden Fall hinterlässt es Spu-

ren. Spuren, die die Design-

studentin Sonja Kranz foto-

grafisch festgehalten hat. Ihre 

Porträtserie führt uns ein-

dringlich die besondere Situa-

tion vor Augen, in der sich 

studierende Mütter befinden. 

Die Bilder sind in einem Foto-

grafieseminar am Fachbereich 

Design entstanden.

Sonja Kranz porträtiert studierende Mütter mit Kind

Ein ganzer Lebensabschnitt in nur  
einem Gesichtsausdruck
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Frühstück machen, Sachen packen, dem Kind beim Anzie-
hen helfen und es dann in die Kita bringen – wenn sich die 
Kommilitonen auf den Weg zur Vorlesung machen, ist eine 
Studentin mit Kind schon lange wach. Und wenn die einen 
Referate vorbereiten, lernen oder Projekte planen, kümmert 
sie sich schon wieder um Tochter oder Sohn. Am Abend 
bleibt dann oft nicht mehr genug Kraft, um den Stoff des Ta-
ges nachzuholen oder sich auf die nächsten Veranstaltungen 
vorzubereiten. Kein Wunder, dass ein Studium mit Kind in 
der Regelstudienzeit kaum zu schaffen ist.
 
Rund 7 Prozent der studierenden Frauen an Münsters Hoch-
schulen sind Mütter. Viele von ihnen ziehen ihr Kind alleine 
groß. Zwar gibt es öffentliche Fördermaßnahmen – zum Bei-
spiel den Erlass der Studiengebühren, bestimmte Sonderre-
gelungen bei den universitären Prüfungen oder das Anrecht 
auf einen Kindergartenplatz. Dennoch bleibt Muttersein zu 
Studienzeiten eine Herausforderung: »Als Studentin hat man 
ja sowieso nicht besonders viel Geld zur Verfügung«, weiß 
Kranz. »Wenn man auch noch ein Kind hat, wird es noch 
knapper – das kann auch das staatliche Kindergeld nicht kom-
pensieren.« Viele Mütter müssen einen Nebenjob ausüben.  

Und dennoch: »Keine der Frauen, die ich fotografiert habe, 
wünscht sich ein anderes Leben. Im Gegenteil, sie empfin-
den ihre Kinder als eine außerordentliche Bereicherung«, so 
die Designstudentin. Den Kontakt hat sie vor allem über das 
Gleichstellungsbüro der Universität Münster hergestellt. »Ich 
habe fast nur Zusagen bekommen«, erklärt Kranz. »Die Müt-
ter haben sich gefreut, dass jemand über sie berichten will, 
schließlich bekommt der durchschnittliche Student nicht viel 
von ihnen mit. Denn am studentischen Nachtleben nehmen 
sie ja kaum teil.« Kranz besuchte die Studentinnen mehr-
mals zu Hause und lernte sie und ihre Kinder genau kennen. 
»Ich wollte erst einmal eine gewisse Vertrautheit herstellen«, 
so die angehende Designerin. »Dies ist wichtig, um unver-
stellte und natürlich wirkende Porträts machen zu können.« 

»Sonja Kranz schafft es, die Frauen so realitätsnah wie nur 
möglich abzubilden, und erfüllt damit die besonderen An-
forderungen an dokumentarische Fotografie«, sagt Prof. 

Hermann Dornhege, der das Fotografieseminar geleitet 
hat. »Außerdem hat sie für diese Serie eine sehr individuel-
le Bildsprache entwickelt. Anders als bei klassischen Mutter-
Kind-Porträts steht bei ihr die Mutter im Mittelpunkt, nicht 
das Kind.« Zu ihrer eigenen Bildsprache hat Kranz durch in-
tensive Recherchen gefunden. Vor dem eigentlichen Fotogra-
fieren studierte sie mehr als zwei Monate lang Bildgestaltung 
und Komposition von Porträts aus Fotografie und Malerei der 
letzten Jahrhunderte.

Kranz' individueller Stil wird zum Beispiel an der Sättigung 
der Farben deutlich. »Weil die Farben bewusst blass gehal-
ten sind, fehlt den Bildern jede Form von Plakativität, und 
der Betrachter hat einen viel freieren Zugang zu den jun-
gen Müttern«, hebt Dornhege hervor. Verstärkend wirkt hier, 
dass diese scheinbar beiläufig und neutral in die Kamera bli-
cken. Zwar entsteht so zunächst der Eindruck, die Studen-
tinnen seien in einer sehr ernsten Stimmung. »Das liegt da-
ran, dass wir fast nur Porträts von lächelnden Menschen ge-
wohnt sind«, erklärt Kranz. Beim zweiten Blick werde dann 
aber deutlich, welch starke und unverstellte Ausdruckskraft 
von einer neutralen Mimik ausgehe. Dornhege: »Obwohl der 
Betrachter die jungen Mütter nicht kennt, kann er nachemp-
finden, was es bedeutet, mit Kind zu studieren. Ein ganzer 
Lebensabschnitt, verdichtet in einem einzigen Gesichtsaus-
druck – das kann Fotografie leisten.« 

Kontakt

Sonja Kranz 
sonja-kranz@gmx.de 
Prof. Hermann Dornhege 
dornhege@fh-muenster.de

Bevor Sonja Kranz ihr Projekt  

begonnen hat, setzte sie sich  

mit der Bildgestaltung von  

Porträts aus Fotografie und Ma-

lerei der letzten Jahrhunderte 

auseinander.
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herstellen. Löhr empfiehlt: »Nur wenige Bilder veröf-
fentlichen und in jedem Fall die Metadaten löschen, 
die jede Kamera einem Foto automatisch hinzufügt.« 
Diese liefern nämlich Informationen wie etwa Serien-
nummern oder Namen für die Registrierung. So seien 
Nutzer, obwohl sie ein Pseudonym verwenden, leich-
ter zu identifizieren. 

Aber auch dann seien die Fotos noch nicht völlig si-
cher. »Jede Digitalkamera ist über ihren so genannten 
Rauschabdruck, der wie ein Fingerabdruck einzigar-
tig ist, zu erkennen«, sagt Löhr. Damit sei das Verbin-
den von Profilen aus verschiedenen Netzwerken auch 
ohne Metadaten möglich. »Da nützt es mir gar nichts, 
wenn ich bei den Partybildern ein Pseudonym be-
nutzt habe; wer weiß, wie es geht, kann meine Daten 
im anderen Netzwerk finden«, fasst der Ingenieur sei-
ne Arbeit zusammen. 

Deshalb forscht der Masterabsolvent auch in seiner 
Promotion weiter, um Hackern das Leben schwer zu 
machen und Computernetze vor ihnen zu schützen. 
Löhr gehört zum Forschungsteam im Labor für IT-Si-
cherheit, das auf der Suche nach technischen Lösun-
gen ist, die das so genannte Cloud Computing siche-
rer machen sollen. »Viele Internetnutzer speichern Fo-
tos und viele andere Daten in Clouds«, sagt Greveler. 
Der Vorteil dabei sei, dass man jederzeit weltweit mit 
jedem Computer oder Handy auf die persönlichen Da-
ten zugreifen könne. Doch wie sicher sind die auf gro-
ßen Servern gespeicherten Daten vor einem Hacker-
angriff? Schließlich gehört es schon fast zur Tages-
ordnung, dass große Konzerne in die Schlagzeilen 
geraten, weil Kreditkartennummern, Adressen oder 

»Wer im Internet anonym bleiben möchte, hat es 
schwer. Schon beim Surfen hinterlässt jeder Compu-
ter durch seine IP-Adresse eine Spur«, betont Greve-
ler. Aber spätestens dann, wenn man Fotos oder pri-
vate Informationen veröffentlichen wolle, gelte es, be-
sonders vorsichtig zu sein. Das machte Dennis Löhr in 
seiner Abschlussarbeit deutlich. 

»In jedem Fall ist es sinnvoll, in sozialen Netzwerken 
ein Pseudonym zu benutzen, bei dem nur die engs-
ten Freunde wissen, wer sich dahinter verbirgt«, rät 
der Masterabsolvent. Außerdem sei bei Fotos besonde-
re Vorsicht geboten. Denn stammen zum Beispiel die 
hochgeladenen Fotos der letzten Party im Fotonetz-
werk und die Bewerbungsfotos im Business-Netzwerk 
aus derselben Kamera, lassen sich Verknüpfungen 

StudiVZ, Facebook, Xing und Co. – soziale 

Netzwerke und Fotonetzwerke liegen  

voll im Trend. Egal, ob geschäftlich oder 

privat, bieten sie die Möglichkeit, sich zu 

präsentieren, Kontakte zu knüpfen und 

sich auszutauschen. Allerdings bergen sie 

auch Risiken. Ob sich Fotos und private 

Informationen vor unerwünschtem Zugriff 

schützen lassen, untersuchte Dennis Löhr 

am Fachbereich Elektrotechnik und Infor-

matik der Fachhochschule Münster. 

Prof. Dr. Ulrich Greveler, Leiter des Labors 

für IT-Sicherheit, betreute Löhr während 

seiner Masterarbeit. 

Hackern das Leben schwer machen

Steinfurter Wissenschaftler forschen 
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Cloud Computing

Das Internet wird in Schaubildern häufig mit 

dem Umriss einer Wolke dargestellt. Cloud 

Computing (Rechnerwolke) ermöglicht, Re-

chenkapazität und Datenspeicher über das 

Internet zur Verfügung zu stellen. Aus Nut-

zersicht wird ein entfernter Rechner mit dem 

eigenen Webbrowser benutzt, dessen Identität 

innerhalb einer Rechnerwolke verschwindet. 

Anwender erledigen so ihre Textarbeiten oder 

bearbeiten ihre Fotos online – mit vielen ande-

ren Nutzern in einer »Wolke«.

Passwörter ihrer Kunden ausgespäht wurden. »Die 
häufigen Pannen in Netzwerken zeigen, dass die Spi-
one offenbar ein leichtes Spiel haben«, erklärt Greve-
ler. Gemeinsam mit Löhr und Dr. Benjamin Justus von 
der Concordia University in Kanada ist er auf der Su-
che, um diese Lücken zu schließen. »Wir sind ganz 
zuversichtlich, dass es Möglichkeiten gibt, um einen 
unerwünschten Zugriff zu verhindern und die Daten 
in Computernetzen zu schützen«, erklärt Greveler. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung för-
dert das dreijährige Forschungsprojekt »DaPriM« mit 
rund 250.000 Euro.

Kontakt

Prof. Dr. Ulrich Greveler 
greveler@fh-muenster.de

für mehr Sicherheit im Internet

Dennis Löhr präsentiert die Ergebnisse seiner Masterarbeit im  

Labor für IT-Sicherheit am FB Elektrotechnik und Informatik. 

Prof. Dr. Ulrich Greveler und Doktorand Dennis Löhr forschen für 

mehr Sicherheit beim Cloud Computing.
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Neues Testlabor am Fachbereich 
Elektrotechnik und InformatikElektrotechnik und Informatik

Facetten   |  Photovoltaik

Die kleine rote Sonne auf gelbem Untergrund hat Hochkonjunktur. »Atomkraft? Nein danke!« Erst die  

Reaktorkatastrophe von Fukushima, dann der Ausstieg aus der Verlängerung der Laufzeiten für deutsche 

Atomkraftwerke: Die Waage schlägt in der Gesellschaft und neuerdings auch flächendeckend in der  

Politik deutlich zugunsten der regenerativen Energien aus. Und als hätte man diesen Sinneswandel an  

der Fachhochschule Münster erahnt: Ab Herbst 2011 bietet der Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 

zusätzlich die neue Studienrichtung »Erneuerbare Energien« an. Auch das neue Photovoltaik-Testlabor  

ist eingerichtet.

Solarmodule: Qualität ist messbar

Prof. Dr.  Konrad Mertens bei der Einrichtung des neuen Photovoltaik-Testlabors, in dem sich die Leistung von Solarmodulen unter kons-

tanten Laborbedingungen exakt messen lässt.
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»Schon als Wahlfächer erwiesen sich Photovoltaik und Wind-
kraftanlagen bei den Studierenden als echte Renner«, sagt 
Prof. Dr. Konrad Mertens. Künftig lernen die Studierenden 
in Steinfurt zusätzlich alles über Regenerative Energiesyste-
me, Energiespeichertechnologie und Energieversorgungssys-
teme. Die Lehre erhält zudem mit der neuen Professur »Ener-
gieeffizienz und Leistungselektronik« in Person von Prof. Dr. 
Reinhart Job einen Schub.

Der Forschung eröffnet das gerade fertig gestellte Photovol-
taik-Testlabor neue Möglichkeiten. Mit einer Messgenauig-
keit von drei Prozent ermitteln die Wissenschaftler unter 
konstanten Laborbedingungen die Leistung von Solarmodu-
len. Einen derart guten Messwert biete kein anderes Labor in 
Norddeutschland, zeigt sich Mertens stolz. Kernstück der An-
lage ist der sogenannte Solarmodul-Flasher. Das rund 80.000 
Euro teure Gerät erzeugt mit seinen 10 Millisekunden kur-
zen Blitzen ein Lichtspektrum, das dem des Sonnenlichts ent-
spricht. Dieses Lichtspektrum wird im abgedunkelten Mess-
tunnel auf das zu testende Modul geschickt. »Neben dem 
Einsatz in der Forschung werden wir diese Messungen als 
Service anbieten«, blickt der Photovoltaik-Experte in die Zu-
kunft. Importeure oder Anlagenbauer, die Module vor dem 
Großeinkauf testen wollen, gehören zum potenziellen Kun-
denkreis.

Als effiziente Methodik zur Qualitätsüberwachung von be-
reits installierten Photovoltaikanlagen hat sich die Thermo-
grafie mit der Wärmebildkamera bereits bewährt. Die neu 
eingeführte Elektrolumineszenzmessung als dritte Detailun-
tersuchung überprüft bei defekten Solarmodulen mit einer 
Spezialkamera vor allem die Verbindungen zwischen dem 
Metall und dem Halbleiter, dem blau schimmernden Silizi-
um. Mit dem gesamten Spektrum an Messmethoden könne 
die Fachhochschule Münster die Qualitätskontrolle für ge-
werbliche Anbieter und Nutzer von Solarmodulen in Photo-
voltaikanlagen übernehmen, betont Mertens. 

»Auf lange Sicht sind erneuerbare Energien in der Lage, un-
sere Stromversorgung zu sichern.« Davon ist Mertens über-
zeugt. Das viel zitierte Preisargument lässt er nicht gelten. 
»Die Kosten für konventionelle Stromerzeugung mit endli-
chen Stoffen wie Erdöl werden weiter steigen, auch weil neue 
Quellen nur noch unter schwierigsten Bedingungen – etwa 
Tiefsee-Bohrungen – erschlossen werden können. Im Fall des 
Atomstroms werden die Kosten für das Restrisiko ohnehin 
vom  Steuerzahler getragen.«
 
Solarstrom aus Deutschland bewertet der Wissenschaftler 
als durchaus zukunftsfähig. Mit den für Deutschland gemes-
senen 1.000 Sonnenstunden jährlich könnte man ein Drittel 
des Strombedarfs mit Photovoltaik decken. Aktuell beträgt 
dieser Anteil zwei Prozent. Ab etwa zehn Prozent müssten 

dann Speicher sonnenlose Tage überbrücken. Pump-, Druck-
luftkraftwerke oder dezentrale Batteriespeicher könnten dies 
übernehmen. 

»Photovoltaik wird immer billiger«, so Mertens. Um rund 
zehn Prozent jährlich sanken die Kosten in den letzten Jah-
ren. Dünnere Solarzellen verbrauchen weniger Material, der 
Wirkungsgrad steigt kontinuierlich. »Damit wird Solarstrom 
auch zukünftig immer preiswerter, der konventionelle Strom 
dagegen wegen der steigenden Herstellungskosten teurer. Die 
Preise von Solarstrom und konventionellem Strom werden 
sich somit weiter angleichen.«

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. Konrad Mertens  
mertens@fh-muenster.de

Mogelpackung Ökostrom – auf Label achten

Viele der Ökostrom-Angebote nennt Prof. Mertens 

eine »Mogelpackung«, da mit den Überschüssen 

oftmals keine zusätzlichen Investitionen in erneu-

erbare Energien getätigt würden. Einige Anbieter 

garantieren dies mit einem Label, etwa »Grüner 

Strom Label« oder »OK-Label«. Wer Ökostrom be-

stellt, sollte darauf achten, rät er, stellt aber klar: 

»Ökostrom und eine umweltschonende, langfristig  

verfügbare Energieversorgung müssen von allen 

Stromkunden getragen werden.« 

die Fachhochschule Münster die Qualitätskontrolle für ge
werbliche Anbieter und Nutzer von Solarmodulen in Photowerbliche Anbieter und Nutzer von Solarmodulen in Photo
voltaikanlagen übernehmen, betont Mertens. 

»Auf lange Sicht sind erneuerbare Energien in der Lage, un
sere Stromversorgung zu sichern.« Davon ist Mertens über
zeugt. Das viel zitierte Preisargument lässt er nicht gelten. 
»Die Kosten für konventionelle Stromerzeugung mit endli
chen Stoffen wie Erdöl werden weiter steigen, auch weil neue 
Quellen nur noch unter schwierigsten Bedingungen – etwa 
Tiefsee-Bohrungen – erschlossen werden können. Im Fall des 
Atomstroms werden die Kosten für das Restrisiko ohnehin 

Schon die Wahlfächer Photovoltaik und Windkraftanlagen 

interessierten viele Studierende. Ab Herbst 2011 bietet der 

Fachbereich Elektrotechnik und Informatik zusätzlich die 

neue Studienrichtung »Erneuerbare Energien« an.
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Schmitt leitet die Kochkurse im Bus und kann sich dem-
nächst als »akademischer Koch« bezeichnen. Denn der Er-
nährungswissenschaftler in spe studiert an der Fachhoch-
schule Münster Oecotrophologie und weiß genau, wie man 
lecker und zugleich gesund kocht. Seit März 2010 ist Schmitt 
beim Projekt dabei; durch sein Praktikum bei der Berliner Ta-
fel hat er es von Anfang an begleitet. Zunächst half er beim 
Umbau des Linienbusses, erarbeitete dann die Hygienebe-
stimmungen und gestaltete das Konzept für die Kochkurse 
mit. Aufgaben, für die er das Wissen aus seinem Studium 
bestens nutzen konnte. 

Und das Praktikum verlief so erfolgreich, dass ihm die Tafel 
eine Festanstellung anbot. Seit August 2010 ist Schmitt nun 
ganz offiziell zuständig für Hygienefragen und das Ernäh-
rungsangebot für Kinder und Jugendliche. Zeitgleich schreibt 
er an seiner Diplomarbeit. Eine Doppelbelastung, die er ger-
ne auf sich nimmt – denn seine Tätigkeit beim Busprojekt ist 
zugleich das Thema seiner Abschlussarbeit. 

Wenn Timo Schmitt auf den Schulhof kommt, staunen die Schüler. Das liegt vor allem an dem mächtigen, 

bunt bemalten Doppeldecker-Bus, den ein Mitarbeiter der Berliner Tafel auf die Höfe Berliner Schulen 

steuert. Das auffällige Vehikel nennt sich KIMBAmobil und ist nicht nur äußerlich beeindruckend, sondern 

hat es vor allem in sich: Eine voll ausgestattete Küche steht dort, wo sich sonst Fahrgäste drängeln, und 

macht den Bus zu einem fahrbaren Kochstudio. Die Tafelmitarbeiter wollen mit dem Projekt Kindern und 

Jugendlichen gesundes Essen schmackhaft machen. Und zwar nicht, indem sie sie bekochen und  

belehren, sondern indem sie die Schüler selbst an die Töpfe lassen. Ganz nach dem Motto des Mobils – 

denn KIMBA steht für »KInder IMBiss Aktiv«.

Das Kinderkochstudio im Bus

FH-Student Timo Schmitt macht Schülern gesundes Essen schmackhaft

»Manche Kinder können eine 

 Tomate nicht von einer Erdbeere 

unterscheiden.« 
Timo Schmitt
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Je öfter er mit den Schülern kocht, desto wichtiger finde er sei-
ne Arbeit. Denn gesunde Ernährung sei unter Schülern kein 
»In-Thema«. Theoretisches Wissen darüber werde zwar in der 
Schule vermittelt, aber der Begriff »gesund« bleibe für viele 
Kinder abstrakt. Das liege auch daran, dass den meisten die 
Möglichkeit fehle, ihr Wissen praktisch umzusetzen, vermutet 
Schmitt. »Das wollen wir mit unseren Kochkursen ändern.« 

Am Anfang jedes Kurses stehen Fragebögen, die die Tafel-
mitarbeiter an die Eltern verteilen. »Damit finden wir her-
aus, wie es mit den Ernährungsgewohnheiten der Kinder 
aussieht, und fragen Allergien und Unverträglichkeiten ab«, 
sagt Schmitt. Daraus entscheide sich, was am Ende auf den 
Teller kommt. »Wir entwickeln die Rezepte alle selbst und 
richten uns nach Alter und Vorkenntnissen der Kinder.« Aus 
drei bis vier vegetarischen Gerichten können die jungen Kö-
che dann jeweils auswählen. Fleisch gibt’s nicht – das ste-
he durch das Angebot an Fastfood in den Großstädten oh-
nehin schon häufig genug auf dem Speiseplan der Kids. 

Die Kinder sollen Alternativen kennen lernen und ein bes-
seres Gespür für natürliche Lebensmittel und deren Her-
kunft entwickeln. Das scheint zum Teil auch dringend nö-
tig. Schmitt: »Manche Kinder können eine Tomate nicht von 
einer Erdbeere unterscheiden.« Auch das Kochen selbst stel-
le einige anfangs vor Herausforderungen – viele hätten es 
schlicht noch nie probiert. Deshalb beginnt jeder Kurs, an 
dem jeweils 12 bis 15 Kinder teilnehmen, mit einer Einfüh-
rung in die Grundlagen. Hat das Brutzeln dann begonnen, 
steht Chefkoch Schmitt mit ein bis zwei ehrenamtlichen Hel-

fern der Tafel jederzeit für die Fragen der Kinder bereit und 
hilft, wenn sie nicht weiterwissen. Am Ende der Kurse kön-
nen die Kinder nicht nur kochen – viele kommen dadurch 
überhaupt erst auf den Geschmack: »Manche essen danach 
mit Begeisterung gesunde Dinge, die sie vorher nie angerührt 
hätten. Denn wenn man selbst kocht, probiert man viel eher 
auch mal Ungewohntes«, glaubt Schmitt.

Der Erfolg des KIMBAmobils hat sich inzwischen in Berlin he-
rumgesprochen – sogar der Regierende Bürgermeister Klaus 
Wowereit hat den Bus schon besichtigt. Inzwischen kann sich 
die Tafel vor Anfragen der Schulen kaum mehr retten. »Bis 
zu den Sommerferien sind wir bereits komplett ausgebucht«, 
sagt Schmitt, der mit seinen Kollegen schon ein neues Projekt 
plant. Eine weitere Lehrküche ist in Arbeit und soll wieder 
an einem ungewöhnlichen Ort entstehen. »Mit Gemüse- und 
Kräutergarten, damit die Kinder selbst sehen können, woher 
ihr Essen kommt«, sagt der ambitionierte Kochkursleiter, der 
auch für das neue Projekt noch genügend Rezepte auf Lager hat. 

Kontakt

Prof. Dr. Joachim Gardemann 
gardemann@fh-muenster.de

Waschen, schneiden, kochen. 

Timo Schmitt (links) von der 

Berliner Tafel zeigt Schülern im 

mobilen Kinderkochstudio des 

KIMBAmobils, wie sie gesun-

des und leckeres Essen ein- 

fach zubereiten. Statt Fastfood 

gibt es frische Pasta (oben).
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Leiteten das Projekt: Prof. Dr. Frank Dellmann vom Fachbereich Wirtschaft und Michael Oestreich von der terres’agentur.

Fast jeder kennt die Situation. Beim Zeitungslesen am Küchentisch rutschen Reklamehefte heraus.  

Welche davon schauen wir uns an und warum? Diese Fragen und viele mehr haben Studierende der  

Fachhochschule Münster in einer Prospektvergleichsstudie für die Raiffeisen-Märkte beantwortet.

Wie beeinflusst uns Prospektwerbung?

Studierende gehen den bunten 
Reklameheften auf den Grund
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Die Titelseite springt beim Betrachten 
von Werbeprospekten häufig als Ers-
tes ins Auge. Mit dieser beschäftigt sich 
auch eine Studie des Fachbereichs Wirt-
schaft. Um herauszufinden, welche Ti-
telseiten besser ankommen, befragten 
14 angehende Betriebswirte 471 Kun-
den von Raiffeisen-Märkten. Dazu leg-
ten sie ihnen jeweils einen preisaggres-
siven und einen emotionsbezogenen 
Prospekt vor. »Die Studie hat zwei Ziel-
setzungen. Zum einen sollen Wirkun-
gen und Akzeptanz der neu gestalte-
ten Prospekttitelseiten erforscht und 
zum anderen Assoziationen zur Marke 
Raiffeisen-Markt erhoben werden«, er-
klärt Dekan Prof. Dr. Frank Dellmann, 
der das Projekt geleitet hat.

Schnell wird bei der Auswertung deut-
lich, dass die Befragten mehrheitlich auf 
emotionsbezogene Prospekte reagieren. 

Die preisaggressiven Prospekte schnei-
den schlechter ab. Szenische Bilder von 
einer glücklichen Familie bei der Gar-
tenarbeit oder vom sonnigen Spazier-
gang mit dem Hund machen sich gut 
als Blickfang auf dem Cover. Micha-
el Oestreich von der terres’agentur, der 
das Projekt für die Raiffeisen-Märkte 
aus Agentursicht betreut, erklärt sich 
das so: »Die Geschichte hinter dem 
Produkt interessiert die Leute.« Stehe 
da nur Blumenerde 2,99 Euro, Schau-
fel 3,99 Euro, Primeln 39 Cent und der 
Kunde braucht dergleichen nicht, klap-
pe er den Prospekt gar nicht erst auf. 
Er landet im Papierkorb. So gehen laut 
Oestreich die meisten Leser mit Wer-
bung um – sie nähmen eine interes-
sensgesteuerte Selektion vor. »90 Pro-
zent aller Kaufentscheidungen werden 
emotional getroffen. In szenischen Dar-

stellungen steckt deshalb ein höheres 
Aktivierungspotenzial – im Hinblick 
auf Aufmerksamkeit, Akzeptanz und 
Kaufanreize.«
 
Auch fanden die Studierenden heraus, 
dass 80 Prozent der Auffassung sind, 
dass die emotionale Darstellung Sym-
pathie für die Marke Raiffeisen-Märk-
te wecke. 70 Prozent der Befragten be-
stätigen, dass das durch die Prospekte 
gezeichnete Bild ihren Vorstellungen 
von dem familiären, naturnahen und 
landwirtschaftlichen Fachmarkt ent-
spräche. »40 Prozent der Kunden ga-
ben sogar an, dass sie die Art der Wa-
renpräsentation im emotionalen Um- 
feld zum Kauf angeregt hat«, berich-
tet Dellmann. Das sei ein überraschend 
hohes Ergebnis, so der Statistikprofes-
sor. Nicht nur er freut sich über die ein-
deutigen Ergebnisse. 

Stefanie Geise, die für Befragung und 
Auswertung zuständig war, findet das 
Projekt auch im Nachhinein noch wert-
voll. Besonders gereizt habe sie dabei, 
Verantwortung für Teilprojektphasen 
zu übernehmen und diese eigenstän-
dig umzusetzen, sagt die Bachelorstu-
dentin. Auch habe sie gemerkt, dass 
menschliche Faktoren eine große Rolle 
spielen. »Ich habe mir einen gelassenen 
Umgang mit Konflikten und Zeitdruck 
angeeignet.«

Alle Beteiligten sind am Ende zufrie-
den, und Oestreich ist sich sicher, dass 
das nicht das letzte gemeinsame Pro-
jekt gewesen ist. Insgesamt habe die 
Untersuchung die Agentur in ihrer 
Marschrichtung bestätigt, so der Ge-
schäftsführer. Die Ergebnisse der Stu-
dierenden würden nun auch aktiv in 

der Praxis umgesetzt. Das Projektteam 
durfte bereits die ersten Cover bewun-
dern, die die Raiffeisen-Märkte mit Hil-
fe ihrer Ergebnisse neu gestaltet haben. 
Um einen noch stärkeren emotionalen 
Akzent zu setzen, arbeitet Oestreich ab 
sofort beispielsweise mit Prominenten 
zusammen. 

Kontakt

Prof. Dr. Frank Dellmann 
dellmann@fh-muenster.de

» Wir sind froh, mit dem Fachbereich Wirtschaft einen so wissenschaftlich 

fundierten Partner in der Marktforschung gefunden zu haben.« 
Michael Oestreich · terres’agentur

Vor allem mit emotionalen Motiven 

und Prominenten arbeiten die Raiff- 

eisen-Märkte nun auf Prospekttitel- 

seiten – hier ist der Schauspieler  

Norbert Heisterkamp zu sehen.

stellungen steckt deshalb ein höheres 
Aktivierungspotenzial – im Hinblick 
auf Aufmerksamkeit, Akzeptanz und 
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fhocus | Was war das Ziel des Projektes? 

Anna Braun | Wir sollten 90-minütige Unterrichts-
einheiten entwickeln, um Jugendliche über körperli-
che und geistige Behinderungen als Folgen des Alko-
holkonsums während der Schwangerschaft aufzuklä-
ren. Und zwar für alle Schulformen ab der 7. Klasse, 
von der Förderschule bis zu Berufsbildenden Schulen. 

Gehört dieses Thema denn nicht zum regulären Un-
terricht, etwa in Biologie?

Anna Braun | Nein. Wir haben nirgends komplette Un-
terrichtseinheiten gefunden. Wir hatten das Gefühl, 
mit diesem Projekt Neuland zu betreten.

Wie sind Sie gestartet?
 
Nina Ferenschild | Die erste Projektphase bestand aus 
viel Recherche-Arbeit. Was ist FAS, wie groß ist der 
Kenntnisstand darüber, welche Aufklärungsaktionen 
gibt es bereits? Unterstützung für das medizinische 

Know-how erhielten wir bei Dr. Reinhold Feldmann 
vom Universitätsklinikum Münster, in Deutschland 
einer der namhaftesten Experten für die FAS-Diag-
nostik und -Beratung.

Und dann gingen Sie in die Schulen? 

Anna Braun | Die einzelnen Projektteams waren in 
verschiedenen Schulen eingesetzt. Dort ging es als 
Erstes darum herauszufinden, was die Kinder und Ju-
gendlichen überhaupt wissen. 
Nina Ferenschild | Das war nicht viel. Da für viele Al-
kohol zum Alltag gehört, stellen sie den Genuss von 
Wein, Bier und Mixgetränken auch in der Schwanger-
schaft nicht infrage. »Ein Gläschen kann doch nicht 
schaden«, so war die einhellige Meinung. 

Konnten Sie die Schüler vom Gegenteil überzeugen?

Nina Ferenschild | Ja, mit einem Experiment: In ei-
nem Glas befand sich ein rohes Ei, aufgefüllt mit Was-
ser, in einem anderen ebenfalls ein rohes Ei, aber auf-

Nur ein Glas, das macht doch nichts! Wer Schwangere so aufmuntert mit anzustoßen, verkennt 

die Gefahren für das ungeborene Kind. In Deutschland kommen jährlich rund 10.000 Kinder mit 

dem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) zur Welt. 4.000 von ihnen sind lebenslang körperlich und 

geistig schwerbehindert. »Das muss nicht sein«, sagt Marianne Ammann. Die Diplom-Sozialarbei-

terin lehrt am Fachbereich Sozialwesen der FH Münster und initiierte ein zweisemestriges Pra-

xisprojekt zu dem Thema. fhocus sprach mit den Studentinnen Anna Braun und Nina Ferenschild. 

Unterricht zur Gefahr von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft

»Das habe ich nicht gewusst«
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»›Ein Gläschen kann 

doch nicht schaden‹, so war 

die einhellige Meinung.« 
Nina Ferenschild

gefüllt mit Wodka. Am Ende der Unterrichtseinheit, 
in der es um Statistiken und Fakten ging, veranschau-
lichte das Ergebnis im Glas, welchen Schaden bereits 
geringste Mengen anrichten können: Die Flüssigkeit 
war trübe, die Zellen zerstört. Mit eigenen Augen 
diese Wirkung zu sehen und nicht nur davon zu hö-
ren, das war für die Gymnasiasten schockierend. Von 
ebensolcher Wirkung war auch ein Film, der eine Be-
troffene mit dem FAS zeigte. Die Schüler sollten das 
Alter schätzen – nach dem körperlichen und geisti-
gen Entwicklungsstand. Sie glaubten, ein Mädchen 
im Grundschulalter zu sehen, aber es ging um eine er-
wachsene Frau. »Das haben wir nicht gewusst«, die-
sen Satz mussten wir oft hören.
 
Was wird von diesen Unterrichtseinheiten im  
Gedächtnis bleiben?
 
Nina Ferenschild | Die Beispiele erzeugten bei den 
Schülern ja zunächst Sprachlosigkeit, Ekel und Angst. 
Wir halten diese Mittel aber für legitim, um die Fak-
ten und mögliche Folgen zu illustrieren. Aus einem 

»Das habe ich nicht gewusst« am Anfang des Unter-
richts sollte die Erkenntnis reifen, dass die Krank-
heit durch ein verantwortungsvolles Verhalten der 
Schwangeren vermeidbar ist. 
Anna Braun | Und das ist sie zu 100 Prozent.

Nina Ferenschild erklärt, welche äußerlichen Merkmale Babys mit dem fetalen Alkoholsyndrom aufweisen. 
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selbst, vielleicht aber auch für ihre Freunde und Fa-
milien. 

Das Projekt ist zu Ende, wie geht es weiter?

Nina Ferenschild | Inzwischen macht die Aktion im 
wahrsten Sinne des Wortes Schule. Einige von uns ha-
ben ihre Unterrichtseinheiten bei Fortbildungen für 
Lehrer vorgestellt, damit sie diese in ihren Unterricht 
einbauen können. Und es gibt Anfragen, ob Studen-
tinnen auf Honorarbasis unterrichten. Eine Studentin 
absolvierte ihr Praktikum in der Anne-Frank-Schu-
le, die Erzieher ausbildet – die könnten wiederum als 
gute Multiplikatoren für die Botschaft wirken.
 

Kontakt

Dipl.-Soz. Marianne Ammann 
ammann@fh-muenster.de

Wie einprägsam blieben die Argumente?

Nina Ferenschild | Das haben wir drei Monate spä-
ter evaluiert – mit dem Ergebnis: Wir haben etwas er-
reicht. Um die Schüler zu weiterer Beschäftigung mit 
dem Thema zu motivieren, haben wir einen Plakat-
wettbewerb ausgeschrieben; der 1. Preis ging an die 
Hauptschule Coerde. Die Ideen der zehn besten Ent-
würfe finden sich auf einem Plakat wieder, das zu-
künftig an Schulen vor Alkoholgenuss in der Schwan-
gerschaft warnen wird.
 
Was bedeutete das Projekt für Sie?

Nina Ferenschild | Schockierend war für mich, dass 
es ganz offensichtlich an Vorbildern bei den Erwach-
senen, in allen sozialen Schichten mit allen Bildungs-
graden, fehlt. Es gibt sogar Lehrer, Ärzte und Hebam-
men, die meinen, dass »ein Gläschen nicht schade«. 
Schön war, dass wir in die Schulen gehen durften und 
dort merkten, etwas erreicht zu haben.
Anna Braun | Die Schüler nahmen etwas mit. Für sich 

Stellten sich den Fragen im fhocus-Interview: Anna Braun und Nina Ferenschild



Reinen Alkohol den 
Schülern zur 
Veranschaulichung 
mitbringen 

Alkoholische Getränk mit Markierung 
des reinen Alkoholgehaltes zur 
Demonstration auf „Alkohol enthalten“-
Pappe 
 

Rhetorische Frage an die Klasse: 
 Hat Alkohol einen (negativen) Einfluss auf das ungeborne Kind? 

o Kurze Bedenkpause 

Lerneinheit für Förder- und Hauptschulen 
 

 Namensschilder für Schüler vorab anfertigen anhand von Klassenlisten 
 

1. Alkohol 
 

a. Was ist Alkohol?  
 
Merkmale: 
• Farblose Flüssigkeit 
• Streng riechend 
• Brennend (leicht entzündlich) 
• Brennend schmeckende Flüssigkeit 
 
 

b. Verwendungszwecke von Alkohol 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 

2. FAS 
 

a.     
 
 
 
b. Film: Haben sie während der Schwangerschaft Alkohol getrunken? 
 

Ausschnitte: 
• 00:00 – 01:00 min 
• 01:42 – 02:40 min 
• 04:14 – 04:47 min 

 

Spiel: Wo ist Alkohol drin enthalten? (entsprechend zuordnen) 
Material:  

 Lebensmittelverpackungen, Hygieneartikel 
 Pappen mit Aufschrift: Alkohol enthalten/ kein Alkohol 

                enthalten 

Auszug aus einem der erarbeiteten Pläne 

für eine 90-minütige Unterrichtseinheit
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Ausschnitte:

BKK – Lebenslang 
durch Alkohol 
Seite 8 

www.fasworld.de 

BKK – fas 
World, ein 
Lebenlang 
durch 
Alkohol 
Seite 8 

Filmausschnitt: Tini 
• Schüler Fragen, was ist euch an Tinis Verhalten 

aufgefallen? 
• Bei guter Konzentration in Großgruppen, bei weniger 

guter in Gruppenarbeit 

 
• Tief ansetzende, nach hinten liegende Ohren 
• Vorstehende Nasenlöcher 
• Etwas vorgewölbte Stirn 
• Kopf-/ Gehirn-Minderentwicklung 
• Leichtes Schielen 
• Verkürzter Nasenrücken 
• Herabhängende Augenlider 
• Enge Lidspalte 
• Abgeflachte Rinne von Nase zu Oberlippe 
• Schmales Lippenrot (besonders Oberlippe) 
• Fliehendes Kinn 
• Hör-, Seh- Sprach-, Schlafstörungen, Ess- und Schluckstörungen 
 
 
 
 

 
 
 

f. Verhaltensauffälligkeiten (neurologisch-kognitiver Bereich) 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Hyperaktivität (Unruhe, ziellose Aktivität, kann nicht still sitzen, ständig in Bewegung, 
Zappeligkeit, starker Rededrang) 

• Aufmerksamkeitsstörungen (kurze Konzentration, wenig Ausdauer in Arbeit und Spiel, 
schneller Wechsel der Beschäftigung, leicht ablenkbar, hört nicht genügend zu) 

• Impulsivität (Unvorhersehbares Verhalten, mangelnde Steuerung des Verhaltens im 
häuslichen wie im schulischen Bereich) 

• Erregbarkeit/ Irritierbarkeit (unvorhersehbare Affektschwankungen, Wutanfälle aus relativ 
unbedeutenden Anlass, empfindlich gegenüber Kritik, niedrige Frustrationstoleranz, 
Störungsauffälligkeit) 

• Emotionale Störung (Geringes Selbstwertgefühl, häufiges Weinen, Verleugnen von 
Schwierigkeiten) 

Hat Alkohol einen (negativen) Einfluss auf das ungeborne Kind?

Film: Haben sie während der Schwangerschaft Alkohol getrunken?

ansetzende, nach hinten liegende Ohren

Minderentwicklung

Herabhängende Augenlider

Abgeflachte Rinne von Nase zu Oberlippe
ot (besonders Oberlippe)

, Schlafstörungen, Ess- und Schluckstörungen

BzGA – Alkohol 
kennt kein Limit, 
Auf dein Wohl mein 
Kind 
Seite 6/7 

c. Wie viele Schwangere trinken während der Schwangerschaft 
Alkohol? 

 
 bis zu 80 % der Frauen trinken während der Schwangerschaft 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

d. Wirkung von Alkohol auf das ungeborene Kind 
 

Exkurs: 
• Nehmen wir alkoholische Getränke zu uns, verteilt der Alkohol sich 

schnell in unserem Körper und macht auch vor der Plazenta/ 
Mutterkuchen nicht Halt, über die die Frau ihr Kind mit allen 
lebenswichtigen Nährstoffen versorgt. 

• Alkohol erreicht so den Blutkreislauf des ungeborenen Kindes und 
verbreitet sich auch rasch im ganzen Körper 

• Mutter und Kind haben schnell den gleichen Alkoholspiegel 
 

 Alkohol wird über die Leber abgebaut 
 Leber des ungeborenen Kindes ist aber noch nicht vollständig 

entwickelt, so dass im Vergleich zur Mutter der Alkoholspiegel 
beim Baby viel langsamer sinkt 

 Alkohol zirkuliert deswegen länger im Körper des Kindes 

               

 

100 Playmobil-Figuren 
 Schüler schätzen lassen, wie viel Schwangere während der 

trinken Alkohol 
 Schüler diskutieren lassen  
 Immer wieder Playmobil-Figuren aufteilen lassen 
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Die Leistungsfähigkeit elektronischer Bauteile steigt rasant. Gleichzeitig werden sie immer kleiner. Genau 

dies bereitet den mit Leistungselektronik und Prozessortechnologie befassten Ingenieuren und Entwick-

lern zunehmend Probleme thermischer Art. Denn vor allem die Kühlung stark miniaturisierter Bauteile 

limitiert deren Leistung. Konventionelle Verfahren wie Gebläse und Lüfter sind industriellen Herausforde-

rungen nicht mehr gewachsen. Besser eignet sich das so genannte Blasensieden an aufgeheizten Flächen, 

wenn es um die Kühlung von räumlich stark konzentrierter Elektronik geht. Allerdings sind auch dieser 

Technik durch eine zu geringe Wärmeleitung des Materials, das die Elektronik umgibt, Grenzen gesetzt.  

Neue Möglichkeiten untersucht ein Forschungsprojekt an der Fachhochschule Münster: Prof. Dr. Stefan aus 

der Wiesche und sein Team erproben einen Werkstoff, der nicht nur zum Träumen anregt, sondern auch 

mit dem höchsten Wert für die Wärmeleitfähigkeit glänzen kann: Diamant!

Mit einer Kantenlänge von 15 Millime-
tern kamen in Steinfurt die bislang welt-
weit größten diamantenen Elemente 
zum Einsatz. Bei ein paar Tausend Euro 
pro Element haben die Wissenschaft-
ler mit dieser Technologie allerdings 
nicht den PC des Privatverbrauchers 
im Blick, betont aus der Wiesche. Es 
geht um Großrechner in der Industrie, 
deren Prozessoren und elektronische 
Bauteile weiter schrumpfen und den-
noch effizient gekühlt werden können.  

Im Laborversuch simulierten millime-
terstark von Diamantmaterial umschlos-
sene Heizdrähte die nach Kühlung lech-
zenden Prozessoren. Messreihen doku-

Im Labor für Wärme-, Energie- und 
Motorentechnik am Fachbereich Ma-
schinenbau freut man sich jetzt über 
die Anerkennung der geleisteten Arbeit 
zu diamantbasierten Hochleistungsver-
dampferflächen. Das in einer Vorstudie 
bewiesene wissenschaftlich-technische 
Potenzial überzeugte auch die Politik. 
In der Förderlinie »IngenieurNach-
wuchs« fließen nun 300.000 Euro aus 
dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung nach Steinfurt. Die dia-
mantenen Elemente stammen vom Ko-
operationspartner, der Diamond Mate-
rials GmbH in Freiburg. Anwendungen 
und wärmetechnische Untersuchungen 
übernehmen die Steinfurter Forscher. 

Schon die Vorstudie zeigte, dass der Di-
amant den Materialien Edelstahl, Alu-
minium und sogar Kupfer als bisheri-
gem Spitzenreiter in Sachen Wärme-

leitfähigkeit überlegen ist, erklärt aus 
der Wiesche. Möglich – und preislich 
attraktiv – machten den Einsatz des 
teuren Werkstoffes die Fortschritte der 
synthetischen Diamanten-Technologie. 

Bundesministerium fördert Forschungsprojekt zur Wärmetechnik 

Diamant kühlt Elektronik perfekt 

» Wir waren überzeugt, 

dass es funktioniert … 

Prof. Dr.-Ing. Stefan aus der Wiesche 
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Bild 1.a. 

Für die Versuchsanordnung sind Heiz-

drähte, Messsensoren und Leiterbah-

nen zur Spannungsversorgung in grün 

schimmernden Kunststoff eingegossen.  

 

Bild 1.b.

Herzstück des Laborversuchs: Die in 

Millimeterstärke vom Diamantmaterial 

umschlossenen Heizdrähte simulieren 

die Hitze abstrahlenden Prozessoren.

Bild 2.a. 

Beste Wärmeleitung mit Diamant: Die 

Hochgeschwindigkeitskamera doku-

mentiert im Versuchsaufbau die Bla-

sendynamik in der Kühlflüssigkeit.

Bild 2.b.

 Prof. Dr.  Stefan aus der Wiesche (vorn) 

und sein Team beobachten im Steinfur-

ter Labor gespannt den Versuchsver-

lauf. Die Vorstudie zu diamantbasier-

ten Hochleistungsverdampferflächen 

war erfolgreich und findet mit Mitteln 

des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung eine Fortsetzung.

mentierten den Wärmeübergang zur 
Kühlflüssigkeit und die Temperaturen. 
Eine Hochgeschwindigkeitskamera mit 
2500 Bildern/Sek. hielt zusätzlich die an 
der Heizfläche entstehende Blasendyna-
mik fest. Diese Werte belegen eine hö-
here  Wärmeübertragungsleistung von 
Diamant, resümiert Laborleiter aus der 
Wiesche. »Wir waren überzeugt, dass 
es funktioniert und einen wissenschaft-
lichen Wert hat«, ist er froh über den er-
brachten Beweis verbesserter thermo-
physikalischer Wandeigenschaften. Auf 
einer Konferenz stellte er die Ergebnisse 
bereits vor, das renommierte »Internati-
onal Journal of Heat and Mass Trans-
fer« veröffentlichte die Erkenntnisse. 

Die wissenschaftliche Vorarbeit für ein 
vermarktungsfähiges Produkt soll nun 
das dreijährige Projekt leisten. Die ap-
parative Ausstattung sowie Mittel für 

eine Mitarbeiterstelle und studenti-
sche Hilfskräfte sind gesichert. Bache-
lor- und Masterarbeiten zu insgesamt 
sechs Teilaspekten des Forschungspro-
jekts erfüllen das Ziel der Nachwuchs-

förderung. Als besonderes Merkmal 
des Forschungsvorhabens sieht der Pro-
jektleiter »die sich gegenseitig optimal 
ergänzende Kooperation zwischen ei-
nem führenden Hightech-Unterneh-
men der Diamanttechnologie und der 
Hochschulforschung auf dem Gebiet 
des Blasensiedens und der Wärmeüber-
tragung«. Technologische Kompetenz 
und wärmetechnische Forschungsstär-
ke finden zusammen.

Kontakt

Prof. Dr. Stefan aus der Wiesche  
wiesche@fh-muenster.de

… und einen wissen-

schaftlichen Wert hat.« 
Laborleiter, Fachbereich Maschinenbau

1a. / 1b. 2a. 2b.
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Der Verein »Herzenswünsche« hat gemeinsam mit einer Projektgruppe des Fachbereichs Sozialwesen 

»Kli(c)k on« auf den Weg gebracht. »Klinik Kids online« ermöglicht jungen Patienten am Universitäts- 

klinikum Münster eine kurzweilige und altersgerechte Beschäftigung an 25 Laptops. 

Projekt mit dem Uniklinikum vertreibt Langeweile

Surfen, mailen und 
chatten im  
Krankenhausbett 

»Wenn man den ganzen Tag nur im Krankenbett liegt, kann 
das ganz schön langweilig werden.« Das weiß Janina Alber-
mann aus eigener Erfahrung – neun Tage verbrachte die 
Schülerin im Universitätsklinikum Münster (UKM). Und ob-
wohl Freunde sie besuchten, machte sich immer wieder Tris-
tesse breit. Darum freute sich die 14-Jährige besonders über 
ein neues Angebot des UKM, das stationär aufgenommenen 
Kindern 25 Notebooks zur Verfügung stellt. Um die alters-
gerechte Desktopoberfläche für Kinder und den Passwort-
schutz für Jugendliche kümmerte sich eine Studierenden-
gruppe des Fachbereichs Sozialwesen der Fachhochschu-
le Münster im Auftrag des Vereins »Herzenswünsche«. Nun 
können sich die jungen Patienten mit Spielen, Lernsoftware 
und im Internet sinnvoll und sicher die Zeit vertreiben. Beim 
Notebookstart blitzen den Kindern fünf bunte Sterne ent-

gegen. Sie symbolisieren die Kategorien »Spiele«, »Schule + 
Lernen«, »Musik, Foto, Video«, »Medizin + Gesundheit« und 
»Surfen, mailen, chatten«. Darunter sind die entsprechenden 
Programme gebündelt, deren Bedienung einfach und alters-
gerecht ist. Nach dem Start am UKM wird das Projekt mit 
dem Namen »Kli(c)k on!« deutschlandweit auf ausgewählten 
Kinderstationen erweitert.

Das »Langeweileproblem« vieler Kinder im UKM kennen 
auch Wera Röttgering, die Vorsitzende des Vereins »Her-
zenswünsche«, und Vorstandsmitglied Helmut Foppe. Des-
halb trat »Herzenswünsche« mit der Bitte an die Hochschule 
heran, für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 
18 Jahren eine ansprechende Laptopoberfläche zu gestalten. 
»So einfach, wie sich das anhört, war es allerdings nicht«, 
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sagt Prof. Dr. Bernward Hoffmann, der das einjährige Pro-
jekt mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Josef Hofman 
geleitet hat. Viel Zeit kostete die Klärung juristischer Fragen, 
etwa zu Jugendschutz und Lizenzrechten. »Uns war klar, dass 
wir auch webbasierte Anwendungen benötigen würden, um 
die jungen Patienten für unsere Notebooks zu interessieren«, 
ergänzt Hofman. Gleichzeitig hätten sie eine Verantwortung 
den Eltern gegenüber, dass ihre Kinder nur altersgerechte 
Seiten besuchen und nicht grenzenlos surfen können. »Es ist 
eine Herausforderung, eine kindgerechte Linkliste zu erstel-
len, sie auf dem aktuellen Stand zu halten und den Browser 
so einzustellen, dass Kinder wirklich keine anderen Adressen 
eingeben können«, berichtet Prof. Hoffmann. 

Jetzt werden die Kinder und Jugendlichen durch Linkkate-
gorien wie »Wissen & Lernen«, »Korrekt im Netz« oder »Su-
chen & Finden« sinnvoll und sicher durch das World Wide 
Web geleitet. Ein Multimedia Center bietet die Möglichkeit, 
unterschiedliche Medien kreativ zu nutzen. Mit E-Learning-
Programmen kommt auch Schulisches nicht zu kurz. Über 
Messenger-Programme oder Social-Networks-Seiten können 
die jungen Patienten Kontakt zu ihren Eltern und Freunden 
halten. Für Ann-Christin Menzel, die seit zehn Tagen mit ei-
ner chronischen Lungenerkrankung das Krankenbett hütet, 
ist die Kommunikation über ihren Laptop besonders wich-
tig. »Weil ich aus Bremen komme, können mich Freunde und 
Familie leider nicht jeden Tag besuchen«, erklärt die 17-Jäh-
rige. Doch durch das neue PC-Angebot kann sie mit Freun-
den in Kontakt bleiben und ist trotz der Entfernung stets gut 
informiert. »Außerdem kann ich die Fachbegriffe der Ärzte 
googeln und besser verstehen, was mir eigentlich fehlt.« Die 
Schülerin und ihre Freundin Janina sind sich einig: Sie fin-
den das Angebot super,  vor allem, weil sie die Zeit nun sinn-
voll nutzen können. Der UKM-Direktor für allgemeine Pädi-
atrie, Prof. Dr. Heymut Omran, ergänzt, dass dieses kurzwei-
lige Beschäftigungsangebot für die Kinder und Jugendlichen 
den Genesungsprozess unterstützen könne. Sie dürften aller-
dings nicht rund um die Uhr die Laptops nutzen. 

»Wir werden in regelmäßigen Abständen Kinder und Ju-
gendliche im Krankenhaus befragen, eine Evaluation läuft 
zurzeit.« Damit macht Hofman deutlich, dass sich das Pro-
jektteam nicht auf der positiven Rückmeldung der jungen 
Laptop-Tester ausruhen wolle. Zurzeit entwickeln die Studie-
renden einen »Surfschein«, der auf den Laptops installiert 
wird. »Herzenswünsche« hat einen Kooperationsvertrag mit 
Prof. Hoffmann geschlossen. »Wir wollen dauerhaft die Lan-
geweile im Krankenhaus bekämpfen und sinnvolle Tätigkei-
ten mit dem PC ermöglichen, und zwar auf hohem Niveau«, 
begründet Röttgering die Entscheidung.

Kontakt

Prof. Dr. Bernward Hoffmann 
b.hoffmann@fh-muenster.de

Die jungen Patientinnen Janina Albermann und Ann-Christin 

Menzel freuen sich mit UKM-Direktor Prof. Dr. Heymut Om-

ran, der Vorsitzenden des Vereins »Herzenswünsche«, Wera 

Röttgering, und dem studentischen Projektleiter Josef Hof-

man vom Fachbereich Sozialwesen über die Notebooks (v.l.). 

» Wir wollen dauerhaft die Langeweile im Krankenhaus  

bekämpfen und sinnvolle Tätigkeiten mit dem PC ermöglichen, 

und zwar auf hohem Niveau.« 
Wera Röttgering, Vorsitzende des Vereins »Herzenswünsche«
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Facetten   |  Bilderkennung

Der Fahrer sucht die Hausnummer. Er ist abgelenkt. Und bemerkt nicht, dass jemand just in 

diesem Moment die Straße überquert. Ein abruptes Bremsmanöver verhindert den unvermeid-

lich scheinenden Unfall. Noch einmal gut gegangen! Aber nicht der Mensch trat gerade noch 

rechtzeitig aufs Pedal. Der Bordcomputer entschärfte die brenzlige Situation autonom. Kame-

ras im Pkw hatten das Objekt erfasst, der Rechner bewertete es als Mensch im Gefahrenbe-

reich und reagierte auf der Stelle.    

Dieses Szenario ist keine Zukunftsmusik mehr. Volvo 
etwa baut ein solches kommerzielles System für Ob-
jekterkennung bereits in einige Modelle ein. Als »span-
nendes Forschungsgebiet« bezeichnet Prof. Dr. Harald 
Bösche diesen Einsatz der Bilderkennung. Als Experte 
für Maschinenbauinformatik, Prozessdatenverarbei-
tung und Software-Entwicklung am Fachbereich Ma-
schinenbau kennt er sich damit aus. Das während der 
Promotion erweckte »latente Interesse« an Bildbear-
beitung und dem Einsatz von Optik in der Messtech-
nik bekam im Mai 2010 einen neuen Schub. Dipl.-Ing. 
Karsten Hasselmann unterstützt seitdem als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter die Grundlagenforschung im 
Informatiklabor. Beide möchten dieses Wissen nutz-
bar machen und weiterentwickeln. In seine Vorlesun-
gen hat Bösche das zukunftsweisende Thema schon 
länger integriert, um dem Maschinenbau-Nachwuchs 
neue Perspektiven im Bereich Informatik zu zeigen.  

Die Vorlesungsinhalte basieren auf der Open Source-
Software »Numenta«, entwickelt vom Palm-Pilot-Er-
finder Jeff Hawkins. Dahinter steckt die Grundidee, 
Abläufe des Gehirns bei der Objekterkennung zu ko-
pieren. Bilderkennung ist ein Lernprozess, der Objek-
te mit einer Art hierarchischem Gedächtnis einord-
net. »Die Software lernt zu klassifizieren, welches Ob-

jekt gesehen wird«, erklärt Bösche. Dabei handele es 
sich nicht um eine Programmierung,  betont er. »Al-
lein durch Training bekommt das Programm eine Prä-
gung.« Das ist ein mühsames Unterfangen, weiß auch 
Hasselmann. Als Beispiel »trainiert« er den Rechner 
mit hunderten von Bildern, die Stühle und Sofas in ih-
ren unterschiedlichsten Erscheinungsformen zeigen. 
Speist er jetzt ein neues Motiv ein, entscheidet der 

Computer aufgrund des Trainings, ob und mit welcher 
Wahrscheinlichkeit es sich um einen Stuhl oder ein 
Sofa handelt. Je mehr Bilder, umso besser das Ergebnis.  

Die Sortierung am Fließband ist für Bösche ein typi-
sches Beispiel für eine Praxisanwendung. Auch Über-
wachungssysteme könnten optimiert werden. Eine in-
tegrierte Erkennung würde etwa verhindern, dass ein 
von der Kamera erfasstes Tier unnötig Alarm auslöst. 

Studierende profitieren von der Grundlagenforschung im Informatiklabor

Computer erkennt Objekte autonom

» In absehbarer Zeit wird es verboten  

sein, selbst Auto zu fahren. Das ist viel 

zu gefährlich.« 
Prof. Dr. Harald Bösche
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Im Maschinenbau bietet die Automobiltechnik viel-
fältige Einsatzmöglichkeiten – als Warnsystem oder 
künftig sogar zur kompletten automatischen Steue-
rung. »Im Bereich autonome Fahrzeugführung wird 
viel geforscht«, sagt der Wissenschaftler und fügt 
mit einem Augenzwinkern eine kontroverse The-
se an: »In absehbarer Zeit wird es verboten sein, 
selbst Auto zu fahren. Das ist viel zu gefährlich.« Ers-
te Ansätze für selbsttätige Steuersysteme gibt es be-
reits auf der Schiene: In Nürnberg befördert eine 
autonome U-Bahn ohne Zugführer die Passagiere. 

Die Studierenden sollen profitieren und bestens auf 
den Arbeitsmarkt vorbereitet sein, nennt der Profes-
sor eine Motivation für die Forschungsanstrengun-
gen am Fachbereich. Denn in fünf Jahren, schätzt Bö-
sche, sei der Einsatz solcher Technik in vielen Berei-
chen denkbar. Mit seinem Team arbeitet er an einer 
konkreten Anwendung, die Blinden und Sehbehin-
derten das Leben erleichtern soll. Über die  Handy-
Kamera könnten verschiedenste, oft banal erschei-
nende Dinge klassifiziert werden, etwa eine Zugtür 
oder die Stufen im Treppenhaus. Ein Sprachpro-
gramm teilt dem Nutzer mit, um was es sich handelt 
und wo er sich befindet. 

Kontakt

Prof. Dr. Harald Bösche 
boesche@fh-muenster.de

Stuhl oder Sofa? Ein Training mit hunderten von Bildern ist nötig, bis 

der Rechner auf Basis der Numenta-Software zuverlässig entscheidet.   

Stuhl oder Sofa? Ein Training mit hunderten von Bildern ist nötig, bis 

Prof. Dr.-Ing. Harald Bösche (re.) und Dipl.-Ing. Karsten Hasselmann befassen sich mit der autonomen Objekterkennung.
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keit gelohnt hat, zeigen die Auftragsbücher der Agentur. Die 
beiden Designerinnen haben immer etwas zu tun, sei es nun, 
dass sie Broschüren für einen Ferienhausanbieter entwer-
fen, die Werbepostkarten für eine lokale Partyreihe gestal-
ten oder den Flyern eines Ausstellungsveranstalters ein Profil 
geben. Auch im Onlinebereich sind sie tätig – hier betreuen 
sie zum Beispiel die Website eines renommierten deutschen 
Tierfilmers. 

Trotz der vielen Arbeit haben Heider und Held noch Zeit ge-
funden, eine weitere Idee zu verwirklichen. Im Januar 2011 
gründeten sie »Young Business Münster«, ein Netzwerk für  
Gründerinnen und Gründer aus der Region. »Gerade junge 
Selbstständige lernen dauernd dazu«, so die beiden Designe-
rinnen. »Mit ›Young Business Münster‹ möchten wir dafür 
sorgen, dass sie voneinander profitieren – und dabei auch Ge-
legenheit für die eine oder andere geschäftliche Zusammen-
arbeit finden.«

Meike Heider und Sarah Held lieben es, ihr eigener Chef zu 
sein. Kaum ein Jahr, nachdem sie am Fachbereich Design der 
Fachhochschule Münster ihr Diplom erhalten hatten, mach-
ten sie sich schon selbstständig. Mittlerweile konzipieren und 
gestalten sie das Kommunikationsdesign vieler regionaler 
Unternehmen. 

Alles begann am Fachbereich Design. »Wir haben uns gleich 
im ersten Semester kennen gelernt und während des Studi-
ums festgestellt: Projekte, die man zusammen angeht, füh-
ren zu besseren Ergebnissen und machen auch mehr Spaß«, 
erklärt Held. Nach einer gemeinsamen Diplomarbeit arbei-
teten beide für verschiedene Agenturen und Unternehmen, 
aber auch zusammen für ein Architekturbüro. Dort waren 
sie für die Planung und Gestaltung von Ausstellungsflächen 
verantwortlich. »Wir mussten uns nach einiger Zeit entschei-
den: eine Festanstellung in Vollzeit  oder Freiberuflichkeit«, 
sagt Heider. »Hätten wir uns für eine volle Stelle entschieden, 
hätten wir unseren eigenen Kundenstamm aufgeben müssen, 
den wir schon während des Studiums aufgebaut hatten.« 

Und so entschieden sich die beiden Designerinnen schließ-
lich, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Sie frag-
ten Fachleute aus den Bereichen BWL, Jura und Marketing in 
ihrem Bekanntenkreis um Rat und holten sich professionel-
le Unterstützung von einem Steuerberater. Dann mieteten sie 
ein Büro in der Nähe des Ludgerikreisels. »Heider Held De-
sign« war geboren. Dass sich der Schritt in die Selbstständig-

Kontakt

Meike Heider mail@meikeheider.de
Sarah Held mail@sarahheld.de

… Meike Heider & Sarah Held?

Was wurde aus …

Zur Person   |  Alumni
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Doch die Mühe hat sich gelohnt. Ross fühlt sich wohl bei ih-
rem Arbeitgeber. Hier ist sie in der Qualitätssicherung tätig – 
eine Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung. Sie überwacht 
die Produktionsprozesse, prüft die eingehenden Rohstoffe 
und verkostet die Endprodukte. Außerdem erstellt die Oeco-
trophologin sogenannte Produktspezifikationen. Sie enthal-
ten Angaben etwa zu Nährwerten, Allergenen und Haltbar-
keit, also wichtige Informationen für die Kunden des Unter-
nehmens, zu denen sie in engem Kontakt steht. »Bei dieser 
Arbeit kommt mir auf jeden Fall zugute, dass ich während 
des Studiums so viele Vorträge halten musste und das sys-
tematische Arbeiten sowohl allein als auch im Team gelernt 
habe«, sagt Ross. 

Zurzeit absolviert sie gerade an der Beuth Hochschule für 
Technik in Berlin ein Fernstudium zur Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, eine Position, die jedes größere produzierende Un-
ternehmen besetzen muss. Drei Semester lang heißt es nun 
wieder, nach der Arbeit am Schreibtisch zu sitzen. »Viel Frei-
zeit bleibt mir an den Wochenenden nicht«, sagt Ross. »Doch 
noch habe ich keine weiteren Verpflichtungen neben dem Be-
ruf, da möchte ich solche Weiterbildungsmöglichkeiten unbe-
dingt nutzen.«

Lebensmittel sind Almuth Ross' große Leidenschaft. Bis 2008 
studierte die gebürtige Coesfelderin in Lemgo Lebensmittel-
technologie. Schon damals absolvierte sie in jeden Semesterfe-
rien ein Praktikum, etwa bei den bekannten Lebensmittelher-
stellern Iglo und Schöller. 2008 nahm sie ein Studium am Fach-
bereich Oecotrophologie der Fachhochschule Münster auf. 
»Ich konnte aus über 25 Fächern genau die Bereiche wählen, 
die mich interessieren«, erklärt die 27-Jährige, »und bekam die 
Möglichkeit, mein eigenes berufliches Profil zu entwickeln.«  

Zwei Jahre später hatte sie den  Masterabschluss »Nachhal-
tige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft« in der Ta-
sche. Für ihre Abschlussarbeit konzipierte Ross einen Leit-
faden zur nachhaltigen Entwicklung von Lebensmittelpro-
dukten für die Behindertenwerkstätten der Haus Hall GmbH. 
»Das Quittengelee und die Erdbeer-Rhabarber-Konfitüre, die 
ich dabei entwickelt habe, sind noch heute im Sortiment«, 
so Ross. Das Unternehmen bot ihr auch prompt eine halbe 
Stelle in der Produktentwicklung an. »Ich musste aber lei-
der ablehnen, denn ich wollte gerne nach dem Studium in 
Vollzeit arbeiten«, sagt die Oecotrophologin.  Dieser Wunsch 
ging bereits einen Monat vor Abgabe ihrer Masterarbeit in 
Erfüllung. Ihr Arbeitgeber: Die WEPU-Brot GmbH aus Asch-
eberg. Das Unternehmen vertreibt westfälischen Pumperni-
ckel in ganz Europa und hat auch verschiedene Sorten von 
Roggenvollkornbrot im Sortiment. »Anfangs war es anstren-
gend«, sagt Ross rückblickend. »Tagsüber acht Stunden in der 
Firma, abends dann noch einige Stunden am Schreibtisch.« 

Kontakt

Almuth Ross 
a.ross@wepu-brot.de

… Almuth Ross?
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nem Trainer. »Das ist die schönste Auszeichnung für meine 
Arbeit hier im Boxclub«, sagt der Absolvent, der mit seinem 
Projekt schon mehrere Preise gewonnen hat – etwa von der 
Deichmann-Stiftung gegen Jugendarbeitslosigkeit, der Müns-
teraner Stiftung Kriminalprävention und den Unternehmer-
preis des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Fünf Minuten sind um. Es ist immer noch Pause. Die Jugend-
lichen albern herum. Lachen, Musik und Trubel. Vatanparast 
bringt das nicht aus der Ruhe, gelassen spricht er mit einem 
ehrenamtlichen Helfer. Dann heißt es nebenan weiterpauken. 
Augenblicklich wird es leiser. Doch nicht immer sind die dort 
zusammen sitzenden Jugendlichen so friedlich. »Die Hälfte 
von ihnen hat schon Erfahrung mit Kriminalität, meistens 
mit Drogen oder Gewalt.« Einige seien sogar nur gegen Be-
währungsauflagen aus dem Jugendgefängnis entlassen wor-
den. Zwei Teenager wiederholen gerade halblaut englische Vo-
kabeln. Die korrekte Aussprache fällt ihnen sichtlich schwer. 
»Has been oder was been?«, fragt der türkische Junge mit 
gerunzelter Stirn den anderen. Der zuckt mit den Schultern. 

An der Eingangstür zum Club hängt ein Poster von Vatan-
parast. Es zeigt den Deutsch-Iraner in der Zeit, als er noch 
im Boxkader der Nationalmannschaft kämpfte. Das ist der 
Traum von vielen Jungboxern aus Münster-Coerde. Auch Va-
tanparasts größter Wunsch war es – bereits mit 13 Jahren. 
Damals hatte er mit Mutter, Schwester und Bruder schon 
im Iran und in Dubai gelebt. Dann kam er in Deutschland 

Für Farid Vatanparast hatte immer festgestanden, dass er 
später einmal Profiboxer wird. Doch dann kam alles anders. 
Er wurde Trainer statt Kaderboxer und entwickelte Farid’s 
QualiFighting. Mit diesem pädagogischen Boxprojekt unter-
stützt er Jugendliche aus dem Problemviertel Münster-Coer-
de. Farid Vatanparast boxt sich und andere durchs Leben.

Eben saß auf dem Stuhl noch ein Junge mit Migrationshin-
tergrund, der geübt hat, wie man Doppelkonsonanten aus-
spricht. Jetzt hockt Vatanparast dort und guckt nachdenklich. 
Der Computerbildschirm neben dem Absolventen der Fach-
hochschule Münster leuchtet matt und ist veraltet. Drei Ar-
beitsplätze sind in dem kleinen Büro untergebracht. In dem 
zwölf Quadratmeter großen Hausaufgabenraum nebenan lie-
gen eng nebeneinander Kulis, Schreibhefte und Bücher. Gera-
de ist es halb sieben. Eine Stunde haben die Teenager Haus-
aufgaben gemacht. Jetzt ist Pause. Es ist laut. Jugendliche ren-
nen und reden durcheinander. Die Luft ist abgestanden. 

Drei der 18 ehrenamtlichen Helfer sind heute Abend für 
Farid ś QualiFighting im Einsatz. Insgesamt betreuen sie 36 
Jugendliche. Die Kombination aus Boxen und Lernen soll ih-
nen helfen, Perspektiven zu finden. Die Regeln dabei sind 
klar: Wer nicht lernt, darf nicht zum Training. Seit sie fünf 
Mal in der Woche in den Boxclub kommen, haben sich ihre 
Noten verbessert. Ein Junge kommt um die Ecke und lächelt: 
»Ich habe jetzt in Religion eine eins statt einer vier, in Eng-
lisch bin ich auch besser geworden.« Stolz steht er vor sei-

… Farid Vatanparast?

Zur Person   |  Alumni

Farid Vatanparast ist ein großes Vorbild für die jun-

gen Boxer aus Münster-Coerde. Mit seinem sozialen 

Projekt »Farid´s QualiFighting«, das Boxen und Lernen 

kombiniert, entwickelte er für die Jugendlichen in der 

Region neue Perspektiven.
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an, ohne ein Wort Deutsch im Gepäck. 
Die Sprache brachte er sich selbst bei. 
Kurz nach der Ankunft in seiner »neu-
en Heimat« entdeckte er seine Leiden-
schaft für das Boxen: »Das war Liebe 
auf den ersten Schlag.« Er lächelt über 
seine Formulierung. Der Sport habe 
ihm damals Sicherheit gegeben, erinnert 
er sich. Dann beginnt die Erfolgsgeschich-
te von Farid Vatanparast. Durch seine sportli-
chen Siege habe er ein starkes Selbstbewusstsein 
entwickelt. Er bestand sein Abitur mit Bravour und 
schrieb sich an der Fachhochschule Münster für ein 
Studium der Betriebswirtschaftslehre ein. Nebenbei gewann 
er Bezirks-, Regional- und Landestitel, boxte in der Bundesli-
ga und nachher in der Nationalmannschaft. 

Im Jahr 2003 zahlte sich die harte Arbeit aus. Vatanparast 
wurde ein Zwei-Millionen-Profivertrag angeboten. Wenig 
später standen die Chancen für ihn gut, sich für die Olym-
pischen Spiele in Athen zu qualifizieren. Er schwebte auf 
Wolken – im Boxerhimmel. Für acht Wochen. Dann passier-
te der Unfall: Ein ausländischer LKW kam von seiner Spur 
ab, rammte Vatanparasts Auto, und der Fahrer beging Fah-
rerflucht. Da der Wagen nicht fron-
tal getroffen wurde, öffnete sich sein 
Airbag nicht. Der Boxer trug schwe-
re Verletzungen davon, vor allem im 
Kopfbereich. Das führte zum Ver-
lust der Sehkraft seines linken Au-
ges. Dieser Schicksalsschlag beendete seine Profiboxerkar-
riere. »Dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen und habe 
mich dem Lebenskampf nicht mehr stellen wollen«, sagt Va-
tanparast. »Ich bin kurz davor gewesen, alles hinzuschmei-
ßen«, erzählt er. Seine Familie und Freunde hätten ihn da-
mals unterstützt, sagt er. Sein Kampfgeist kehrte zurück. 
»Ein Boxer bleibt eben ein Boxer«, findet der Münsteraner.  

Heute kann Vatanparast dem Ganzen sogar etwas Gutes abge-
winnen: »Ich habe dem Schicksal ins Auge gesehen, wie dem 
Boxgegner vor jedem Schlag, und am Ende habe ich so den 
schwersten Kampf meines Lebens gemeistert.« Nicht zuletzt 
durch das Projekt mit den Jugendlichen habe er seinen Le-
bensmut wiedergefunden. Jede Woche widmet Vatanparast 
dem Projekt, das er größtenteils ohne Spenden und politische 
Unterstützung umgesetzt hat, 45 Stunden. Das tut er gerne. 

Nebenbei hat der Diplom-Betriebswirt am In-
stitut für Erziehungswissenschaft der Univer-

sität Münster erfolgreich über Farid’s Quali-
Fighting promoviert. Vatanparast steht auf 

und geht in das Hausaufgabenzimmer. 
Erwartungsvolle Augen richten sich auf 
ihn. »Boxzeit«, sagt er. Fix räumen die 
Jugendlichen nach zwei Stunden Büf-
feln um halb acht ihren Kram zusam-
men und flitzen in Richtung Halle. Auf 

ihren Gesichtern spiegelt sich dabei eine 
Mischung aus Begeisterung und Vorfreude. 

Vatanparasts Blick gleitet durch den sich leeren-
den Raum. Die Freude der Jugendlichen ist ihm nicht entgan-
gen. Auch er guckt zufrieden. »Das sind die Momente, die 
mir viel zurückgeben«, sagt er. 

Seine Schützlinge ziehen gerade ihre Trainingsklamotten an 
und albern herum. Es riecht nach Männerdeo. »Farid ist un-
ser großes Vorbild«, sagt ein 13-Jähriger mit dunklen Haaren 
und dunkler Haut mitten in das lebendige Treiben hinein. Er 
wuchtet eine Hantel hoch, demonstriert Kraft. Hibbelige Vor-
freude breitet sich unter den Jugendlichen aus. Alle wissen: 
Das Training beginnt gleich. Eine 15-Jährige aus Coerde läuft 

Vatanparast noch schnell hinterher und 
gibt ihm eine schriftliche Selbstein-
schätzung. Das ist Teil der Erfolgskon-
trolle des Teams. »Was hast du hier ge-
lernt?«, will ihr Trainer daraufhin von 
ihr wissen. »Ich habe gelernt, wie ich 

überhaupt lernen muss«, sagt sie mit einem schüchternen Lä-
cheln. Durch das Training sei sie nun auch »besser drauf« und 
habe deshalb »weniger Stress« mit ihrer Familie. Vorher habe 
das Mädchen keine Perspektiven und noch nicht einmal die 
Hoffnung gehabt, dass sich das ändert, weiß Vatanparast. Nach 
einem Jahr im Boxclub habe sie jetzt sogar den Sprung von 
der Sonder- auf die Hauptschule geschafft, sagt der Deutsch-
Iraner. »Das Leben mag in meinen und vielleicht auch in den 
Augen meiner Schützlinge ein täglicher Kampf sein«, räumt 
der Ex-Boxer ein und ergänzt sofort: »Aber ein positiver.« 
Dann geht er auf die Jugendlichen zu. Das Training beginnt. 

Kontakt

Dr. Farid Vatanparast 
farid.v@hotmail.de

» Das war Liebe auf  

den ersten Schlag.«

an, ohne ein Wort Deutsch im Gepäck. 
Die Sprache brachte er sich selbst bei. 
Kurz nach der Ankunft in seiner »neu-
en Heimat« entdeckte er seine Leiden-
schaft für das Boxen: »Das war Liebe 
auf den ersten Schlag.« Er lächelt über 
seine Formulierung. Der Sport habe 
ihm damals Sicherheit gegeben, erinnert 
er sich. Dann beginnt die Erfolgsgeschich-
te von Farid Vatanparast. Durch seine sportli-
chen Siege habe er ein starkes Selbstbewusstsein 
entwickelt. Er bestand sein Abitur mit Bravour und 
schrieb sich an der Fachhochschule Münster für ein 
Studium der Betriebswirtschaftslehre ein. Nebenbei gewann 

Nebenbei hat der Diplom-Betriebswirt am In
stitut für Erziehungswissenschaft der Univer

sität Münster erfolgreich über Farid’s Quali
Fighting promoviert. Vatanparast steht auf 

und geht in das Hausaufgabenzimmer. 
Erwartungsvolle Augen richten sich auf 
ihn. »Boxzeit«, sagt er. Fix räumen die 
Jugendlichen nach zwei Stunden Büf
feln um halb acht ihren Kram zusam
men und flitzen in Richtung Halle. Auf 

ihren Gesichtern spiegelt sich dabei eine 
Mischung aus Begeisterung und Vorfreude. 

Vatanparasts Blick gleitet durch den sich leeren
den Raum. Die Freude der Jugendlichen ist ihm nicht entgan
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durchführen müssen, weil es keine Anästhetika mehr gab. 
Der Diplomingenieur betreute den Aufbau der gespendeten 
Medizingeräte aus deutschen Krankenhäusern und Arztpra-
xen und schulte das Klinikpersonal. 

Schon drei Monate vorher waren drei Container mit Rönt-
gen-, Narkose-, EEG- und EKG-Geräten, aber auch Betten und 
Nachttische verschifft worden. Bei ihrer Ankunft in Make-
le mussten Große-Wentrup und Vietor feststellen, dass eini-
ge Geräte beim Abladen beschädigt worden waren. Dabei war 
zwar einiges zu Bruch gegangen, die wichtigsten Geräte blie-
ben jedoch einsatzbereit. 

»Die fachliche Qualifikation der Ärzte ist oft gut, aber es gibt 
niemanden, der Ahnung von der Technik hat«, betont der Inge-
nieur. Häufig würden Medizingeräte in den Krankenhäusern 
nicht benutzt, weil das Personal nicht wisse, wie sie bedient 
oder repariert werden können. »Die größten Probleme bei der 
medizintechnischen Versorgung entstehen durch eine man-
gelhafte Ausbildung und fehlende Ersatzteile, aber leider oft 
auch durch eine geringe Motivation.« So sei ein voll funktions-
fähiger Sauerstoffkonzentrator nur deshalb nicht benutzt wor-
den, weil niemand die Bedienungsanleitung übersetzt habe.  

Nach einigen Tagen in Makele machten sich die beiden Me-
dizintechniker auf den Weg zu Krankenhäusern in den Städ-
ten Axum und Adwa im Norden Äthiopiens. »Der Norden 
ist noch rückständiger als der Süden. Die Straßen waren 

Die medizinische Versorgung in einem der ärmsten Länder 
dieser Erde zu verbessern – das liegt David Große-Wentrup 
am Herzen. Vor einem Jahr hatte der 28-Jährige sein Diplom 
am Fachbereich Physikalische Technik abgelegt. Zurzeit ar-
beitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für 
Medizintechnik und Ergonomie der Fachhochschule Müns-
ter und promoviert in Kooperation mit der Universität Müns-
ter über vernetzte Systeme in der Medizintechnik. Große-
Wentrups humanitäres Engagement hat Gunter Vietor ange-
stoßen. Der ehemalige Mitarbeiter des Universitätsklinikums 
Münster berichtete in einem Vortrag an der Hochschule über 
seine Arbeit für den Verein »Etiopia-Witten«. Die Ausführun-
gen beeindruckten Große-Wentrup derart, dass er Vietor vier 
Wochen lang unterstützte, um äthiopische Krankenhäuser 
mit medizinischen Hilfsgütern auszustatten.

Äthiopien gehört zu den ärmsten Ländern der Erde. Die Hälf-
te der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das 
Land ist auf regelmäßige Nahrungsmittelhilfe angewiesen, 
die medizinische Versorgung der Menschen ist schlecht. Des-
halb unterstützt »Etiopia-Witten« gezielt humanitäre Projek-
te, die die medizinische Versorgung in dem afrikanischen 
Land verbessern sollen.

»Hier fehlt fast alles – die Versorgung mit Medizingeräten, 
Medikamenten und Verbrauchsmaterial ist sehr dürftig«, 
berichtet Große-Wentrup. In einem Krankenhaus in Make-
le habe ein Arzt sogar eine Fußamputation ohne Narkose 

… David Große-Wentrup?
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nur Schotterpisten.« Einheimische Fahrer übernahmen den 
Transport der für diese Region des Landes bestimmten Medi-
zingeräte mit Lastwagen. 

»Manche Krankenhäuser waren gut, andere sehr schlecht – 
schon beim ersten Gespräch mit dem Klinikdirektor wussten 
wir sehr schnell, ob die Klinik läuft oder nicht«, sagt Große-
Wentrup. Zeitweise waren es aber auch Kleinigkeiten, die für 
die Helfer zu Hindernissen wurden. »Es gibt manchmal nur 
eine Person im Krankenhaus, die den Schlüssel zum Lagerraum 
hat; wenn diese Person gerade nicht zu finden ist, dann darf 
man eben ein bisschen länger in der Sonne sitzen und warten.«  

Abschließend unternahmen die beiden Medizingerätetechni-
ker noch eine Reise durch weitere Städte im Norden Äthio-
piens und verschafften sich einen Überblick über die Lage 
der Gesundheitsversorgung. »Häufig wird ein Gebiet von der 
Größe des östlichen Ruhrgebiets mit drei Millionen Einwoh-
nern von einem Hospital mit nur sechs bis sieben Ärzten ver-
sorgt.« Diese Ärzte seien dann für den gesamten stationären, 
aber auch ambulanten Bereich verantwortlich.

»Wir wollten Medizingeräte ins Land bringen und das Per-
sonal schulen – und das ist uns in vielen Fällen gelungen«, 
blickt Große-Wentrup zufrieden zurück. Auch für die Zu-
kunft seien weitere Projekte geplant, um medizinisches 
Equipment und Know-how nach Äthiopien zu bringen.

Kontakt

David Große-Wentrup 
david.grosse-wentrup@fh-muenster.de

oben rechts: David Große-Wentrup erklärt die Bedienung 

eines Sauerstoffkonzentrators. 

unten rechts: Sortieren von gelieferten Geräten mit ein-

heimischen Helfern in Makele.
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bei Cisco Systems in der Schweiz. In ihrem Job als Leite-
rin der Abteilung Marketing and Communications hat sie 
es sich zur Aufgabe gemacht, Mitarbeiter, die an verschiede-
nen Orten sitzen, zu vernetzen. Mit Hilfe von Videokonfe-
renzen schafft sie es, das Team virtuell zu motivieren. Am 
meisten Spaß macht ihr dabei, ihr Wissen weiterzugeben, 
»Best Practices« über Landesgrenzen hinweg zu teilen, Fra-
gen zu stellen und analytisch vorzugehen. Seit Kurzem trägt 
sie nun für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz 
die Verantwortung für »Superior Customer Experience« und 
setzt sich verstärkt für kundenorientiertes Marketing ein. Die 
gebürtige Emsdettenerin fühlt sich wohl in ihrem Job und 
auch in ihrer Wahlheimat auf Zeit. Manchmal jedoch ver-
misse sie ihre Heimat, so Ahlert. Wenn die Zeit für größere 
Reisen fehlt, nutzt die Wahlschweizerin ihre Wochenenden 
zum Bergsteigen in den Alpen. »Meinen ersten Viertausen-
der habe ich letztes Jahr bestiegen«, sagt sie. Das sei ein guter 
Ausgleich zu ihrem hektischen Job. 

Im Unternehmen kursiere der Spruch »You never get it all 
done« – sie habe daraus ihre Lehren gezogen. Es wundert ei-
nen nicht, wenn Ahlert zum Schluss sagt: »Wer in meinem 
Bereich etwas werden will, muss Grenzen setzen können.«

Petra Ahlert würde alles wieder so machen, wie sie es sich 
mit 18 Jahren zurechtlegte. Abitur, Banklehre, Studium. Das 
sind die drei Stützpfeiler ihrer Karriere. Letzterer musste 
das European Business Programme an der Fachhochschule 
Münster sein – kurz EBP. Warum, berichtet Ahlert: »Der Stu-
diengang steht für Internationalität, Exklusivität, Innovation 
und Einzigartigkeit. Etwas auch nur annähernd Vergleichba-
res gab es zu dieser Zeit nicht.« Deshalb sei für sie nur das 
EBP in Frage gekommen.
 
Die Absolventin hat mit dem Studium in Münster und an 
der Ecole du Management in Bordeaux viel mit auf den Weg 
bekommen: zwölf Umzüge, drei Sprachen, Praktika in Lon-
don, Paris und die Tätigkeit als Werkstudentin bei Siemens. 
»Alles, was ich im Studium gelernt habe, kann ich heute in 
meinem Berufsalltag gebrauchen«, sagt die Betriebswirtin. 
»Grenzenlos zu arbeiten etwa«, und meint damit: »Ich habe 
über kulturelle Grenzen hinaus verschiedene Methoden ken-
nen gelernt, ich habe Dinge in Frage gestellt und über den Tel-
lerrand geschaut.« Deshalb seien EBP’ler offen, flexibel und 
neugierig, so Ahlert. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass das 
bei Unternehmen gut ankommt: Nach dem Studienabschluss 
im Jahr 1998 bot Siemens ihr sofort einen Job an. Dort arbei-
tete sie neun Jahre lang im internationalen Produktmanage-
ment, Vertrieb und Business Development sowie im Bereich 
Marketing/Kommunikation. In dieser Zeit bereiste sie mehr 
als 30 Länder – unter anderem Südamerika und Südostasien.
Dann suchte sie eine neue Herausforderung. Diese fand sie 

… Petra Ahlert?

Kontakt

Petra Ahlert 
pahlert@cisco.com
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Kontakt

Prof. Dr. Torben Bernhold 
bernhold@fh-muenster.de 
0251 83-65436

Der Hochschullehrer hat 2009 an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg promoviert. Umfangreiche praktische Er-
fahrungen hat er als Geschäftsführer des Instituts für Site 
und Facility Management (ISFM) und bei der Piepenbrock 
Unternehmensgruppe gesammelt. Seit 2005 ist Bernhold in 
unterschiedlichen Funktionen im Lehrbetrieb der Fachhoch-
schule Münster tätig.

Den ständigen Bezug zur Praxis hält Bernhold in der Lehre 
für zentral und ist überzeugt, dass er damit für seine Fachge-
biete Interesse wecken kann. Von seinen Studierenden erwar-
tet er, dass sie stets offen für Neues sind und engagiert, diszi-
pliniert und akribisch arbeiten. Schließlich sei es besonders 
befriedigend, »wenn sich nach großen Mühen auch der ent-
sprechende Erfolg einstellt«.

Als prägenden Wissenschaftler nennt Bernhold den US-Ame-
rikaner Michael E. Porter, Wirtschaftsprofessor an der Har-
vard Business School, dessen Arbeiten auf dem Gebiet des 
Strategischen Managements wegweisend seien.

Das Lehr- und Forschungsgebiet von Prof. Dr. Torben Bern-
hold ist noch relativ jung. Dienstleistungs- und Facility Ma-
nagement nennt sich der Bereich und beschäftigt sich mit 
Unternehmen und deren Sekundärprozessen. Dazu zählen 
zum Beispiel Buchhaltung, Datenverarbeitung oder die Be-
schaffung. Prozesse also, die für die Kunden meist nicht di-
rekt sichtbar, für das Funktionieren der Organisation aber 
unabdingbar sind. Um deren Abläufe zu verbessern, müssen 
technische, infrastrukturelle und kaufmännische Dienstleis-
tungen professionell gemanagt werden. Schwerpunkte der 
Forschungs- und Beratungstätigkeiten Bernholds liegen un-
ter anderem in der Optimierung von Beschaffungs- und Aus-
schreibungsprozessen oder im sogenannten Consumer Faci-
lity Management. Dazu zählen Dienstleistungen, mit denen 
Arbeitgeber ihre Mitarbeiter im Privatleben unterstützen 
können – beispielsweise, indem sie in der alltäglichen Arbeit 
rund um den Haushalt und die Versorgung Familienangehö-
riger Unterstützung bieten. Ein Ziel dabei ist es, den demo-
grafischen Wandel und den drohenden Fachkräftemangel 
für Arbeitgeber beherrschbarer zu machen. 

... Prof. Dr. Torben Bernhold

Berufen an den Fachbereich Oecotrophologie | Lehrgebiete: 

Dienstleistungs- und Facility Management, Consumer  

Facility Management | Geboren 1977 in Osnabrück

Neu an der FH
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sen anwenden können.« Das schlage sich dann positiv in Pro-
jekten und Abschlussarbeiten nieder. 

Ein Beispiel für den Praxisbezug ihrer Arbeit ist ihr aktueller 
Forschungsschwerpunkt Glutamat. Die häufigen Vorbehal-
te gegen den Geschmacksverstärker hält sie für überzogen, 
denn er komme als Baustein der Eiweiße ganz natürlich im 
Körper vor. Die Biochemikerin möchte zu einer objektiveren 
Beurteilung des Stoffs beitragen und über seine Verwendung 
in der Nahrungsproduktion aufklären.

Wichtig ist ihr, Stoffe und Prozesse zu erforschen, die für das 
Leben und den Alltag der Menschen bedeutsam sind – dafür 
bewundert sie auch die Arbeiten Frederick Sangers. Der Bri-
te hat viel zur Erforschung der DNA und des Insulins beige-
tragen und ist für Bordewick-Dell ein »ganz großer Biochemi-
ker«. Von ihrem beruflichen Alltag im Labor kann sich die 
Mutter von zwei Kindern am besten mit Musik erholen: In 
ihrer Freizeit spielt sie am liebsten Cello in einem Jazzorches-
ter oder Flöte.

Interessante Themen zu erforschen und dabei junge Men-
schen auf den Beruf vorzubereiten, bedeutet für Prof. Dr. Ur-
sula Bordewick-Dell Erfüllung. »Ich habe den schönsten Beruf 
der Welt«, sagt die Biochemikerin aus voller Überzeugung. 
Dabei wollte sie als Kind eigentlich Archäologin werden und 
dem Erbe der Menschheit auf den Grund gehen. Heute be-
schäftigt sie sich mit dem Innenleben des menschlichen Kör-
pers, seinen biochemischen Vorgängen und der Analyse des 
menschlichen »Treibstoffs« – der Lebensmittel.

Bordewick-Dell lehrt und forscht seit dem Wintersemester 
als Professorin an der Fachhochschule Münster; dem Fach-
bereich Oecotrophologie ist sie allerdings bereits seit 20 Jah-
ren verbunden – als Lehrbeauftragte und wissenschaftliche 
Mitarbeiterin. Davor hat sie an der Universität Münster stu-
diert, wo sie im Jahr 1989 im Fach Biochemie promovierte. 
Im Anschluss war sie 17 Jahre lang als selbstständige Dozen-
tin an Krankenpflegeschulen tätig. Eine sehr praxisnahe Er-
fahrung, von der heute ihre Studierenden profitieren. »Es ist 
wichtig, dass sie sehen und erfahren, wo und wie sie ihr Wis-

... Prof. Dr. Ursula Bordewick-Dell

Berufen an den Fachbereich Oecotrophologie | Lehrgebiet 

Biochemie, Lebensmittelanalytik und laborpraktische Ausbil-

dung | Geboren 1959 in Steinfurt-Borghorst

Kontakt

Prof. Dr. Ursula Bordewick-Dell 
bordewick@fh-muenster.de 
0251 83-5454
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Kontakt

Prof. Dr. Helmut Grüning 
gruening@fh-muenster.de 
02551 9-62163

Promotion zum Thema »Ein Modell zur simultanen Bewirt-
schaftung von Kanalnetz und Kläranlage unter Berücksichti-
gung resultierender Gewässerbelastungen« ab. Für seine Di-
plomarbeit erhielt er den Umweltpreis der Ruhr-Universität 
Bochum und für die Promotion den Gert-Massenberg-Preis. 
Danach arbeitete der Ingenieur mehr als neun Jahre in der 
Geschäftsführung bei der Dr. Pecher AG, einem Wasserwirt-
schaftsunternehmen im Raum Düsseldorf. 

»Während der Vorbereitung meiner Physikvorlesung ist mei-
ne Achtung vor Galileo Galilei und Isaac Newton deutlich ge-
stiegen«, sagt Grüning über die beiden Forscher, die ihm bei 
seinen neuen Aufgaben an der Hochschule häufiger in den 
Sinn kämen. 

Der verheiratete Wissenschaftler liebt Orgel- und Klaviermu-
sik und entspannt sich gern beim Radfahren oder Tennisspie-
len.

»An Studierenden schätze ich Engagement, Zielstrebigkeit 
und Neugierde.« Das macht der an den Fachbereich Energie · 
Gebäude · Umwelt berufene Hochschullehrer deutlich. Prof. 
Dr. Helmut Grüning freut sich besonders auf die Zusammenar-
beit mit den Studierenden, ihre Fragen und Rückmeldungen. 
 
»Zurzeit arbeite ich an Projekten zum Schutz von Gewässern 
durch den Einsatz neuer Technologien in Entwässerungssys-
temen«, beschreibt der Wissenschaftler sein Forschungsge-
biet. In weiteren Forschungsvorhaben sucht Grüning nach 
Verfahren zur dezentralen Regenwasserbehandlung und 
nach Möglichkeiten, wie sich Überflutungen nach heftigen 
Niederschlägen vermeiden lassen.

Seine berufliche Laufbahn begann der Neuberufene zu-
nächst mit einem Bauingenieurstudium an der Fachhoch-
schule Bochum in der Vertiefungsrichtung »Konstruktiver 
Ingenieurbau«. Diesem schloss er ein zweites Bauingenieur-
studium mit dem Schwerpunkt »Umwelttechnik« an der 
Ruhr-Universität Bochum an. Dort legte Grüning auch seine 

... Prof. Dr. Helmut Grüning

Berufen an den Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt  

Lehrgebiete Rohrnetze und Immissionsschutz 

Geboren 1968 in Waltrop
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Kontakt

Prof. Dr. Kai Hellmich  
hellmich@fh-muenster.de 
0251 83-65404

plexe Zusammenhänge zu durchschauen und zu optimieren. 
Das war schon immer so«, sagt Hellmich. Diese Leidenschaft 
konnte er auch bei seinem nächsten Arbeitgeber ausleben. 
Bei der Leopold Kostal GmbH war er als Projektingenieur für 
die Planung, Implementierung und Optimierung von Logis-
tikprozessen sowie für Strukturen bei Projektanläufen ver-
antwortlich. Nach knapp zwei Jahren wechselte er zur No-
kia Deutschland GmbH, dann zur SMA Solar Technology AG. 

Der Wunsch, intensiveren Transfer zwischen Wissenschaft 
und Praxis zu betreiben, lässt ihn dem Ruf der Fachhoch-
schule Münster folgen. Der Professor, der als Kind noch Hu-
manmediziner werden wollte, freut sich auf seine neue Auf-
gabe. »Ich bin gespannt auf meine Kollegen, die Forschungs- 
und Industriepartner und auf die Studierenden.« Besonders 
wichtig sei ihm im Hinblick auf Letztere, dass sie in der 
Hochschule eine optimale Vorbereitung auf ihre beruflichen 
Aufgaben erfahren. Hellmich: »In der Zusammenarbeit mit 
den Studierenden schätze ich besonders deren Neugierde, Of-
fenheit, Einsatzbereitschaft und kritische Grundeinstellung.«

»Prozesse zu beherrschen – das wird eines der Differenzie-
rungsmerkmale für mehr oder weniger erfolgreiche Unter-
nehmen der Zukunft sein.« So lautet die Prognose von Prof. 
Dr. Kai Hellmich. Der an die Fachhochschule Münster be-
rufene Professor lehrt nun am Fachbereich Wirtschaft und 
im neuen Kompetenzzentrum Coesfeld Geschäftsprozessma-
nagement. Da wundert es nicht, dass für ihn Prozesse, de-
ren Verständnis und Systematisierung von hoher Bedeutung 
sind. Großes Interesse daran haben auch die zwölf Unterneh-
men aus dem Raum Coesfeld, die diese Professur finanzieren.

Hellmich studierte zunächst Maschinenbau an der Universi-
tät Dortmund – mit der Vertiefungsrichtung technische Be-
triebsführung. Im Jahr 1996 machte er seinen Abschluss. Da-
nach wechselte der Maschinenbauingenieur an den Lehr-
stuhl für Produktionswirtschaft der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus, um dort zu promovieren. 

Der Weg in die Praxis führte den gebürtigen Waltroper zur 
agiplan AG nach Mühlheim an der Ruhr. »Ich liebe es, kom-

... Prof. Dr. Kai Hellmich

Berufen an den Fachbereich Wirtschaft | Lehrgebiet  

Betriebswirtschaftslehre Schwerpunkt Geschäftsprozess- 

management | Geboren 1968 in Waltrop
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Kontakt

Prof. Dr. Martin Höttecke 
hoettecke@fh-muenster.de 
0251 9-62260

an die Hochschule zu gehen.« Er folgte zunächst dem Ruf an 
die Fachhochschule Kaiserslautern; parallel übernahm er ei-
nen Lehrauftrag am Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt 
der Fachhochschule Münster. Hier besetzt er nun eine Profes-
sur. »Die große Bandbreite des Fachbereichs entspricht mei-
nen Industrieerfahrungen«, unterstreicht Höttecke. Die gu-
ten Forschungsbedingungen seien ein weiteres Argument für 
diese Entscheidung gewesen. Einen Akzent möchte der Pro-
fessor in der Entwicklung energieeffizienter Systeme setzen. 

Als besonders bemerkenswerten Wissenschaftler schätzt 
Höttecke Prof. Dr. Hansjürgen Linde von der Hochschule Co-
burg. Der Maschinenbauer entwickelte die erfolgreiche »Wi-
derspruchsorientierte Innovationsstrategie«. Sein Motto für 
die interdisziplinäre Arbeit mit anderen Fachdisziplinen: 
»Wer nicht teilt, bekommt nichts dazu.« 

Höttecke ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Frei-
zeit beschäftigt er sich mit philosophischer Literatur oder ra-
delt durchs Münsterland. 

»Das Thema Wasser zieht sich durch meinen Lebenslauf«, 
sagt Prof. Dr. Martin Höttecke. Der Wissenschaftler studierte 
Elektrotechnik an der Universität Paderborn und promovier-
te dort über die nichtlineare Regelung von Bioreaktoren. Die-
se Systeme klären zum Beispiel industrielle Abwässer, die bei 
der Farbenherstellung anfallen. 

Beim Vaillant-Konzern befasste er sich als Leiter Konzept-
entwicklung und Leiter Elektronik mit Produkten für war-
mes Wasser. Er entwickelte Steuercomputer für Heizungsan-
lagen und Warmwasserbereitung. Danach wechselte Hötte-
cke zur Oase-Gruppe. Zudem baute er ein Produktionswerk 
in der Nähe von Shanghai auf. »Zu den spannendsten Aufga-
ben gehörten Projekte wie das für den damaligen russischen 
Präsidenten Putin, der sich von uns die größte schwimmen-
de Fontänenanlage der Welt auf der Newa bauen ließ.« Das 
Spektrum der Produkte habe sich von Kleinstkläranlagen für 
Gartenteiche bis hin zu Wasserspielen in der Dimension ei-
nes Fußballfeldes gezogen. »Nach 13 Jahren in der Industrie 
verwirklichte ich dann den lang gehegten Wunsch, zurück 

... Prof. Dr. Martin Höttecke

Berufen an den Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt 

Lehrgebiet Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie 

Gebäudeautomation | Geboren 1963 in Rüthen
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Kontakt

Prof. Dr. Bert Kiel  
kiel@fh-muenster.de 
0251 83-65675

Er erhielt gleich zwei Abschlüsse. Danach wechselte er in die 
Wirtschaft in den Bereich Management- und Technologiebe-
ratung und war bei Detecon International als Managing Con-
sultant tätig. Mit mehr als dreißig internationalen Projektein-
sätzen auf vier Kontinenten verbrachte der Wirtschaftsphysi-
ker in diesen Jahren mehr Zeit im Ausland als in Deutschland. 

Zum letzten Wintersemester folgte er dem Ruf an die Fach-
hochschule Münster. Dabei freut sich der 39-Jährige am meis-
ten auf neugierige Studierende, sympathische Kollegen, in-
ternationale Kooperationen und die mehrsprachige sowie in-
teraktive Lehre mit hohem Praxisbezug. »Für mich selbst ist 
lebenslanges Lernen eine große Leidenschaft«, berichtet der 
Wirtschaftsprofessor. Bücher über die großen Gelehrten in-
spirierten ihn – prägender war für seine Entwicklung aller-
dings der persönliche Kontakt: »Mein Vater war immer ein 
großes Vorbild für mich.«

Was haben Marie Curie, Albert Einstein und Joseph E. Stig-
litz gemeinsam? Sie alle haben Leistungen erbracht, die Prof. 
Dr. Bert Kiel tief beeindrucken. Als akademische Vorbilder 
hat er bewusst drei Persönlichkeiten aus Naturwissenschaft 
oder Wirtschaftswissenschaft gewählt. Denn der neu an die 
Fachhochschule Münster Berufene ist sowohl in der Physik 
als auch in der Wirtschaft zu Hause. Letzterer wird er sich 
nun besonders intensiv widmen: Am Fachbereich Wirtschaft 
lehrt Kiel Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt in-
ternationales Marketing und Vertrieb. 

Kiel studierte zunächst Physik an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn und machte im Jahr 1995 den 
Abschluss zum Diplom-Physiker. Doch das reichte ihm nicht 
aus. Im Anschluss daran schrieb er sich an der Fernuniver-
sität Hagen für den Aufbaustudiengang Wirtschaftsphysik 
ein. Parallel dazu promovierte der gebürtige Koblenzer an 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 

Im Jahr 1999 gab es für Kiel doppelten Grund zur Freude: 

... Prof. Dr. Bert Kiel

Berufen an den Fachbereich Wirtschaft | Lehrgebiet  

Betriebswirtschaftslehre Schwerpunkt internationales  

Marketing und Vertrieb | Geboren 1971 in Koblenz
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Kontakt

Prof. Dr. Reinhart Job 
reinhart.job@fh-muenster.de 
0251 9-62063

Hochschullehrer. Denn bisher hätte er es mit Fernstudenten 
zu tun gehabt. »Die sind meist älter – und ich sah sie nur 
selten in einer Vorlesung vor mir sitzen.« An Studierenden 
schätzt Job Neugier, Kreativität, kritisches, aber auch selbst-
kritisches Denken. In der Forschung möchte er einen Beitrag 
zum Umweltschutz und für ein lebenswerteres Leben leisten, 
was ihm angesichts der derzeitigen Klimaprobleme und Roh-
stoffknappheit besonders am Herzen liegt. 

Als echten »Doktor-Vater«, aber auch als Vorbild schätzt Job 
besonders den verstorbenen Prof. Dr. Mihai Rosenberg von 
der Ruhr-Universität Bochum, der ihn auf seinem Weg in die 
berufliche Laufbahn prägte. Historische Persönlichkeiten der 
Wissenschaft, wie Charles Darwin, Albert Einstein und Wer-
ner Heisenberg, beeindrucken ihn besonders wegen ihrer 
breiten wissenschaftlichen Leistung, ihrem Weitblick und ei-
nem tiefen Verständnis der Natur. 

Job ist verheiratet, unternimmt gerne Fernreisen mit seiner 
Frau und widmet sich den Hobbys Lesen und Fotografieren. 

»Ich möchte keine Fachidioten produzieren, sondern denken-
de Menschen, dabei soll die Lehre aber auch Spaß machen«, 
betont Prof. Dr. Reinhart Job. »Mir ist es wichtig, Studierende 
zum selbstständigen Denken anzuregen, ihr Vertrauen in das 
eigene Urteilsvermögen zu fördern und sie zu motivieren, ei-
nen Blick über den Tellerrand zu werfen.« 

Job studierte Physik an der Ruhr-Universität Bochum. Sei-
ne Promotion in der experimentellen Festkörperphysik leg-
te er am Fachbereich für Physik und Astronomie über Hoch-
temperatursupraleitung ab. 17 Jahre lang arbeitete er an der 
Fernuniversität in Hagen, zunächst als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und nach seiner Habilitation in der Technologie 
elektronischer Bauelemente als Professor. In dieser Zeit ver-
fasste der Hochschullehrer rund 200 Publikationen über an-
gewandte Festkörperphysik und Halbleitermaterialforschung 
für internationale Fachzeitschriften und Konferenzen. 

»Ich freue mich auf die Vorlesungen und bin gespannt auf 
den direkten Kontakt mit den jungen Studierenden«, sagt der 

Prof. Dr. Reinhart Job 

Berufen an den Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 

Lehrgebiet Energieeffizienz und Leistungselektronik 

Geboren 1958 in Moers
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Nach seiner Promotion schlug der Wissenschaftler dann 
den Weg in die medizinische Richtung ein und interessiert 
sich hier besonders für den Bereich Personal Healthcare. For-
schungsarbeiten, die den Weg aus dem Labor in die Produkte 
der Kunden finden, motivieren te Vrugt besonders.

»Studierende auf ihrem Weg zu einer eigenverantwortlichen, 
kritischen und konstruktiven Arbeitsweise zu fördern ist mir 
wichtig«, blickt der Hochschullehrer in seine berufliche Zu-
kunft. Dabei schätze er besonders das Interesse der Studie-
renden, sich engagiert in neue Themenfelder einzuarbeiten.

Von Universalgelehrten, wie Gottfried Wilhelm Leibnitz, die 
eine spannende Variante der Multidisziplinarität gelebt hät-
ten, ist der Hochschullehrer beeindruckt, da sie Impulse für 
verschiedenste Fachgebiete gegeben haben. 

Der Vater zweier Söhne ist verheiratet und verbringt sei-
ne Freizeit gern mit seiner Familie, beim Radeln oder beim 
Trompetespielen in einem symphonischen Blasorchester. 

»Auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen freue ich mich 
jetzt ganz besonders.« In seiner Forschung setzt Prof. Dr. Jür-
gen te Vrugt einen Akzent auf eine bessere Gesundheitsver-
sorgung von Patienten in den eigenen vier Wänden.

An der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster hatte te 
Vrugt sein Studium zum Diplom-Mathematiker absolviert. 
Seine Promotion legte er in enger Kooperation mit seinem da-
maligen Arbeitgeber Philips und dem Deutschen Forschungs-
zentrum für künstliche Intelligenz an der Universität des 
Saarlandes ab. In seiner Arbeit entwickelte der Mathematiker 
automatische Sprachdialogsysteme für Geräte der Unterhal-
tungselektronik in vernetzten Umgebungen. »Mit Hilfe der 
Sprache ist es beispielsweise möglich, in einer webbasierten 
elektronischen Programmzeitschrift am Fernseher zu navi-
gieren und zu suchen«, erklärt der Professor. »Ist ein Aufnah-
megerät im Netzwerk vorhanden, etwa ein Festplattenrekor-
der, so lassen sich gewünschte Sendungen durch gesproche-
ne Anweisungen zur Aufnahme programmieren.« 

... Prof. Dr. Jürgen te Vrugt

Berufen an den Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 

Lehrgebiet Technische Informatik und Informationstechnik 

Geboren 1972 in Stadtlohn

Kontakt

Prof. Dr. Jürgen te Vrugt 
vrugt@fh-muenster.de 
02551 9-62582

Zur Person   |  Berufene
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> 9.700 Studierende
 > 65 Studiengänge
 > 230 Professorinnen und  
 Professoren
 >  570 Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter
 > 12 Fachbereiche
 > 2 interdisziplinäre Einrichtungen
 > 3 Standorte in Münster
 > 3 Standorte in Steinfurt

>   eine der erfolgreichsten Fachhoch-
schulen Deutschlands mit dem  
Anspruch, die erste Adresse in Bil-
dung und Forschung für die  
Praxis zu sein

 

 >  das Lehrangebot ist am Bedarf des 
Marktes ausgerichtet 

 >  Vernetzung mit der Wirtschaft 
durch strategische Allianzen und 
Partnerschaften 

 >  fein justiertes System der internen 
Ressourcensteuerung

 
 >  Globalhaushaltsbudget 2011:  

47,4 Mio. Euro 

 >    eine der forschungs- und drittmit-
telstärksten Fachhochschulen in 
Deutschland 

 >    Preisträgerin des Wettbewerbs  
»Austauschprozesse zwischen Hoch-
schulen und Wirtschaft«, ausge-
zeichnet durch Stifterverband und 
Bundesministerium für Bildung  
und Forschung

 >  eine von vier Pilothochschulen für 
das Programm »Qualitätsmanage-
ment an Hochschulen«

 >   eine der wenigen Referenzhochschu-
len in Europa zur Unterstützung  
des Lissabon-Prozesses, beispielswei-
se durch Vergabe des hochschulei-
genen Lissabon-Preises

Die Fachhochschule Münster in Zahlen und Fakten

Kompetenzfelder in der Forschung

 > Bau | Umwelt | Ressourcen
 > Gesundheit | Life Sciences
 >  Produkt- und Verfahrens- 

entwicklung
 >  Angewandte Sozialwissenschaften
 >  Unternehmens- und Dienst- 

leistungsmanagement
 > Kommunikation | Information

Kompetenzplattformen

 > Life Sciences – Medizintechnik
 > Optische Technologien  – Photonik
 >  Neue Werkstoffe: Nanoskalige Mate- 

rialien und funktionale Schichten 
(gemeinsam mit der FH Gelsen- 
kirchen und der FH Südwestfalen)

 >  Kommunikationstechnik und 
Angewandte Signalverarbeitung 
(gemeinsam mit der FH Dortmund 
und der FH Südwestfalen)

 >  Life Cycle Assessment (LCA)  
neuer Kunststoffe

Forschungsinstitute

 >  Institut für Optische 
Technologien (IOT)

 >  Institute for Sustainable Food 
Production and Nutrition (iSuN) 

 >  Institut für Konstruktions- und 
Funktionsmaterialien (IKFM)

>  Institut für Praxisentwicklung und 
Evaluation (IPE)

>    Corporate Communication Institute 
(CCI)

An-Institute

  >  Institut für Abfall, Abwasser, Site 
und Facility Management e.V. 
(INFA  – ISFM e.V.)

 >  Institut für textile Bau- und Umwelt- 
technik GmbH (Kiwa TBU GmbH)

 > Use-Lab GmbH
>    Institut für mittelstandsorientierte 

Betriebswirtschaft (IMB)

Demonstrations- und  

Kompetenzzentren

>  Laserzentrum FH Münster (LFM)
>  EUREGIO Biotech Center 
>  Promotionskolleg
>  Kompetenzzentrum  

Humanitäre Hilfe

Forschung und Kompetenzen

Über uns
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