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Aktuell Die Tonne hungert nie

Interdisziplinär Städte mit gutem Klima gesucht

Facetten Frau Schulte will nicht aufstehen

Zur Person Alumni und Neuberufene stellen sich vor



Das Titelbild zeigt Prof. Dr. Petra Teitscheid und Prof. Dr. Guido Ritter, die zur Verringerung von Lebensmittelabfällen forschen.
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Editorial

Warum werfen wir etwa die Hälfte unserer Lebens-
mittel weg? Diese längst überfällige Frage stellt uns 
Valentin Thurn in seinem Dokumentarfilm »Taste the 
Waste«. Nach der Premiere im münsterschen Pro-
grammkino Cinema hat das Institut für Nachhaltige 
Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN) der 
Fachhochschule Münster zu einer Podiumsdiskussion 
eingeladen. Die Resonanz war überwältigend, die Ei-
nigkeit, dass Lebensmitteln zu wenig Wertschätzung 
entgegengebracht wird, groß. Es besteht die dringen-
de Notwendigkeit, aus dieser Spirale einen Ausweg zu 
finden. Ein Projekt am iSuN möchte dazu beitragen. 
Mehr darüber lesen Sie im Artikel »Die Tonne hun-
gert nie«. 

Um gänzlich andere Ressourcen, aber auch um Wertschätzung geht es in dem Bei-
trag »Miteinander leben, voneinander lernen«. Ein Projekt am Fachbereich Sozial-
wesen unterstützt zwei Hauptschulen in Ahlen, an denen 90 Prozent der Schüler 
einen Migrationshintergrund haben. 

Voneinander gelernt haben Studierende in einem interdisziplinären Projekt: Zu-
künftige Architekten aus Münster und Rotterdam entwickelten gemeinsam Model-
le, die sie im Labor für Strömungstechnik am Fachbereich Maschinenbau auf ihre 
»Sturmtauglichkeit« testeten. 

Probleme als Herausforderung zu betrachten, zeichnet diese Projekte aus. Und 
selbst jene, die vermeintlich spielerisch daherkommen – nachzulesen im Beitrag 
»Der automatische Neuer« –, haben die Zukunft im Blick und verfolgen ein Ziel: 
Studierende für die berufliche Praxis zu wappnen. Die Berichte über erfolgreiche 
Alumni geben dieser Strategie recht.

Bei der Lektüre wünscht Ihnen viel Vergnügen
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ute von Lojewski 
Präsidentin der Fachhochschule Münster

Die Zukunft im Blick
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Aktuell   |  Nachhaltige Lebensmittelwirtschaft

Zwischen 25 und 50 Prozent aller Lebensmittel landen nicht in unseren Mägen, sondern im Müll.  

Wegwerfmentalität, Konsumgesellschaft, Leben im Überfluss – das sind die Schlagwörter, mit denen  

Kritiker die Mechanismen des Ernährungssystems beschreiben. Besonders die Verbraucher in den  

Industrienationen haben sich daran gewöhnt, immer frische und perfekte Güter in den Auslagen vor- 

zufinden. Doch das hat seinen Preis.

 I
n Deutschland wird laut ersten Stu-
dien jede zweite Kartoffel bereits in 
der Landwirtschaft entsorgt, jedes 
fünfte Brot im Handel aussortiert, 

und über 90 Kilogramm Lebensmit-
tel pro Jahr wirft der Endverbraucher 
schließlich selbst in den Abfall. Insge-
samt sind das jährlich weit über zehn 
Millionen Tonnen. Die Bundesrepublik 
liegt damit weit oben in der Liste der 
größten Verschwender in Europa. Aber 
woran liegt das? Und vor allem: Wie 
können wir etwas daran ändern?

»Die Ursachen liegen breit gestreut, es 
lassen sich mehrere Problemfelder iden-
tifizieren«, weiß Prof. Dr. Petra Teitscheid 
vom Fachbereich Oecotrophologie der 
Fachhochschule Münster. »Zum Beispiel 
der gesättigte Lebensmittelmarkt, die zu 
geringe Wertschätzung gegenüber den 
Produkten oder der Preisdruck.« Kunden 
wählten eben nur die besten Produkte 
aus, Umsatzanteile entstünden durch 
Masse statt Qualität und das Wegwer-
fen von Nahrung sei längst als legitim 
angesehen, so die Expertin weiter.

Ein Blick in die Branche zeige, dass es 
dabei zwei durchaus widersprüchliche 
Facetten zu beachten gäbe, meint ihr 
Kollege Prof. Dr. Guido Ritter: »Auf der 
einen Seite wird unter den Stichwor-
ten Mindesthaltbarkeitsdatum, Abfall-
management und Prozessoptimierung 
auf einzelnen Wertschöpfungsstufen 
der Lebensmittelherstellung und des 

Handels kontinuierlich an der Redukti-
on von Warenverlusten gearbeitet – auf 
der anderen Seite gehört es zu den üb-
lichen Geschäftspraktiken der Branche, 
aus Gründen des Marketings die Ver-
nichtung großer Warenmengen in Kauf 
zu nehmen.«

Das Projekt »Verringerung von Lebens-
mittelabfällen – Identifikation von Ur-
sachen und Handlungsoptionen in 
NRW« des Instituts für Nachhaltige Er-
nährung und Ernährungswirtschaft 
(iSuN) an der Fachhochschule Münster 
soll nun im Auftrag des Ministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes NRW bis Februar 2012 Aus-
wege aus der Spirale finden. Koopera-
tionspartner ist die Verbraucherzentra-
le NRW. Die Forscher werten dazu zu- 
nächst vorhandene Daten zur Entste-
hung von Abfall in der Lebensmittelket-
te aus, bündeln sie nach Produkt, Bran-
che oder Wertschöpfungsstufe und ver- 
gleichen sie mit Daten aus dem euro-
päischen Ausland. Es folgen Studien 
zum Verhalten der Verbraucher und Ur-
sachenforschung bei Herstellern von 
Brot, Milch, Gemüse und Fleisch. Auf 
dieser Basis sollen dann die Warenver-
luste ökonomisch, rechtlich und kultu-
rell analysiert und schließlich konkrete 
Maßnahmen abgeleitet werden.

Die Wissenschaftler arbeiten damit an 
einem hochaktuellen Thema. Denn der 

Druck wächst: Nicht nur immer mehr 
Verbraucher fordern in den letzten Jah-
ren verstärkt einen verantwortungsvol-
len Umgang in Produktion und Handel. 
Bis 2020 will auch die Europäische Kom-
mission die Entsorgung von genuss- 
tauglichen Lebensmittelabfällen in der 
EU halbieren.

»Dabei haben es die Konsumenten 
zu großen Teilen selbst in der Hand«, 
macht Ritter deutlich. Denn über ein 
Fünftel der vermeidbaren Nahrungsab-
fälle fallen in der heimischen Küche an. 
Ein wichtiges Ziel sei daher, die Wert-
schätzung gegenüber Lebensmitteln 
in der ganzen Kette zu steigern. Dazu 
zähle beispielsweise, die Kochkompe-
tenzen der Konsumenten auszubauen 
und Wissen über die Produkte zu ver-
mitteln. Davon würde auch die Branche 
profitieren, meint Teitscheid: »Die Men-
schen brauchen Entlastung in ihrem 
hektischen Alltag. Genau an dieser Stel-
le könnten neue attraktive Dienstleis-
tungen entstehen – etwa die Lieferung 
der geschnittenen Zutaten für ein Re-
zept, das dann zu Hause frisch gekocht 
werden kann.«

Die tonne hungert nie 

kontAkt

Prof. Dr. Petra Teitscheid 
teitscheid@fh-muenster.de 
Prof. Dr. Guido Ritter 
ritter@fh-muenster.de
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 Marketings die Vernichtung großer  

 Warenmengen in Kauf zu nehmen.« 
Prof. Dr. Guido Ritter

» Die Ursachen für die Lebensmittel-  

vernichtung liegen breit gestreut, es  

lassen sich mehrere Problemfelder  

identifizieren – zum Beispiel der gesät-  

tigte Lebensmittelmarkt, die zu ge-  

ringe Wertschätzung gegenüber den 

Produkten oder der Preisdruck.«  
Prof. Dr. Petra Teitscheid 



Ein Orkan fegt durch die Häuserzeilen. Die Luft verwirbelt sich an den Ecken, ein Dach hält dem Sturm 

nicht mehr Stand, reißt ab und fliegt trudelnd davon. Was wie ein Horrorszenario klingt, ist ein Ex- 

periment im Strömungslabor am Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule Münster. Architektur- 

studierende testeten, wie sich die von ihnen gebauten Modellstädte im Windkanal verhalten. 

städte mit gutem klima gesucht

Interdisziplinär   |  Strömungstechnik

 Die Folgen der Klimaveränderungen sind weltweit 
spürbar: Polkappen schmelzen, der Meeresspie-
gel steigt, und die Wüstenregionen der Erde deh-
nen sich aus. Damit in der Stadt der Zukunft den-

noch ein angenehmes Klima herrscht, sollte sie gut durch-
lüftet sein, sich in der Sonne nicht zu stark aufheizen und 
im Winter oder bei Sturm Schutz bieten. Welchen Einfluss 
die Architektur auf die klimatischen Bedingungen hat, un-
tersuchten 25 niederländische und deutsche Studierende in 
dem Forschungsprojekt »51,9° N Klima – Stadt – Bauen« am 
Fachbereich Architektur. 

»Dieses Thema gehörte bisher nicht zu den klassischen Fel-
dern der Architekturausbildung, daher war eine Menge 
Vorarbeit und Recherche notwendig«, erklärt Prof. Joachim 

8    fhocus 19 | 2011

Simulationsrechnungen ermöglichen 

den detaillierten Blick auf Strömungs-

strukturen innerhalb und außerhalb 

der Gebäude im realistischen Maßstab 

1:1. So lassen sich präzise Informatio-

nen über so genannte Windlasten, Ab-

lösefrequenzen, Geschwindigkeits-  

und Druckverteilungen, die auf die Ge-

bäudeaußenwände wirken, sammeln.
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Schultz-Granberg vom Fachbereich Architektur. Diese hatte 
der Wissenschaftler mit dem Lehrgebiet Städtebau gemein-
sam mit Vertretungsprofessor Sven Pfeiffer – er lehrt digi-
tales Entwerfen und Konstruieren – geleistet. Auf Seiten 
der Academy of Architecture and Urban Design Rotterdam 
brachten Prof. Mareike Krautheim und Prof. Ralf Pasel ihr 
Wissen ein. »Die Verknüpfung unterschiedlicher Schwer-
punkte und Maßstäbe machte erst die Erarbeitung des not-
wendigen Hintergrundwissens für dieses Projekt möglich«, 
ist sich Schultz-Granberg sicher.

Die Studierenden hatten Miniaturstädte gebaut und unter-
suchten diese zunächst im Windkanal des Strömungstech-
nischen Labors auf dem Steinfurter Campus auf ihre aero-
dynamischen Eigenschaften. »Schon leichte Abrundungen 
an den Ecken helfen, auftretende Turbulenzen deutlich zu 
mildern und Übergeschwindigkeiten zu reduzieren«, er-
klärt Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen vom Fachbereich Maschi-
nenbau, dessen Forschungsarbeit sich sonst eher auf Fragen 
im Automobil- und Anlagenbau konzentriert. Aus allen Ent-
würfen der Studierenden wählten die Teams vier aus, die 
sie dann als Computermodelle aufbauten und im Simula-
tionslabor in aufwändigen Berechnungen erneut testeten.

»Die Winddurchlässigkeit von Stadtstrukturen hat Einfluss 
auf die Konzentration von Feinstaub und Abgasen, aber 
auch auf die sommerliche Kühlung und den winterlichen 
Wärmeschutz«, unterstreicht Schultz-Granberg. Gemein-
sam mit seinen Kollegen aus den Niederlanden hatte der 
Wissenschaftler die Studierenden während des Projektes 
betreut. »Unsere Überlegungen stecken noch in den Kinder-
schuhen. Bisher hat man die Architektur nur aus den räum-
lichen Strukturen und nicht aus den klimatischen abgelei-
tet«, sagt Pasel. Ziel des Forschungsprojekts sei es gewesen, 
die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen den kli-
matischen Bedingungen und den architektonischen Bebau-
ungsformen einer Stadt zu erforschen. 

Warum das Projekt »51,9° N Klima – Stadt – Bauen« heißt? 
»Die Studierenden mussten vor dem praktischen Teil so ge-
nannte Stadtmuster untersuchen und ihr Wissen dann auf 
den Münsteraner Stadthafen und den Hafen von Rotter-
dam übertragen«, erklärt Schultz-Granberg. Denn der nörd-
liche Breitengrad 51.9° ist die geografische Verbindung zwi-
schen Münster und Rotterdam. Die zukünftigen Architek-
ten entwickelten Modelle, die nicht nur für windberuhigte 
Zonen in Wohn-, Erholungs- und Einkaufsgebieten sorgten, 
sondern auch eine gezielte Durchlüftung verkehrsintensiver 
Bereiche sicherstellen sollten. Wie die klimatisch perfekte 
Stadt letztlich aussehen soll, weiß Schultz-Granberg noch 
nicht so genau: »Vielleicht ganz simpel, ich bin mir jeden-
falls sicher, dass sie nicht unbedingt eine Show hochtechno-
logischer Errungenschaften sein wird.«

kontAkt

Prof. Joachim Schultz-Granberg  
schultz-granberg@fh-muenster.de
 
Prof. Sven Pfeiffer 
s.pfeiffer@fh-muenster.de
 
Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen 
jantzen@fh-muenster.de 
 
Academy of Architecture and Urban Design Rotterdam  
Prof. Ralf Pasel 
r.pasel@paselkuenzel.com

» Die Winddurchlässig- 

keit von Stadtstrukturen 

hat Einfluss auf die  

Konzentration von Fein-

staub und Abgasen, 

aber auch auf die som-

merliche Kühlung  

und den winterlichen 

Wärmeschutz.« 
Prof. Dr. Joachim Schultz-Granberg



rubrik   |  ThemenschwerpunktFacetten   |  Polarforschung

Das Geheimnis der kieselalgen
Pate stand, man muss es wohl so sagen, am Anfang der Zufall in Form eines kleinen Buches. 

Bei nichts Geringerem als der Suche nach den Anfängen des Lebens hatte der Autor und  

Experimentalphysiker Hauke Trinks vor etwas mehr als zehn Jahren vor Spitzbergen auf einem 

Segelboot überwintert und seine Erlebnisse danach veröffentlicht.

 D
ieses Buch fiel dem Physiker Dr. Bernd Kut-
schan in die Hände. Es habe ihn ungemein 
fasziniert, erinnert er sich. Was einerseits 
an den Umständen der Expedition in die 

eiskalte Einsamkeit lag, andererseits jedoch seinem 
Beruf als Wissenschaftler geschuldet war: Beschreibt 
Trinks doch unter anderem die winzigen Kanäle im 
Eis, in denen sich neben organischen und minerali-
schen Substanzen auch Mikroorganismen wie die Kie-
selalgen tummeln. 

Wie denn wohl die Bedingungen aussehen, unter de-
nen sich das filigrane Netzwerk kleinster Sole-Kanäle 
bildet, und ob es dafür Gesetzmäßigkeiten gibt, frag-
te sich der heute 50-Jährige und machte sich an die 
Arbeit. »Wissen Sie, als Physiker möchte man einfa-
che Systeme haben«, sagt er. Was damals als Frage 
im Kopf eines Einzelnen begann, hat sich längst zu 
einem internationalen interdisziplinären Forschungs-
vorhaben entwickelt, an dem neben Experten des For-

schungszentrums Rossendorf bei Dresden, Fachleuten 
des Alfred Wegener Instituts für Polar- und Meeres-
forschung (AWI) und Mitarbeitern des Norwegischen 
Instituts für Polarforschung auch Wissenschaftler der 
Fachhochschule Münster beteiligt sind. Bernd Kut-
schan arbeitet dort inzwischen mit Prof. Dr. Klaus Mo-
rawetz am Fachbereich Physikalische Technik. Der 
47-jährige Morawetz ist Vielteilchentheoretiker – und 
gibt mit einem Lächeln zu, »in der Suche nach der Eis-
kanal-Formel anfangs eher eine Spielerei« gesehen zu 
haben. Das hat sich jedoch gründlich gewandelt.

Je länger er sich nämlich mit den Eiswüsten-Algen be-
fasste, desto mehr wurde ihm deren globale Bedeu-
tung und damit die Relevanz des Forschungsprojek-
tes bewusst. Nicht nur, dass die Mikroorganismen die 
Nahrungsgrundlage im marinen Ökosystem der Po-
larregion bilden. »Die Algengebinde«, sagt Morawetz 
in seinem Büro auf dem Steinfurter Campus, »absor-
bieren zudem 20 Prozent des CO

2
-Aufkommens im Po-

10    fhocus 19 | 2011



fhocus 19 | 2011    11

larmeer, was wiederum einen Hauptteil der weltwei-
ten Absorption darstellt.« Kieselalgen als Klima-Kon-
trolleure sozusagen. 

Wie aber schaffen es die Algen, in einer derart un-
wirtlichen Gegend zu überleben und Stoffwechsel zu 
betreiben? Fest steht, Kieselalgen verfügen über ein 
Antifrostprotein, das eine Eisbildung in ihren Zellen 
verhindert und zudem gefrierverzögernd bei der Aus-
bildung der Kanäle wirkt. Nur: Ihre Eiskanäle sind 
derart klein und filigran, dass sie kaum zu erkennen 
sind. Und weil man diese Kanäle in den Eiswüsten nur 
schwerlich vermessen kann, versuchen die Physiker, 
Biologen, Geologen und Materialforscher der verschie-
denen Institute eben, Modelle zu entwickeln, mit de-
nen sie herausfinden können, wie und unter welchen 
Bedingungen sich welche Eiskanal-Strukturen bilden 
und unter welchen Umständen die Algen ihre Mini-
Tunnel in Form, Verteilung und Größe verändern. Da-
bei gilt es, Temperaturen ebenso zu berücksichtigen 
wie den Salzgehalt und die Tatsache, dass Mutter Na-
tur – man glaubt es kaum – nicht weniger als 30 unter-
schiedliche Eis-Arten kennt.

»Derzeit sind wir noch dabei, Ordnungsparameter zu 
suchen«, sagt Morawetz. Das ist so etwas wie das Auf-
stellen von Grundlagen. Ob all das richtig wichtig ist? 
Anscheinend schon. Jedenfalls fördert die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft  (DFG) das Projekt für zwei 
Jahre. Damit die Expertenrunde die Arbeit künftig 
konzentrierter vorantreiben kann und nicht wie bis-
her eher nebenbei betreiben muss.

»Die Algengebinde absorbieren zudem 20 Prozent  

des CO
2
-Aufkommens im Polarmeer, was wiederum einen 

Hauptteil der weltweiten Absorption darstellt.« 
Prof. Dr. Klaus Morawetz

kontAkt

Prof. Dr. Klaus Morawetz 
morawetz@fh-muenster.de

DEutscHE ForscHunGsGEMEInscHAFt

Die vor über 80 Jahren als »Notgemeinschaft der 

Deutschen Wissenschaft« gegründete heutige Deut-

sche Forschungsgemeinschaft (DFG) – mit Ge-

schäftsstellensitz in Bonn-Bad Godesberg – ist die 

Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft in 

Deutschland. 

Sie dient der Wissenschaft in allen ihren Zweigen. Or-

ganisiert ist die DFG als privatrechtlicher Verein. Ihre 

Mitglieder sind forschungsintensive Hochschulen, 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, wissen-

schaftliche Verbände sowie die Akademien der Wis-

senschaften.

Die DFG erhält ihre finanziellen Mittel zum größten 

Teil von Bund und Ländern, die in allen Bewilligungs-

gremien vertreten sind. Dabei stellen Stimmverhältnis-

se und Verfahrensregeln wissenschaftsgeleitete Ent-

scheidungen sicher.

 

Mehr im Netz unter www.dfg.de

Prof. Dr. Klaus Morawetz (r.) und Dr. Bernd Kutschan sind dem  

Geheimnis der Kieselalgen auf der Spur.
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Facetten   |  Soziale Arbeit

Ahlen hat den größten Migrantenanteil in ganz NRW. An den beiden Hauptschulen der Stadt haben sogar 

mehr als 90 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund. Neben den sozialen und pädagogischen 

Herausforderungen, vor denen dieser Schultyp generell steht, kommt für sie noch eine besonders schwie-

rige Aufgabe hinzu: Sie sollen ihren Schülern Wege aus einer kleinräumigen Parallelgesellschaft zeigen. 

Ein Projekt von Prof. Dr. Uwe Rabe vom Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Münster unterstützt 

sie dabei – und hat dafür den Integrationspreis der Stadt Ahlen erhalten.

Miteinander leben,  
voneinander lernen
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kontAkt

Prof. Dr. Uwe Rabe 
urabe@fh-muenster.de

 » Bei uns sind die deutschen 
Kinder die Minderheit«, sagt 
Stephanus Stritzke, Leiter der 
Geschwister-Scholl-Schule in 

Ahlen. »Die Mehrheit unserer Schüler 
stammt aus Familien, die aus der Tür-
kei zugewandert sind. Außerhalb der 
Schule bleiben sie meist in ihrem Kiez 
und sprechen dort kaum deutsch. Au-
ßerhalb dieses vertrauten Gebietes fin-
den sie sich nicht richtig zurecht. Wenn 
man da nichts unternimmt, dann wer-
den sie es später noch schwerer haben, 
einen Beruf zu finden, als es sie als 
Hauptschüler ohnehin haben.« Neben 
der geringen deutschen Sprachpraxis ist 
auch der soziale Hintergrund ein Prob-
lem: Zwei Drittel von Stritzkes Schü-
lern kommen aus Patchworkfamilien 
ohne Vaterfigur, zwei Drittel sind auf 
staatliche Unterstützung angewiesen.  

Den Schulen fällt es alleine schwer, ih-
ren Kindern mit Migrationshinter-

grund den Anschluss an die Mehrheits-
gesellschaft zu ermöglichen. Seit drei 
Jahren kooperieren die Bodelschwingh-
Schule und die Geschwister-Scholl-
Schule daher mit Prof. Dr. Uwe Rabe 
vom Fachbereich Sozialwesen. Was im 
ersten Jahr als ein zeitlich begrenztes, 
EU-gefördertes Projekt begann, verlief 
so erfolgreich, dass die Beteiligten es 
seitdem selbstständig weiterführen. Für 
ihr Engagement haben sie im Septem-
ber 2011 den Integrationspreis der Stadt 
Ahlen erhalten.

»Unser Ziel ist es, den Schülern soziale 
Kompetenzen zu vermitteln, die sie von 
Haus aus kaum mitbekommen«, erklärt 
Rabe. »Wir möchten ihnen zum Bei-
spiel zeigen, welchen Wert die Zusam-
menarbeit im Team hat, wie man Kon-
flikte löst oder warum gemeinsam auf-
gestellte Regeln wichtig sind. Vor allem 
wollen wir sie aber dazu motivieren, 
überhaupt einmal die Welt außerhalb 

ihres Kiezes zu entdecken – und dabei 
die nötige Selbstständigkeit zu entwi-
ckeln, die nicht zuletzt auch  für das Be-
rufsleben unabdingbar ist.«

Um diese Ziele zu erreichen, hat Rabe 
seine Studierenden in Zweier-Teams in 
die Klassen der Ahlener Hauptschulen 
geschickt. In unterrichtsergänzenden 
Projekten kümmern sie sich dabei, je 
nach Alter der Schüler, um andere As-
pekte: In der Unterstufe geht es darum, 
die Klassengemeinschaft zu stärken, in 
der Mittelstufe stehen Sozialtrainings, 
Kultur- und Sportangebote auf dem 
Programm, und in den Abschlussklas-
sen dreht sich alles um die Berufsvor-
bereitung.

Die Studenten Alexander Krick und 
Martin Weijers betreuen ein solches 
Projekt. Unter ihrer Leitung gestalten 
acht Jugendliche zwei Stunden in der 
Woche eine Wand der Zeche Westfa-
len, indem sie diese mit Fliesenbildern 
verschönern. »Die Schüler sind wie aus-
gewechselt«, beschreibt Krick den Er-
folg ihrer Arbeit. »Einerseits erleben sie 
hier ein Stück Bergbaugeschichte. An-
dererseits übernehmen sie zum ersten 
Mal richtig Verantwortung und mer-
ken, was man erreichen kann, wenn 
man konstruktiv und diszipliniert zu-
sammenarbeitet. Ein Schüler hat sich 
mittlerweile sogar bei dem Fliesenleger-
meister, der uns unterstützt, um ein Prak-
tikum beworben – ganz von alleine!« 

»Miteinander leben und voneinander 
lernen« lautet das Motto des Koopera-
tionsprojektes. Denn es soll neben den 
Schülern auch den Studierenden Erfah-
rungsgewinne bringen. Für Krick hat 
es das getan: »Auch wenn ich mich jetzt 
natürlich noch nicht festlegen möchte – 
ich kann mir gut vorstellen, später Sozi-
alarbeiter an einer Schule zu werden.« 

Links oben: Alexander Krick 

schneidet Fliesen zurecht.

Links: Prof. Dr. Uwe Rabe (2.v.l.) erhält 

den Integrationspreis der Stadt Ahlen. 

Links oben: Alexander Krick 

» Unser Ziel ist es, den Schülern soziale  

Kompetenzen zu vermitteln, die sie von 

Haus aus kaum mitbekommen.« 
Stephanus Stritzke, Leiter der Geschwister-Scholl-Schule in Ahlen

den Integrationspreis der Stadt Ahlen. 



 » Es gibt keine Daumenregel«, sagt auch Prof. 
Dr. Hans-Christoph Mertins, der das Projekt 
begleitet. Die Verbraucher hätten jedoch kei-
ne Chance, die Qualität von Sonnenbrillen zu 

prüfen. Das »Sunglasses Check« genannte Gerät soll-
te eigentlich bei jedem Optiker stehen, fügt er hin-
zu. Auf einer der getesteten Brillen prangte etwa der 
Aufkleber »UV 400«, der hohen Schutz gegen Ultra-
violett-Strahlung unterhalb von 400 Nanometern zu-
sichert. Der Test bewies dagegen zweifelsfrei, dass 
dieses für das Auge schädliche Licht im nicht sicht-
baren Bereich von der cool gestylten Brille mit blau-
en runden Gläsern kaum herausgefiltert wird. Und ge-
nau diese Strahlung im Wellenlängen-Bereich von 320 
bis 400 Nanometer ist für den Sonnenbrand verant-
wortlich. »Die Netzhaut kann nachhaltig geschädigt 
werden«, nennt Denis Aalderink eine mögliche Folge. 
Auch die Trübung der Augenlinse, bekannt als grauer 
Star, kann durch UV-Strahlung entstehen. 

Die Nachwuchsforscher, beide studieren im fünften 
Fachsemester mit dem Schwerpunkt Lasertechnik, 
wollten die trockene Theorie zu Optik und Quanten-
physik in eine konkrete Anwendung umsetzen. Un-
terstützt vom Spektroskopie-Experten Mertins entwi-
ckelten sie am Rechner in 3-D das Konzept und be-
sorgten die Bauteile. In Handarbeit schraubten und 
löteten sie schließlich die schuhkartongroße Testap-
paratur zusammen, schrieben die Software und pro-
grammierten den integrierten Prozessor damit. Am 
Laptop lässt sich das Ergebnis der nur einige Sekun-
den dauernden Messung anhand einer Grafikkurve 
komfortabel auslesen. »Sehr genau«, wie Mertins be-
tont. Rund vier Monate investierten die beiden jungen 
Männer. »Fast schon eine Masterarbeit«, kommentiert 

ihr Professor. »Die Programmierung war schon eine 
Herausforderung«, bestätigt Tobias Lonnemann. 

Noch ist das technische Layout in der Entwicklung. 
Die Verdunkelung des sichtbaren Lichts durch brau-
ne, grüne, dunkle oder hell getönte Gläser bestimmen 
Modetrends und der eigene Geschmack. Die gefähr-
liche UV-Strahlung sollte dagegen bei allen Model-
len möglichst komplett herausgefiltert werden, meint 
Jungforscher Lonnemann.

»Vielleicht ziehen die beiden ja einmal ins GRIPS III, 
das neueste Gebäude des Gründer- und Innovations-
parks Steinfurt«, lobte Mertins die Studenten jüngst 
bei einer Festveranstaltung, bei der Vertretern der 
Wirtschaft auch der »Sunglasses Check« vorgestellt 
wurde. Er könnte sich das Gerät in etwas eleganterem 
Design durchaus bei seriösen Optikern vorstellen, die 

Nicht immer ist das drin, was draufsteht. Während Verbraucher beim Kauf von Produkten Ver-

trauen beweisen müssen, liefert die Wissenschaft in der Regel klare Belege für den Wahrheits-

gehalt von Herstellerangaben auf dem Etikett. Am Fachbereich Physikalische Technik widmet 

man sich der Qualität von Sonnenbrillen. Das von Denis Aalderink und Tobias Lonnemann ent-

wickelte und gebaute Gerät misst exakt, wie viele der für das Auge schädlichen UV-Strahlen das 

Glas wirklich absorbiert. Und siehe da: Nicht immer gilt die Formel »teuer = gut«. »Oft ist die 

7-Euro-Brille besser als das zehnmal so teure Modell«, stellten die beiden Studenten nach einer 

Reihe von Messungen fest.   

Qualitätstest für sonnenbrillen

Facetten   |  Physikalische Technik 
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Auf einer der getesteten 

Brillen prangte etwa  

der Aufkleber »UV 400«,  
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dagegen zweifelsfrei, dass 

das für das Auge schäd- 

liche Licht kaum herausge-

filtert wird.



kontAkt

Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins 
mertins@fh-muenster.de

ihre Kunden mit einem solchen Service zum Kauf ei-
ner wirklich guten Sonnenbrille animieren möchten. 
»Das würde sich auf Dauer sicher durchsetzen«, ist er 
überzeugt.

Die Studenten und ihr Prototyp des »Sunglasses Check«: Mit 

Unterstützung von Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins (r.) entwi-

ckelten Denis Aalderink (l.) und Tobias Lonnemann das Gerät, 

das den UV-Schutz von Sonnenbrillen exakt messen kann.

Die verschiedenfarbigen LEDs senden ihr Licht durch das 

Sonnenbrillen-Glas auf eine Solarzelle. Je geringer der 

Strom, den diese erzeugt, desto besser absorbiert die Bril-

le das Licht der jeweiligen Wellenlänge.
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Facetten   |  Social Media

Der Daumen, der nach oben zeigt, ist zum Sinnbild von 

Facebook und »Gefällt mir« geworden. Aber was passiert, 

wenn der Daumen einmal nicht nach oben zeigt?  

Beeinflussen negative Social-Media-Bewertungen auch 

Kaufentscheidungen? Diese Fragen hat Prof. Dr. Ralf 

Schengber vom Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule 

Münster in seiner Studie untersucht.

 
FH MÜnstEr
»Der Einfluss sozialer Medien auf das Kaufverhalten wird aktuell viel 
diskutiert«, sagt Marketingprofessor Schengber. Da liegt es für den 
Hochschullehrer mit dem Forschungsschwerpunkt Social Media nur 
auf der Hand, der Sache auf den Grund zu gehen. Gemeinsam mit elf 
Studierenden des Fachbereichs Wirtschaft befragte er 1.299  Proban-
den. Die Studie mit dem Titel »Social-Media-Einfluss auf das Kaufver-
halten im Internet« zeigt, dass bereits eine starke Verknüpfung von 
Kommunikationsverhalten und Kaufentscheidungen vorhanden ist. 
Aus Sicht von rund zwei Drittel der Befragten ist der Erwerb eines 
Produkts untrennbar mit einem Kommunikationsprozess verbunden, 
der vor allem über Foren, Blogs und Netzwerke stattfindet. »In diesem 
Multimedia-Dialog hat jede Stimme Gewicht. Social Media sollten von 
Unternehmen nicht länger unterschätzt werden«, findet Schengber. 
Im Selbstverständnis der Internetnutzer sei die Bedeutung von sozia-
len Medien für Kaufentscheidungen nämlich bereits fest verankert.
 
Ein weiteres Ergebnis der Studie: Online-Shopping ist inzwischen 
eine Selbstverständlichkeit. 98 Prozent der Befragten kaufen zumin-
dest gelegentlich im Internet ein. Produktbewertungen spielen da-
bei eine wichtige Rolle. Insgesamt 70 Prozent der Befragten gaben 
an, im Laufe des Kaufprozesses Social Media zu nutzen, um sich über 
ihr Objekt der Begierde zu informieren. 65 Prozent lassen sich durch 
schlechte Kritiken vom Kauf abhalten, 50 Prozent ziehen bei guter  
Beurteilung einen Erwerb in Betracht. Nahezu die Hälfte der Pro-
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Daniel Emten (l.) und Theresa Reiker lesen 
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banden bewertet das erstandene Produkt anschließend in irgendei-
ner Form – zwei Drittel davon geben eine Rezension oder einen Test-
bericht ab. »Der Einfluss von sozialen Medien auf Kaufentscheidun-
gen wird also nicht nur hingenommen, er ist gewollt und wird sogar 
mehrheitlich von Käufern mitgestaltet«, resümiert Schengber. Nicht 
nur er freut sich über die aussagekräftigen Resultate. 
 
Auch die Studierenden sehen das Projekt als wichtige Erfahrung an. 
»Die Ergebnisse sind spannend für uns, weil Social Media uns täglich 
begegnen und ein aktuelles Thema sind«, sagt Theresa Reiker. Für Un-
ternehmen werde es immer wichtiger zu evaluieren, was online über 
ihre Produkte gesagt wird, so die Studentin. Das sieht die 25-Jährige 
in den Resultaten der Studie bestätigt. Ihr Kommilitone Daniel Emten 
nickt zustimmend. Am besten hat ihm an dem Projekt gefallen, dass 
er von A bis Z alle Arbeitsschritte miterlebt hat. »Der Moment, als wir 
den fertigen Fragebogen online gestellt haben, war ein wichtiger Etap-
pensieg«, erinnert sich Emten.
 
Die Studie zeigt am Ende, dass das Internet als ganzheitliche Kommu-
nikationsplattform zu verstehen ist, die Verkaufsgespräche zwischen 
Händler und Käufer auch online möglich macht. Schengber: »Soci-
al Media bergen das Potenzial in sich, einen nachhaltigen Kundendia-
log zu etablieren.« Dabei gibt es aber auch Spielregeln, die eingehalten 
werden müssen: Transparente und ehrliche Kommunikation ist för-
derlich, werbliches Mitteilen von Botschaften ist mitunter riskant, sug-
gestive Informationen sind extrem gefährlich. »Manipulative Einträ-
ge und Bewertungen müssen für Verkäufer tabu sein. Sie sind nicht 
nur schädlich, sie können den Tod einer Marke bedeuten«, so die Ein-
schätzung von Schengber. Zu seinen wichtigsten Empfehlungen für 
Hersteller und Handel zählt, den Kunden bei seinem gesamten Kauf-
prozess – vor, während und danach – online zu begleiten. »Nach dem 
Kauf ist vor dem Kauf«, gibt der Marketingprofessor zu bedenken. 
 

 Gefällt mir · Kommentieren · Teilen · vor 1 Minute

 

FH MÜnstEr
Info: Die Studie »Social-Media-Einfluss auf das Kaufverhalten im Inter-
net« steht unter www.dsaf.de/#/news kostenlos zum Download bereit. 
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schengber@fh-muenster.de
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Facetten   |  Informatik 

 P rof. Dr. Doris Danziger ist im-
mer aufgeschlossen, wenn es 
um die praktische Anwendung 
trockener mathematischer For- 

meln geht. Denn sie kennt die Frage ihrer 
Studenten nur allzu gut: »Wofür kann 
ich das gebrauchen?« Einige von ihnen 
brachten die Idee eines automatischen 
Torwarts 2008 von der Hannover-Mes-
se mit, wo das Dortmunder Fraunho-
fer-Institut für Materialfluss und Logis- 
tik seinen »Robo-Keeper« präsentierte. 
Die Wissenschaftlerin nahm den Vor-
schlag gerne auf. »Denn viele Dinge, 
von denen man im Studium hört, wer-
den hier verknüpft«, betont sie. Mittler-
weile haben mehrere Studentengenera-
tionen jeweils im fünften Fachsemester 
in kleinen Gruppen das Projekt »Auto-
matischer Torhüter« vorangebracht – 
und zum beliebten Spielzeug gemacht.  

Es geht zum einen um Prozessinforma-
tik. Wie positioniert sich der Torwart 
rechtzeitig? Korrekturen müssen in ho-
her Verarbeitungsgeschwindigkeit, also 
in Echtzeit erfolgen. Zwei gute Kame-
ras dienen dem Automaten als »Au-
gen«. Die Bild- und Signalverarbeitung 
kommt hier ins Spiel. Eine entscheiden-
de Frage: Wie ermittle ich im Bild, wo 
der Ball gerade ist? Die Antwort, wie der 
Rechner dies schaffen kann, lernen die 
Studierenden bei Prof. Dr. Heinz-Georg 
Fehn. Sie entwickelten ein entsprechen-
des Programm auf Basis von MATLAB, 
einer Software für numerische Berech-
nung und die Visualisierung von Daten. 

Die Freundin eines betei-

ligten Studenten gab dem 

Automaten ein Gesicht. 

Auf dem Trikot prangt das 

Logo des Fachbereichs. 
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jublern, ein Torerkennungsprogramm, 
einen automatischen Torjäger, der die 
derzeitige manuelle Schusskanone er-
setzt, ein zweites Tor für richtige Spie-
le, Taktikprogramme zur Überlistung 
des Keepers ... Das Objekt wird also wei-
terhin viele – und nicht nur fußballin-
teressierte – Studierende begeistern, die 
hier spielerisch praktische Anwendun-
gen kennen lernen. Denn am Ende »der 
mühsamen und trockenen Program-
mierung«, wie Danziger eingesteht, 
steht das Erfolgserlebnis, wenn der Tor-
hüter einen Schuss wirklich abwehrt. 

Der bekam jetzt übrigens ein Gesicht. Der 
Freundin eines beteiligten Studenten ge- 
fiel die mausgraue Metallkonstruktion 
offenbar nicht. Sie bastelte und bemalte 
eine passende Schablone mit den so ty-
pischen übergroßen Handschuhen. Das 
blaue Trikot trägt das Logo des Fachbe-
reichs. Vielleicht entwirft ja auch mal je- 
mand eine Torfrau, lacht Danziger, die  
gerne mehr Schülerinnen für ein Studi-
um am Fachbereich interessieren würde.   

kontAkt

Prof. Dr. Doris Danziger 
danziger@fh-muenster.de 

Die Studierenden, die dieses Winterse-
mester ins Projekt eingestiegen sind, 
werden sich mit der noch zu integrie-
renden Flugbahnberechnung befassen. 
»Die Physik ist schon da, die Formeln 
stehen bereits«, verweist die Expertin 
für Prozesslenkung und Prozessinfor-
matik auf den Stoff des Grundstudiums. 
Organisation, Materialbeschaffung, der 
Umgang mit Kunden und schließlich 
die individuelle Präsentation der Ergeb-
nisse: Die angehenden Elektrotechniker 
eignen sich als Projektmanager des Au-
tomatischen Torhüters auch eine Menge 
der im Berufsleben geforderten Schlüs-
selqualifikationen an. 

Entgegen der Fraunhofer-Anordnung in 
Realgröße reduzierte man die Idee we-
gen begrenzter Bordmittel auf ein Mi-
niaturspielfeld. Die Unterstützung nam-
hafter Firmen ermöglichte die preiswer-
te Anschaffung zweier guter Kameras 
und einer  professionellen Sicherheits-
technik. Zwei Lichtschranken schalten 
den metallenen Torwart ab, wenn je-
mand versehentlich mit der Hand von 
oben über die gläserne Begrenzung 
fasst und eine Verletzung riskiert. Kein 
Wunder also, dass Danziger die ent-
sprechende Bandenwerbung anbringen 
will. Ganz wie im Stadion eben. 

Ideen, wie zukünftige Studentengene-
rationen den »Automatischen Torhüter« 
weiterentwickeln können, hat die Pro-
fessorin genug in petto. Nachgedacht 
hat sie bereits über den Einbau von Tor-

Der knallrote Ball fliegt aufs Tor zu. Ein strammer Schuss! Der Torwart taucht nach unten links ab und 

pariert. Das klingt nach Fußballalltag. Aber diese Spielszene hat doch etwas Besonderes: Der Keeper 

ist ein Automat und steht im Labor für Prozessinformatik und Prozesslenkung des Fachbereichs Elekt-

rotechnik und Informatik am Steinfurter Campus. 

Der automatische neuer 

Mit der »dicken Berta«, der fachbe-

reichseigenen Kanone, nimmt Prof. Dr. 

Doris Danziger Maß und versucht, den 

automatischen Torhüter zu überlisten. 
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Facetten   |  Ernährungswissenschaft

fhocus | Keimbelastete Sprossen haben die EHEC-
Krise verursacht. Bis das feststand, haben Behör-
den fälschlicherweise vor Tomaten, Gurken und Sa-
lat gewarnt und sich damit den Unmut der Gemü-
sebauern zugezogen, die ihre Produkte nicht mehr 
verkaufen konnten. Teilen Sie die Kritik an der 
Kommunikation der Behörden? 

Titgemeyer  |  Die Behörden wollten die Menschen 
schützen, da die bislang unbekannte EHEC-Varian-
te für zum Teil lebensbedrohliche Krankheitsverläu-
fe gesorgt hat – das hatte eine neue Qualität. Sie haben 
mit Patientenbefragungen nach der Quelle gesucht, 
und das ist eine relativ ungenaue Methode. So geriet 
das Gemüse in Verdacht, da sich die meisten Befragten 
nicht daran erinnerten, Sprossen gegessen zu haben. 
Diese hätte man aber schon früher in Betracht ziehen 
müssen, denn Untersuchungen zu früheren EHEC-
Ausbrüchen benennen sie eindeutig als Risikolebens-
mittel. Das liegt daran, dass die Produzenten Sprossen 
bei feuchtwarmem Klima ziehen – optimale Bedin-
gungen auch für die Vermehrung gefährlicher Keime. 

fhocus | Wenn es an der Herstellung lag, wie steht 
es dann generell um die Sicherheit bei der Produkti-
on von Lebensmitteln?

Titgemeyer  | Aus hygienischer Sicht findet die 
Herstellung der Sprossen unter Bedingungen 

statt, die sehr kritisch überdacht werden soll-
ten. Das ist allerdings ein Sonderfall, denn 
generell ist die Lebensmittelsicherheit auf 
Seiten der Produzenten in Deutschland 
heute auf einem so hohen Niveau wie noch 
nie. Verschiedene Kontrollsysteme überwa-
chen die Qualität und Sicherheit der Ware 

von der Erzeugung bis zur Ladentheke.
 

fhocus | Wie kann es dann sein, dass die Be-
hörden jedes Jahr 200.000 Fälle von Infektio-

nen durch keimbelastete Nahrungsmittel zählen?

Titgemeyer | Die Frage ist ja immer, an welcher Stelle 
diese Infektionen entstehen. Mehr als ein Drittel pas-
sieren im heimischen Haushalt, weil viele Verbraucher 
die wichtigsten Regeln im Umgang mit Lebensmitteln 

Ob Rinderwahn, Gammel-

fleisch oder zuletzt EHEC 

– Lebensmittelkrisen ver-

unsichern die Verbrau-

cher. Viele fordern, die 

Produzenten besser und 

transparenter zu kont-

rollieren. Doch um 

Lebensmittelinfektionen 

zu verhindern, ist auch 

der Konsument selbst 

gefragt, der mit einfachen 

Hygieneregeln das Risiko mini-

mieren kann. Aber nicht allen Ver-

brauchern ist bekannt, worauf sie achten müssen 

und wo Gefahren lauern. Über die jüngste Lebens-

mittelkrise, das richtige Maß an Hygie-

ne und die Notwendigkeit zur 

Aufklärung sprach FHocus 

mit Prof. Dr. Fritz Titge-

meyer, Experte für 

Lebensmittelmikro-

biologie an der 

Fachhochschule 

Münster. 

Worauf Verbraucher achten müssen
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nicht beachten oder sie gar nicht kennen. In der Lehre 
haben wir deshalb Module zur Lebensmittelsicherheit 
zur Pflicht gemacht. Wir wollen damit grundsätzliches 
Wissen über Lebensmittelhygiene vermitteln und da-
rüber aufklären, wo und für wen Vorsicht geboten ist. 

fhocus | Was sind denn die wichtigsten Punkte, die 
es zu beachten gilt?

Titgemeyer  |  Immer riskant sind rohe tierische Pro-
dukte – vor allem Geflügel, 
Mett und Rohmilchproduk- 
te sind Risikolebensmittel. 
Diese sollte man verpackt 
lagern und getrennt von 
pflanzlichen Produkten zu-
bereiten, denn schon durch 
das Verwenden desselben 
Messers können Keime 
überspringen und das eben 
noch einwandfreie Gemü-
se kontaminieren. Rohe 
tierische Lebensmittel soll-
ten ausreichend erhitzt 
und anschließend gekühlt 

werden, denn bei einigen Pro-
dukten vermehren sich die Keime 
explosionsartig, wenn sie zu 
warm lagern. Ab etwa drei Stun-
den ohne Kühlung wird es in 

der Regel kritisch.

fhocus | Kann zum Bei-
spiel ein unsauberer 
Kühlschrank gefähr-
lich werden?

kontAkt

Prof. Dr. Fritz Titgemeyer 
titgemeyer@fh-muenster.de

Titgemeyer  |  Die Abwehr-
kräfte eines gesunden Men-
schen fangen das in der Re-
gel ab. Das gilt aber nicht 
für Kleinkinder, kranke oder 
alte Menschen, denn diese sind 
durch ein schwächeres Immun-
system deutlich anfälliger für In-
fektionen. Je älter ein Mensch ist, desto 
weniger Magensäure hat er, und diese ist eine 

der stärksten Barrieren ge-
gen schädliche Eindring-
linge. Besonders alte Men-
schen müssen wir darüber 
aufklären, dass sie man-
che Gewohnheiten, die bis-
her nicht geschadet haben, 
überdenken sollten, denn 
diese können dann tödlich 
sein.

fhocus | Wo sehen Sie da-
bei die Rolle der Ernäh-
rungswissenschaft?

Titgemeyer  |  Wir wollen 
Studierende wissenschaft-
lich so gut ausbilden, dass 
sie Lebensmittelkrisen rich- 
tig einzuschätzen lernen. 
Nicht immer ist die Gefahr 
wirklich so hoch wie im 
Fall von EHEC. Auch beim 
Dioxin-Skandal zu Jahres-

beginn haben die Medien ein großes Angstszenario 
aufgebaut, aber realistisch betrachtet haben die Werte 
dabei zu keiner Zeit auch nur annährend gesundheits-
gefährdende Ausmaße erreicht. 
 

» Die Frage ist ja immer, 

an welcher Stelle die-

se Infektionen entste-

hen. Mehr als ein Drittel 

passieren im heimischen 

Haushalt, weil viele Ver-

braucher die wichtigsten 

Regeln im Umgang mit 

Lebensmitteln nicht be-

achten oder sie gar nicht 

kennen.« 
Prof. Dr. Fritz Titgemeyer

alte Menschen, denn diese sind 
durch ein schwächeres Immun-
system deutlich anfälliger für In-
fektionen. Je älter ein Mensch ist, desto 
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bisher oft übertroffen, so dass die Aus-
stellungsmacher inzwischen von sich 
aus in der Talentschmiede Hesselbarths 
nachfragen. Taucht etwa bei einer Aus-
grabung ein spannender Fund auf, ru-
fen sie die Hochschullehrerin an, die 
dann die Kontakte vermittelt. Von da 
an arbeiten Studierende und Museums-
mitarbeiter Hand in Hand: Die Wissen-
schaftler unterstützen die angehenden 

Die Kooperation zwischen den Seminar- 
teilnehmern Hesselbarths und dem Na-
turkundemuseum ist von Ausstellung 
zu Ausstellung gewachsen: Während im 
Museum den »Pflanzenwelten« die  
»Tiere der Bibel« folgten und die Ent-
wicklung des Menschen zu sehen war, 
ist zu jeder dieser Ausstellungen die 
Zahl der Beiträge von Designstudieren-
den gestiegen. Zur aktuellen Bionik-

Ausstellung haben sie sogar einen gro-
ßen Teil aller Ausstellungsstücke selbst 
beigesteuert.

»Das Besondere ist, dass die Wissen-
schaftler und Ausstellungsmacher des 
Museums so aufgeschlossen sind und 
die Studierenden ihre Erfahrungen ma-
chen lassen«, sagt Hesselbarth. Diese 
hätten die in sie gesetzten Erwartungen 

Facetten   |  Ausstellungsgestaltung

Die Dinosaurier beherrschten gerade die Ausstellungsflächen, als Prof. Cordula Hesselbarth, damals freibe-

rufliche Designerin, ihre Zusammenarbeit mit dem LWL-Museum für Naturkunde startete. Mit Animations-

filmen und weiteren Arbeiten leistete die Hochschullehrerin, die seit 2002 am Fachbereich Design Wissen-

schaftsillustration unterrichtet, ihren Beitrag zur 1997 eröffneten Dauerausstellung. Die Dinos faszinierten 

danach 14 Jahre lang die Museumsbesucher, bis sie im Frühling dieses Jahres der neuen Sonderausstellung 

»Bionik – Patente der Natur« Platz machen mussten. Ein gewaltiger Evolutionssprung liegt zwischen Ur- 

zeitriesen und bionischen Mensch-Maschine-Verknüpfungen, und auch die Zusammenarbeit zwischen 

Fachhochschule Münster und Naturkundemuseum hat eine bemerkenswerte Entwicklung genommen.

Evolution der Zusammenarbeit
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Designer mit ihrem Expertenwissen bei 
Recherche und Planung, und die Muse-
umswerkstatt hilft bei der Umsetzung 
der zum Teil aufwändigen Entwürfe 
der Exponate.

»Die Seminare bieten einen idealen Er-
probungsraum für die Studierenden. 
Hier beginnen sie zu recherchieren, ent-
wickeln ihre Bildideen und entschei-
den sich, mit welchen Medien sie ihre 
Pläne umsetzen«, sagt Hesselbarth. Die 
Vorhaben und einzelnen Schritte disku-
tieren sie regelmäßig mit ihren Kom-
militonen und beraten sich gegenseitig 
durch konstruktive Kritik. Die Kombi-
nation aus Lehrveranstaltung und prak-
tischer Umsetzung könne gerade für 
angehende Wissenschaftsillustratoren 
ein erster Schritt in das Berufsfeld Mu-
seumsarbeit sein – denn um Wissen an-
schaulich zu vermitteln, eigne sich Illus- 
tration besonders gut.

»Wissenschaftsillustration ist viel mehr 
als eine bildliche Ergänzung eines Tex-
tes. Sie ist eine eigenständige Form der 
Wissensvermittlung, eine eigene Kog-
nitionsmethode«, betont Hesselbarth. 
Bei den Ausstellungen sei die Heraus-
forderung, komplizierte Sachverhal-
te für jeden Museumsbesucher durch-
schaubar zu machen und trotzdem wis-
senschaftlich exakt zu bleiben. »Die 
didaktische Reduktion ist die große 

Kunst«, sagt Hesselbarth, denn oft sei 
es extrem schwierig, komplexe Zusam-
menhänge verständlich zu vermitteln 
ohne zu verkürzen. »Besonders die Zu-
kunftstechnologie Bionik stellte da ho- 
he Anforderungen an die Studieren-
den.« Denn wer die Dinge so erklären 
will, dass auch Kinder sofort verstehen, 
worum es geht, der muss auch knifflige 
Themen selbst tief durchdrungen und 
in allen Einzelheiten verstanden haben.

Gelungen ist das allen Studierenden, 
die derzeit in der Bionik-Ausstellung 
ihre Arbeiten zeigen. Einer von ihnen 
ist Jonathan Mache, der die »Klimabio-
nik« anhand der Besonderheiten des 
Eisbärenfells erklärt. Mit ganz unter-
schiedlichen Medien spricht er fast alle 
Sinne der Besucher an. Seine selbst ent-
worfene Rauminstallation besitzt visu-
elle, räumliche und haptische Elemen-
te, die der Besucher an Mitmach-Stati-
onen hautnah erleben kann. Betritt er 
die Wandkomposition, nimmt sie ihn 
mit auf eine kleine Reise von einer ark-
tischen Eisscholle bis in ein virtuelles 
Forschungslabor. Er erfährt mit Augen 
und Händen, wie der Eisbär mit seiner 
Kombination aus schwarzer Haut und 
weißem Fell die Wärmespeicherung 
nutzt, um selbst eisigsten Temperaturen 
zu trotzen. Fühlen kann das der Besu-
cher selbst, wenn er dem Hinweis über 
den Fellstücken folgt: »Bitte berühren!«

Die Talentschmiede von Prof.  Cordula Hesselbarth (3.v.l.):  

Zur aktuellen Bionik-Ausstellung haben die Design-Studierenden 

einen großen Teil der Ausstellungsstücke beigesteuert.

AusBlIck AuF 2012

»Wale - Riesen der Meere«. Diese Sonderausstellung wird im LWL-Mu-

seum für Naturkunde im nächsten Sommer eröffnet. Die ersten Ausstel-

lungsstücke kamen schon an, und das Seminar dafür läuft bereits:  

16 Studierende arbeiten unter der Leitung von Prof. Cordula Hesselbarth 

an der Ausstellungsgestaltung.

» Wissenschaftsillus-

tration ist eine  

eigenständige Form 

der Wissensvermitt-

lung, eine eigene  

Kognitionsmethode.« 
Prof. Cordula Hesselbarth

kontAkt

Prof. Cordula Hesselbarth 
hesselbarth@fh-muenster.de
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Facetten   |  Neue Energiekonzepte 

»Irgendwann wird es »Irgendwann wird es 
kein Erdöl mehr geben« kein Erdöl mehr geben« 

Lautlos gleiten Elektroautos über die Straßen. An den Tankstellen gibt es nur noch Stromzapfsäulen. 

Windräder und Sonnenkollektoren produzieren den Strom. Die Wärme für die Wohnhäuser  

liefern Blockheizkraftwerke und Biogasanlagen. Im Jahr 2050 herrscht Wohlstand im Kreis Steinfurt.  

Die Zeiten, in denen die Region von Öl, Gas und Kohle abhängig war, sind längst vorbei.  

Damit diese Zukunftsvision Realität wird, begleiten Prof. Dr. Christof Wetter und Prof. Dr. Bernhard  

Mundus vom Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt der Fachhochschule Münster das  

Projekt »Zukunftskreis Steinfurt – energieautark 2050«. Ein erster Schritt auf diesem Weg war es, die  

Energiebilanz der 24 Städte und Gemeinden zu ermitteln. 
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kontAkt
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Michael Rolfes B.Eng. 
michael.rolfes@fh-muenster.de
 
www.fh-muenster.de/egu/2050

 K limawandel und steigende Energiepreise zwingen 
viele Kommunen dazu, über Alternativen nachzu-
denken. »Deshalb verfolgt der Kreis Steinfurt das 
Ziel, bis zum Jahr 2050 die hier benötigte Energie 

auch in dieser Region zur Verfügung zu stellen«, erklärt Wet-
ter. Ein wichtiger Baustein dafür seien die Kommunalsteck-
briefe, die neben Informationen zum Energiebedarf auch 
Hinweise über die Wohnsituation, Bevölkerungsstruktur und 
wirtschaftliche Faktoren enthielten. »Damit geben wir den 
Gemeinden ein Instrument für Planungen an die Hand, um 
zunächst gezielt Energie einzusparen, die Energieeffizienz zu 
steigern und anschließend auf regenerative Energien umzu-
schwenken«, erklärt Nicole Aben, wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der FH Münster. Die Ingenieurin ermittelte mit ih-
ren Kollegen Katharina Graweloh und Michael Rolfes unter 
anderem eine Bilanz des Wärme-, Strom- und Kraftstoffver-
brauchs für jede der 24 Kommunen im Kreis Steinfurt.

Egal, ob eine Stadt erst am Anfang ihrer Bestrebungen ist, 
Energie zu sparen und regenerative Energien zu nutzen, oder 
ob sie schon selbst aktiv ist – die Kommunalsteckbriefe geben 
in jeder Phase Anreize für weitere Aktivitäten. »Gut ist es, 
wenn die Bürgermeister die Aktion voll unterstützen, dann 
passiert auch viel für die Umwelt«, erklärt Aben und benennt 
als positives Beispiel die Gemeinde Saerbeck. Diese trägt 
schon seit 2009 den Titel »NRW-Klimakommune der Zu-
kunft«. Das NRW-Ministerium für Umwelt- und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz hatte Saerbeck für ei-
nen vorbildlichen Klimaschutz ausgezeichnet. Mit Unterstüt-
zung der Fachhochschule Münster und anderer Partner war 
dort ein zukunftsweisendes »Integriertes Klimaschutz- und 
Klimaanpassungskonzept« entstanden, das die Gemeinde be-
reits bis zum Jahr 2030 energieautark und beispielgebend für 
andere Kommunen machen soll. 

Die Ergebnisse dieser Steckbriefe böten in einem Folgepro-
jekt die Chance, Energiekonzepte für alle Orte im Kreis Stein-
furt zu erarbeiten. Hierbei könnten die Wissenschaftler vom 
Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt wieder unterstüt-
zend eingreifen und Einsparpotenziale ermitteln. Ein Aspekt 
könne etwa die Sanierung alter Häuser sein, betont Nicole 
Aben. »Wie in den meisten Orten in Deutschland sind drei 
Viertel der Wohngebäude schon vor der ersten Wärmeschutz- 
verordnung aus dem Jahr 1978 gebaut worden. Daher verfü-
gen diese Gebäude meist über keine oder nur geringe Däm-
mung.« Durch eine nachträgliche Isolierung und eine an-
gepasste und moderne Heizungsanlage ließen sich enorme 
Mengen an Energie einsparen. Und das lohnt sich in jedem 
Fall, denn »Investitionen, die die Energieeffizienz steigern, 
können in erheblichem Umfang durch eingesparte Energie- 
kosten finanziert werden«, ist sich Wetters Kollege Prof. Dr.
Bernhard Mundus sicher. Das oberste Ziel sei es, mit den 
wertvollen Ressourcen möglichst sparsam umzugehen.
 

»Natürlich lässt sich der Anteil an regenerativen Energien 
weiter erhöhen; beim Strom ist das machbar, bei der Wärme 
wird es schon schwieriger, aber möglich ist es auch. Das größ-
te Problem zeigt sich noch bei den Kraftstoffen für Autos«, er-
klärt Aben. »Aber irgendwann wird es kein Erdöl mehr ge-
ben, oder es wird unbezahlbar.« Im Kreis Steinfurt fließen 
derzeit Jahr für Jahr rund 1,4 Milliarden Euro in die Ener-
gieversorgung. Im Jahr 2008 stammten rund 28 Prozent des 
Stroms und 9 Prozent der Wärmeenergie aus Sonne, Wind 
und Biomasse. 

»Ziel der Kommunalsteckbriefe ist ein regionales Energiema-
nagementsystem, das die Grundlage für den Weg in die bi-
lanzielle Energieautarkie bildet«, erklärt Mundus. Damit sol-
len zum Beispiel die erheblichen Marktpotenziale im Bereich 
der erneuerbaren Energien erschlossen und die Energiebera-
tung für private Haushalte ausgebaut werden. Nach dreijäh-
riger Laufzeit innerhalb der Aktion »Zukunftskreis Steinfurt 
– energieautark 2050« endet das Projekt im Mai 2012. »Ein 
Folgeprojekt wird derzeit beantragt. In diesem soll ein Mas-
terplan entwickelt werden, um alle bestehenden Aktivitäten 
im Kreis Steinfurt zu bündeln und zielgerichtet fortzufüh-
ren«, blickt Mundus in die Zukunft.

Arbeiten am Steckbrief: Nicole Aben und Michael Rolfes
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Sie kommt nicht mit Wucht. Sie schleicht sich leise ins Leben – Demenz. Und wenn sie sich breitgemacht 

hat, fehlt die Orientierung: Wo bin ich, was passiert gerade? Gedächtnisleistung, Denkvermögen, Sprach-

fähigkeit werden so schwerwiegend eingeschränkt, dass die Betroffenen zu keiner selbständigen Lebens-

führung mehr in der Lage sind. Die Anzahl der an Demenz leidenden Menschen steigt. Für die Fachkräfte 

eine große Herausforderung. Über neuere Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben und Kompeten-

zen für die Betreuung zu erwerben ist da unumgänglich. In den Curricula der Studiengänge am Fachbe-

reich Pflege und Gesundheit ist dieses Thema fester Bestandteil. Im letzten Semester initiierte Prof. Dr. 

Friederike Störkel gemeinsam mit der Künstlerin Petra Afonin einen Workshop für Studierende des Müns-

terschen Fachbereichs und des Bachelor-Studiengangs Pflege der Fachhochschule Westschweiz, die zu 

einem ERASMUS-Austausch in Münster waren. Über ihre Erfahrungen beim Workshop und die internatio-

nale Zusammenarbeit sprach FHocus mit der Gesundheitswissenschaftlerin. 

Frau schulte will nicht aufstehen 

Facetten   |  Geriatrie

bracht«, und Demenz war ein zentraler 
Aspekt. Das betraf sowohl die von uns 
und den Gästen gestalteten Lehrveran-
staltungen als auch die Exkursionen zu 
Münsteraner Institutionen. 

fhocus  |  Warum  wurde  das  Theater-
stück »Ich bin das noch« aufgeführt? 
Die Idee kam bei den Vorbereitungen 
zur ERASMUS-Woche. Das Theater- 
und Chansonprogramm »Ich bin das 
noch« der Künstlerin Petra Afonin be-

fhocus | Welche Inhalte haben die 
Lehrveranstaltungen zum Thema De-
menz am Fachbereich Pflege und Ge-
sundheit?
Das Thema Demenz ist Bestandteil von 
Lehrveranstaltungen aller Studiengän-
ge des Fachbereichs, jedoch mit verschie-
denen Schwerpunkten. Im Management 
geht es zum Beispiel darum, wie Men-
schen mit Demenz bei einem Kranken- 
hausaufenthalt gut betreut werden kön- 
nen: Welche Konzepte gibt es? Welches  
Personal mit welchen Kompetenzen ist 
nötig, wie sieht der optimale Personal-
schlüssel hierzu aus? In den Studien-
gängen der Pädagogik sind zum Beispiel 
die Beratung von Angehörigen oder der 
Umgang der Auszubildenden mit her-
ausforderndem Verhalten von Menschen 
mit Demenz ein Thema. In den Thera-
piestudiengängen legen wir das Augen-
merk auf die Wirkungsweise von Bewe-
gung der Menschen mit Demenz oder 
auf die Förderung von Kommunikati-
on zwischen Betroffenen und Angehö-
rigen bei fortgeschrittener Erkrankung. 

fhocus | Warum haben Sie das Thema 
in die Internationale ERASMUS-Wo-
che aufgenommen?
Die 20 Schweizer Studierenden hat-
ten als Studienthema Geriatrie »mitge-

schäftigt sich nicht mit den Defiziten 
von Menschen mit Demenz, sondern 
richtet den Fokus auf das, was bleibt. 
Und genau das ist der Ansatz, den wir 
an beiden Hochschulen favorisieren. 
Deshalb haben wir die Aufführung 
als öffentliche Abendveranstaltung auf 
den Leonardo-Campus geholt.

fhocus | Worum ging es im anschlie-
ßenden Workshop? 
Das Thema Kommunikation hat in der 
Betreuung von Menschen mit Demenz 
große Bedeutung. Ich habe überlegt, ob 
Rollenspiele ein geeignetes Mittel sein 
könnten, das zu vermitteln. Meine Idee, 
die Künstlerin in ihrer Rolle als Gundel 
Schulte für Rollenspiele mit den Studie-
renden zu gewinnen, kam gut an. Pet-
ra Afonin betrat zwar Neuland damit, 
zeigte sich aber sehr interessiert. Es be-
gann eine gute Zusammenarbeit: Wir 
sprachen über den Einsatz von Rollen-
spielen als Methode zur Förderung so-
zialer und personaler Kompetenz und 
über die möglichen Vorbehalte bei den 
Studierenden gegenüber dieser Metho-
de. Wir entwarfen typische Szenarien, 
die eine schwierige kommunikative Si-
tuation in der Praxis wiedergeben und 
bei denen die Studierenden viel lernen 
können. Ein Szenario hieß zum Beispiel 

In den Curricula der Studiengän-

ge am Fachbereich Pflege und Ge-

sundheit ist das Thema Demenz 

fester Bestandteil. Prof. Dr. Friederi-

ke Störkel organisierte einen Work-

shop und initiierte eine Theaterauf-

führung am Leonardo-Campus.



Die Künstlerin Petra Afonin schlüpfte in die Rolle von 

Frau Schulte, die nicht aufstehen will. 
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»Frau Schulte möchte nicht aufstehen 
und ihr Zimmer nicht verlassen«. Die 
Aufgabe der Studierenden sollte sein, 
Frau Schulte zum Aufstehen zu bewe-
gen. 

fhocus | Wie haben die Studierenden 
die Rollenspiele gemeistert? 
Beeindruckend. Nachdem wir die Re-
geln für das Rollenspiel geklärt haben, 
haben viele Studierende Mut geschöpft 
und sind in ihre professionelle Rolle ge-
gangen. Immerhin saß da keine Kom-
militonin und spielte einen Menschen 
mit Demenz, sondern sie mussten sich 
der Schauspielerin in ihrem Kostüm, 
das sie am Vorabend bei der Auffüh-
rung trug, stellen. Und sie ist eine Ex-
pertin für dieses Thema: So schnell und 
einfach lässt sie sich nicht überzeugen. 
Das genau sollte ja auch die Lernerfah-
rung ausmachen. Die Herausforderung 
für die Studierenden war also groß. Auf 
Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch 
versuchten sie, Frau Schulte zum Auf-
stehen zu bewegen, ohne dabei über ih-
ren Kopf hinweg zu handeln oder sie zu 
bevormunden – und es gelang. In der 
anschließenden Reflexion zeigten sich 
die Studierenden sehr zufrieden über 
die gewonnenen Einsichten und diese 
Möglichkeit des Übens. Sie waren im-

poniert von der Echtheit, mit der die 
Künstlerin in ihrer Rolle spontan agier-
te. Sie stellten ihr viele Fragen: wie sie 
zum Thema gekommen sei, wie und 
wo sie recherchierte, ihre Rolle einüb-
te. Auch Petra Afonin war vom Verlauf 
des Workshops beeindruckt und zollte 
den Studierenden Lob: Sie habe sich bei 
den Rollenspielen stets als Person wahr-
genommen gefühlt, sei respektvoll und 
einfühlend angesprochen worden und 
konnte dadurch den Vorschlägen und 
Angeboten Folge leisten. 

fhocus | Werden Sie einen solchen 
Workshop erneut anbieten?
In dieser Form war der Workshop ein-
malig und ein Highlight in der ERAS-
MUS-Woche. Aber die Arbeit mit Petra 
Afonin hat mich bestärkt, längerfristig 
in ähnlicher Weise hier vor Ort eine sol-
che Möglichkeit zu etablieren. Dazu lau-
fen bereits erste Vorarbeiten.

kontAkt

Prof. Dr. Friederike Störkel 
fstoerkel@fh-muenster.de 
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Lackieren trocknet die komplette Karosse. Dank eines auto-
matischen Infrarotbogens und einer leistungsstarken Absau-
gevorrichtung sind alle Prozesse einer Lackierung an einem 
Arbeitsplatz möglich, der Lack trocknet schneller. Das spart 
erheblich Zeit und Energie.«

Ihre technische Begeisterung entwickelte Hoppe erst wäh-
rend des Studiums. »Eigentlich habe ich mich für den Inge-
nieurstudiengang nur deswegen eingeschrieben, um in den 
Betrieb meines Vaters, der sich auf Hydrauliksysteme spezi-
alisiert hat, einzusteigen. Aber je länger ich am Fachbereich 
Maschinenbau studiert habe, desto mehr haben mich die vie-
len Facetten des Faches fasziniert – und bin drangeblieben.« 
Dranbleiben, damit kennt sich die Alumna gut aus. Denn ihr 
großes Hobby ist das Marathonlaufen. »Realistische Ziele set-
zen, einen Weg auch dann gehen, wenn es mal anstrengend 
wird, das macht diesen Sport aus. Und genau darauf kommt 
es auch im Beruf an«, so Hoppe. »Genauso wichtig sind aber 
auch die Fähigkeit zur Teamarbeit, der Blick für das Wesent-
liche, das technische Verständnis und die Fähigkeit, sich in 
komplizierte Prozesse hineinzudenken und diese anderen 
verständlich zu erklären. Und das habe ich an der Fachhoch-
schule Münster gelernt.« 

Stephanie Hoppe arbeitet an der Schnittstelle zwischen Tech-
nik und Betriebswirtschaft. Nach ihrem Diplom, das sie 2009 
im Fachbereich Maschinenbau an der Fachhochschule Müns-
ter erwarb, fing sie bei  »MTP mind the process« an – einem 
münsterschen Unternehmen, das kleinen und mittelständi-
schen Firmen hilft, die Arbeitsprozesse effizienter, kunden-
orientierter und ertragreicher zu gestalten. Die gebürtige Ib-
benbürerin ist vor allem dafür zuständig, die technischen Be-
triebsabläufe zu optimieren und Investitionsphasen beratend 
zu begleiten. »Mich interessiert dabei vor allem: Wie muss 
eine Arbeitsumgebung aussehen, damit sie möglichst effizi-
ent genutzt werden kann? Und welche technischen Mittel eig-
nen sich für die Wertschöpfung von Prozessen?«, erklärt die 
25-Jährige. 

Mit Fragen wie diesen hat sie sich bereits in ihrer Diplomar-
beit beschäftigt. Darin untersuchte sie die Energie- und Pro-
zesseffizienz eines neuartigen Lackierarbeitsplatzverfahrens, 
das in der Unfallreparaturbranche eingesetzt wird. »Ein Fahr-
zeug wird im Lackierprozess mehrmals rangiert, nach dem 

kontAkt

Stephanie Hoppe 
stephanie_hoppe@web.de 

… Stephanie Hoppe?

Was wurde aus …

Zur Person   |  Alumni
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lerweile arbeitet er für die internationale Accenture GmbH. 
Dort kommen dem IT-Consultant im Bereich System-Inte-
gration & Technologie nun seine Kenntnisse in Organisati-
on, Prozessanalyse und IT zugute. »Die Beratungsbranche ist 
schnelllebig, gerade bei IT-Projekten gibt es häufig neue An-
forderungen. Ständig muss man sich anpassen«, so Scholz. 
Bei dem amerikanischen Unternehmen Accenture hat er ak-
tuell viel mit Kollegen aus der Slowakei und Indien zu tun. 
Das fordert den Absolventen und macht für ihn den Reiz sei-
nes Jobs aus: »Neue Kulturen kennen zu lernen macht mir 
Spaß.« Über 236.000 Mitarbeiter sind für den Technologie- 
und Outsourcing-Dienstleister weltweit tätig.

In seinem Job ist Scholz vor allem dafür verantwortlich, das 
vom Kunden gewünschte System an individuelle Anforde-
rungen anzupassen. Dies läuft in verschiedenen Phasen ab. 
Dabei wirkt er an der Analyse, der Planung, dem Design, der 
Erstellung und der Implementierung mit. 

Ein guter Berater sollte in seinen Augen Spaß am Umgang mit 
Menschen haben, begeisterungsfähig und mobil sein. Alles 
Anforderungen, die er selbst auch erfüllt, »die aber sehr viel 
abverlangen«, so Scholz. Nun klappt es im zweiten Anlauf so-
gar mit dem Auslandsaufenthalt: »Mein Arbeitgeber bietet mir 
über ein Teilzeitmodell die Möglichkeit, mein Masterstudium 
in Australien zu absolvieren.« Der Flug ist bereits gebucht. 

Erst dachte Jonas Scholz, die Technik sei sein Metier. Nach 
einem Semester Wirtschaftsingenieurwesen merkte er, dass 
es die Wirtschaft ist, die es ihm angetan hat. Im Jahr 2005 
schrieb er sich am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschu-
le Münster ein und startete mit dem ersten Bachelorjahrgang.

Schon während des Studiums sammelte Scholz viele prakti-
sche Erfahrungen. Er arbeitete mehrere Semester lang bei der 
Hengst GmbH & Co. KG für Filtersysteme im Bereich Produk-
tionstechnik. Auch seine Bachelorarbeit im Bereich Supply 
Chain Management schrieb er im Unternehmen. Dabei wur-
de ihm klar, wie gut er bereits auf den Berufsalltag vorberei-
tet war: »Ich habe davon profitiert, dass ich schon im Studi-
um die Verknüpfung von Praxis und Theorie gelernt habe.« 

Er habe am Ende des Studiums noch Lust auf einen Auslands-
aufenthalt gehabt, sagt der gebürtige Steinfurter im Nachhin-
ein. Dafür blieb aber neben Studium und Job keine Zeit. Doch 
einen freiwilligen Englischkurs hat er vorzuweisen. »Der hat 
sich bei der Jobsuche ausgezahlt«, findet der 30-Jährige. Mitt-
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ihre gründlich recherchierten Fakten greifbar und schickt 
ihn damit auf eine beklemmende Reise rund um die Welt. 
Sie zeigt unter anderem, wer den Atommüll verursacht, wo er 
zwischenlagert und welche Gefahren beim geplanten Endla-
ger im Schacht Konrad bei Salzgitter drohen. Ihre Grafiken zu 
Atomunfällen und zur Verbreitung von Kernwaffen schockie-
ren mit der Erkenntnis, dass auf dem Grund der Ozeane dut-
zende atomare Waffen schlummern, die seit den 50er Jahren 
bei Flugzeug- oder U-Bootunfällen »verloren« gegangen sind. 
 
Die beiden Autoren sind ein eingespieltes Team, beruflich wie 
privat, und haben schon während ihres gemeinsamen Design- 
Studiums an der Fachhochschule Münster zusammen gearbei-
tet. Island haben sie mehrmals gemeinsam bereist, und wäh-
rend Weiß für die Fotografien sorgte, kümmerte sich Gonstal-
la um das Layout. Erfahrung hatte sie darin schon während 
des Studiums bei Prof. Hartmut Brückner gesammelt, der am 
Fachbereich Design Informationsgestaltung lehrt. Bei ihm 
hat sie mit ihrem Atombuch ihr Diplom erworben und da-
mit den Hochschulpreis der Fachhochschule Münster sowie 
eine Auszeichnung der Stiftung Buchkunst erhalten.

Die ersten Ausgaben hat sie im Eigenverlag herausgebracht 
und schon damals wuchs die Idee, selbst ins Verlegergeschäft 
einzusteigen. Als dann das kleine Unternehmen, das das Is-
landbuch veröffentlichen wollte, kurzfristig Insolvenz anmel-
dete, ging es plötzlich ganz schnell. Gonstalla: »Wir wollten 
Torbens Bildband unbedingt bis zur Buchmesse in Frankfurt 
veröffentlichen, schließlich war Island dieses Jahr Gastland. 
Als der Verlag pleiteging, haben wir uns gesagt: Machen wir’s 
eben selbst – und haben unseren eigenen gegründet.« Entstan- 
den ist der »Erdgeschoss-Verlag«, ein kleiner Independent-Ver-
lag in Hamburg mit den Schwerpunkten Fotografie und Grafik.  

Noch trägt sich die kleine Firma nicht selbst, und so fließt das 
Geld wie schon davor vor allem durch Aufträge für die Ge-
staltung von Büchern, Magazinen und Infografiken. »Da ist 

Mit Fotografie, der Gestaltung von Büchern und der Illustrati-
on von Infografiken hatten sie sich schon während ihres De-
signstudiums intensiv beschäftigt. Nun haben Esther Gons-
talla und Torben Weiß, zwei Absolventen der Fachhochschu-
le Münster, einen eigenen Verlag in Hamburg gegründet. Der 
»Erdgeschoss-Verlag« veröffentlicht »vor allem schöne Bü-
cher« – die sich bisweilen sehr kritischen Themen widmen.

Torben Weiß’ Bildband »Zuhause in Island« weckt Träume. 
Seine Fotos von der Insel im Nordatlantik  lassen den Betrach-
ter eintauchen in eine raue Natur mit tiefen Schluchten, riesi-
gen Gletschern, heißen Quellen und Geysiren. Sie zeigen die 
Bewohner Islands, Menschen, die auf ihrer Insel in enger Be-
ziehung mit der schroffen Umwelt leben und dabei eine fas-
zinierende Gelassenheit an den oft nebligen Tag legen. Kurz-
um: Der Bildband zeigt den isländischen Alltag – und trans-
portiert mit den Fotos eine Stimmung der Ruhe.

Esther Gonstallas »Atombuch« hingegen weckt Albträume. 
Mit eindrücklichen Infografiken macht sie dem Betrachter 

… Torben Weiß und Esther Gonstalla?
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es wichtig, die richtigen Leute zu kennen, denn vieles läuft 
über Weiterempfehlungen«, sagt Gonstalla. So bekam sie 
auch Kontakt zum Cicero-Magazin und gestaltet seitdem re-
gelmäßig Informationsgrafiken für das Politmagazin. Eine 
Agentur, für die Gonstalla zuvor Aufträge übernommen hat-
te, empfahl sie dem Chefredakteur, und dieser fragte schließ-
lich bei ihr an, ob sie nicht recherchieren könne, wie eigent-
lich der Ökostrom in die Steckdose kommt. »Bis ich wuss-
te, wie ich das grafisch darstellen will, habe ich erstmal vier 
Tage lang nur recherchiert.« 50 Prozent Recherche, 50 Pro-
zent Gestaltung – das sei ungefähr das Verhältnis, was für 
solche komplexen Themen nötig ist.

Neben ihrer Arbeit für Cicero gestaltet sie unter anderem das 
Fachmagazin Designers Digest, entwirft Kataloge für Ausstel-
lungen und Festivals oder kümmert sich um das Design der 
Bücher von National Geographic Germany. Und hat dabei na-
türlich auch immer neue Projekte für ihren Verlag im Kopf. 
Im Frühjahr soll das »Klimabuch« erscheinen – mit Infografi-
ken zu schmelzenden Gletschern und Trinkwasserknappheit. 

Währenddessen hat das Reaktorunglück von Fukushima dem 
Atombuch auf tragische Weise eine neue Aktualität verliehen. 
Der Verlag Iwanami Shoten aus Tokio hatte schon vor der Ka-
tastrophe Interesse an Gonstallas Buch bekundet. Im Juni ist 
es schließlich auf Japanisch erschienen – und war kurze Zeit 
später bereits vergriffen.
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schen Theorie und Praxis gelingt, die Studierenden sich ein-
bringen und engagiert sind, dann macht mir die Arbeit Spaß«, 
sagt Barth. Die Studierenden würden die Möglichkeit bekom-
men, aktiv mitzuwirken und sich auszuprobieren. Darauf 
freue sich der Hochschullehrer ebenso wie auf die Zusammen-
arbeit mit den Kollegen und mit Praxisstellen in der Region.  

Seine Ambitionen in der Forschung sieht der Wissenschaft-
ler, der zu Selbsthilfeaktivitäten im Internet promoviert hat, 
in der Evaluation von »eigenem Handeln und seiner Wir-
kung«. Barth: »Dies geschieht in vielen Handlungsfeldern der 
sozialen Arbeit noch nicht genügend.« Dabei wolle er vor al-
lem niedrigschwellige Ansätze evaluieren und besonders die 
Perspektive der Adressaten in den Mittelpunkt stellen. 

Ein Vorbild an Integrität und Kompetenz nennt Barth, der 
selbst Vater eines 10-jährigen Sohnes ist, den Siegener Erzie-
hungswissenschaftler Prof. Dr. Jürgen Zinnecker. »Seiner For-
schung verdanken wir differenzierte Einblicke in die Bedin-
gungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.«

Als Kind wollte er gerne Buchhändler oder Bibliothekar 
werden. Eine besondere Beziehung zu Büchern hat er im-
mer noch – Belletristik ist eines seiner Hobbys. Beruflich 
aber hat es ihn in die soziale Arbeit und in die Hochschu-
le verschlagen. Zum Wintersemester wurde Prof. Dr. Ste-
phan Barth an die Fachhochschule Münster berufen; der 
gebürtige Siegener lehrt am Fachbereich Sozialwesen Nied-
rigschwellige Beratung. Dafür bringt er eine Menge Praxis-
erfahrung mit: Als Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Pä-
dagoge hat er als Bewährungshelfer beim Ambulanten So-
zialen Dienst der Justiz am Landgericht Siegen gearbeitet. 
Lehrerfahrungen sammelte er an der Universität Siegen. 
Dort war er Lehrbeauftragter für Methoden der Sozialen 
Arbeit, Erziehungswissenschaft und Forschungsmethoden. 

Seine Beratungsarbeit hat den 48-Jährigen davon überzeugt, 
dass es eine wichtige Aufgabe der sozialen Arbeit ist, niedrig-
schwellige ressourcenorientierte Angebote anzubieten. Dafür 
möchte er den Studierenden das berufliche Rüstzeug vermit-
teln. »Wenn mir in den Lehrveranstaltungen der Transfer zwi-

... Prof. Dr. Stephan Barth
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sern, das geht aus meiner Sicht am besten mit optimalen Ge-
schäftsprozessen und darauf abgestimmten IT-Systemen.« 

Um das Themenspektrum auch noch aus theoretischer Sicht 
zu beleuchten, entschied sich Gerke im Jahr 2006 für eine 
Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin. Parallel 
war sie als Doktorandin bei der SAP Research CEC Dresden 
angestellt. Das Thema ihrer Promotion lautet »Continual Pro-
cess Improvement based on Reference Models and Process 
Mining«. Intensiv setzte sie sich dabei mit der automatisier-
ten Prozessbeschreibung und -analyse auseinander, mit dem 
Ziel, Prozesse in Unternehmen weiter zu verbessern. 

Im Jahr 2011 entschloss sich die Betriebswirtin dazu, dem 
Ruf an die Fachhochschule Münster zu folgen. Dort freut sie 
sich nun am meisten auf nette Kollegen und interessierte Stu-
dierende. Bei Letzteren ist es ihr vor allem wichtig, Praxis zu 
vermitteln. »Ob in der Vorlesung, oder im Einzelgespräch – 
ich erwarte spannende Diskussionen, die mich fordern.« 

»Mich hat es schon immer begeistert, Menschen Wissen zu 
vermitteln und mich strukturiert mit Geschäftsprozessen und 
Anwendungssystemen zu beschäftigen«, sagt Prof. Dr. Kers-
tin Gerke. Die neu an die Fachhochschule Münster berufene 
Hochschullehrerin verfügt über zehn Jahre Berufserfahrung 
in genau diesem Bereich und hat ihr Interesse daran nun zu 
ihrem Lehrgebiet gemacht. Am Fachbereich Wirtschaft wird 
sie Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Control-
ling und Wirtschaftsinformatik unterrichten.

Gerke absolvierte bei der Stadtsparkasse Dortmund zunächst 
eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Danach setzte sie ein Stu-
dium der Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Betriebs-
informatik an der Fachhochschule Dortmund oben drauf. 
Nachdem die Betriebswirtin ihr Studium im Jahr 1996 erfolg-
reich abgeschlossen hatte, ging sie in die Praxis und startete 
bei SAP. Dort machte sich die 41-Jährige als freiberufliche Be-
raterin selbstständig. In dieser Position unterstützte sie Fir-
men bei der Weiterentwicklung ihrer SAP-Systeme. Gerke: 
»Unternehmen müssen ihre Abläufe kontinuierlich verbes-

... Prof. Dr. Kerstin Gerke
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Diplom-Ingenieur abschloss. Während seiner Promotion an 
der Universität zu Lübeck erforschte er, wie Netzwerke und 
Clustersysteme datentechnisch effizient genutzt werden kön-
nen. Damals wie heute ist er von Parallelrechnern und Multi-
kernprozessoren fasziniert und könnte sich vorstellen, auch an 
der Fachhochschule Münster in diesem Bereich zu forschen. 

»Es macht mir Spaß, gemeinsam mit jungen Menschen her-
ausfordernde Aufgaben zu lösen«, beschreibt Grewe seine Mo-
tivation, von der Wirtschaft an die Hochschule zu wechseln. 
»Außerdem wollte ich sehr gerne in das akademische Umfeld 
zurück, um mich tiefergehend mit Fragestellungen meines 
Forschungsgebietes zu beschäftigen«, so der Hochschullehrer. 
An der Ausschreibung der Professur hat ihm auch der Hin-
weis auf die Familienfreundlichkeit gefallen. Er ist verheiratet 
und Vater von zwei Töchtern. Deren Interesse fürs Program-
mieren ist übrigens noch nicht besonders ausgeprägt. »Bis 
jetzt durfte ich nur bei der Gestaltung einer Profilseite bei ei-
nem Pferdezucht-Simulationsspiel helfen«, berichtet Grewe. 

Den Studierenden die Relevanz der Studieninhalte für ihr Be- 
rufsleben aufzeigen, sie zum Staunen bringen, für Aha-Effekte 
sorgen: Das hat sich Prof. Dr. Claus Gert Grewe für seine neue 
Aufgabe als Hochschullehrer vorgenommen. Zudem freut er 
sich darauf, den noch jungen Studiengang Wirtschaftsinfor-
matik aktiv mitzugestalten. Sein wissenschaftlicher Schwer-
punkt ist Software/Enterprise Application Engineering.

Als großen Vorteil des Studiengangs Wirtschaftsinformatik 
sieht er die starke Praxisorientierung. »Durch Projekte und 
Praktika lernen die Studierenden bereits während des Studi-
ums die hohen Anforderungen der Wirtschaft kennen«, so 
Grewe. Viele Beispiele kann er aus eigener Berufserfahrung 
in die Lehrveranstaltungen einbringen: Zehn Jahre war er bei 
der IT-Dienstleistungsfirma S&N AG in Paderborn beschäf-
tigt, zuletzt als Senior Consultant im Bereich Projektmanage-
ment und Software-Architektur für den Finanzsektor.

Die Grundlage für seine Laufbahn legte Grewe 1996, als er 
sein Elektrotechnik-Studium an der Universität Paderborn als 

... Prof. Dr. Claus Gert Grewe
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Nach so viel Theorie zog es den Betriebswirt wieder in die 
Praxis zurück. Bei der Corporate and Investment Bank der 
Deutschen Bank AG war er im Bereich Credit Risk Manage-
ment tätig. Zuletzt arbeitete er als Leiter eines Teams von Ra-
tinganalysten und als stimmberechtigtes Mitglied in Rating 
Committees der Deutschen Bank. 

Nun freut sich Gebhardt auf seine neue Aufgabe an der Fach-
hochschule Münster: »Besonders viel Spaß macht mir die 
Arbeit, wenn sich Studierende engagiert und aktiv einbrin-
gen und ehrlich ihre Meinung äußern.« Im Gegenzug ver-
spricht der Neuberufene Inhalte anhand von Beispielen aus 
dem Wirtschafts- und Unternehmensalltag plausibel und an-
schaulich darzustellen. In der Lehre legt er besonders viel 
Wert auf die Weiterentwicklung von Analyse-, Kommunika-
tions- und Kooperationsfähigkeiten. 

Seine Freizeit verbringt der verheiratete Familienvater am 
liebsten mit seinen Kindern oder damit, sich über das politi-
sche Zeitgeschehen zu informieren.

Lehren und forschen: Diese beiden Dinge machen Prof. Dr. 
Ronny Gebhardt besonders viel Freude. Deshalb musste der 
35-Jährige auch nicht lange überlegen, ob er dem Ruf an die 
Fachhochschule Münster folgt. Ab sofort lehrt er am Fach-
bereich Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit den Schwer-
punkten Finanzwirtschaft und externes Rechnungswesen.

Gebhardt absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Bank-
kaufmann bei der Sparkasse Halle an der Saale. An der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und an der »Virginia 
Polytechnic Institute and State University« studierte er Be-
triebswirtschaftslehre. 

Danach nahm er an der Handelshochschule Leipzig eine Tä-
tigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling auf 
und begann gleichzeitig zu promovieren. Das Thema seiner 
Dissertation war die »Abbildung von Leasingverhältnissen in 
der internationalen Rechnungslegung – Eine Analyse propa-
gierter Neuregelungen auf konzeptionelle Begründbarkeit«. 

... Prof. Dr. Ronny Gebhardt
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Pfeil sieht in dieser Entwicklung eine große Errungenschaft: 
»Mittlerweile gibt es sogar Gebäude, die mehr Energie erzeu-
gen, als sie verbrauchen. In Zukunft werden solche ganzheit-
lichen Gebäudekonzepte immer wichtiger werden.« Er muss 
es wissen. Denn im letzten Jahrzehnt hatte er nicht nur Lehr-
aufträge an den Architekturfakultäten von Stuttgart und Bi-
berach, sondern ist seit einiger Zeit auch Sachverständiger für 
die Energiesparverordnung und Auditor für die Vergabe des 
Gütesiegels der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bau-
en e.V. 

Seit Beginn des Wintersemesters ist Pfeil Professor für Ganz-
heitliche Technische Gebäudeausrüstung. »Ich freue mich be-
sonders über die familiäre Atmosphäre und die hervorragen-
den Lehrbedingungen, die es hier gibt«, sagt der 44-jährige 
Vater zweier Kinder. Bei seiner Lehre liegt ihm vor allem der 
Praxisbezug am Herzen: »Wenn ich den Studierenden zeigen 
kann, dass sie das Gelernte im späteren Berufsleben anwen-
den können, dann habe ich mein wichtigstes Ziel erreicht.«

Energieeffiziente Gebäude sind Markus Pfeils große Leiden-
schaft. Schon während seines Maschinenbau-Studiums in 
München und Bochum hat er sich damit beschäftigt, mit wel-
chen Technologien Gebäude so energiesparend wie möglich 
gebaut werden können. »Ich saß zwar manchmal mit über 
tausend Studierenden in einem Hörsaal. Trotzdem habe ich 
gelernt, selbstständig zu arbeiten und dass man selbst Berge 
von Aufgaben bewältigen kann, wenn es sein muss. Das hat 
mir natürlich Selbstvertrauen verliehen.« 

Das Selbstvertrauen war so groß, dass Pfeil nur zwei Jahre 
nach seinem Studium den Schritt in die Selbstständigkeit 
wagte. 1997 gründete er mit einem Kollegen vom Zentrum 
für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung Stuttgart, für 
das er von 1995 bis 1999 arbeitete, die Pfeil & Koch Ingeni-
eurgesellschaft. Von Anfang an beschäftigten sie sich damit, 
wie man Gebäudehüllen und energieeinsparende Technik 
in Einklang bringt. Damit waren sie ihrer Zeit voraus, denn 
Energieeffizienz wurde erst in den letzten Jahren zu einem 
wichtigen gesellschaftlichen Thema. 

... Prof. Markus Pfeil
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Statistik und Produktentwicklung lehrt. Vor seiner Berufung 
hat er unter anderem in einem gemeinsamen Projekt mit 
Prof. Dr. Guido Ritter und Prof. Dr. Holger Buxel »SenseBase!« 
entwickelt. Das mobile Instrument ermöglicht es Beschäftig-
ten der Lebensmittelindustrie, ihre sensorischen Fähigkeiten 
zu testen und diese bei Bedarf weiter zu schulen. 

Das Interesse an seinem Lehrgebiet möchte er auch bei seinen 
Studierenden wecken. »Essen und trinken müssen wir alle – 
deshalb lässt sich dieser Lehrstoff auch anschaulich und inte-
ressant durch Beispiele vermitteln.« Wichtig ist Sander, dass 
seine Studierenden Zusammenhänge verstehen und nicht 
nur den Lehrstoff reproduzieren. »Entscheidend ist, dass Stu-
dierende die Fähigkeit entwickeln, sich selbst zu organisieren, 
und lernen, wichtige von unwichtigen Informationen zu tren-
nen.« Um ihnen das erfolgreich zu vermitteln, nimmt er sich 
als Lehrender selbst in die Pflicht.

Das Konsumverhalten der Verbraucher ist nur schwer vor-
herzusagen, denn es unterliegt vielen Einflussfaktoren. Nah-
rungsmittelhersteller wollen daher möglichst früh wissen, 
welche Produkte den Konsumenten schmecken. Um dies he-
rauszufinden und sicherzustellen, dass die Produktqualität 
über den gesamten Haltbarkeitszeitraum erhalten bleibt, set-
zen sie zunehmend auf Erkenntnisse aus der Lebensmittelsen-
sorik. Als neu berufener Professor am Fachbereich Oecotro-
phologie widmet sich Dr. Thorsten Sander diesem Lehrgebiet. 

In seiner Doktorarbeit hat er untersucht, ob und wie sich sen-
sorische Vorlieben verändern und wie sich das auf das Kauf-
verhalten der Verbraucher auswirkt. Dabei hat er festgestellt, 
dass den ersten Tests oft eine unerwartete Entwicklung folgt: 
Einige Lebensmittel schmecken den Probanden auf Anhieb 
gut, werden aber nach mehrmaligem Konsum langweilig – 
und kaum sind sie auf dem Markt, liegen sie wie Blei im Regal. 

Solche Beispiele belegen für den Hochschullehrer den hohen 
Praxisbezug seines Fachgebiets, das er neben angewandter 

... Prof. Dr. Thorsten Sander
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Andere hätten sich wohl in ihrer Freizeit von solch einer Ar-
beitsbelastung erholt, nicht jedoch Toellner-Bauer: Von 1994 
bis 1999 studierte sie in Bonn berufsbegleitend Soziologie, 
Germanistik und Erziehungswissenschaften und promovier-
te anschließend in Köln im Fach Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften. »Ich wollte gerne an die Hochschule, denn dort 
kann man, was die Weiterentwicklung des Pflegebereichs be-
trifft, viel bewegen«, so Toellner-Bauer. »Mein Ziel dabei war 
und ist es auch heute noch, Akademisierung mit praktischer 
Kompetenz zu verbinden.« Und so nahm sie in Flensburg und 
Fulda Lehraufträge wahr und baute als Professorin den Studi-
engang Pflegemanagement in Göttingen auf. 

Am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Fachhochschule 
Münster lehrt sie seit diesem Wintersemester Klinische Pflege. 

Prof. Dr. Ulrike Toellner-Bauer hat geschafft, woran viele 
scheitern – und was manche gar nicht erst versuchen: Die ge-
bürtige Reutlingerin hat studiert, promoviert und nebenbei 
Vollzeit gearbeitet. »Nach dem Abitur wollte ich einen Beruf 
ergreifen, bei dem ich in direktem Kontakt zu Menschen ste-
he«, erklärt die Hochschullehrerin. »Deswegen habe ich An-
fang der Achtzigerjahre eine Ausbildung an der Krankenpfle-
geschule des Johanniter-Krankenhauses Bonn begonnen.« 
Nach dieser ersten beruflichen Station erwarb Toellner-Bau-
er ihr Fachexamen für Anästhesie und Intensivmedizin an 
der Bonner Universitätsklinik und arbeitete als Fachkran-
kenschwester auf der Intensivstation der universitären ge-
fäß- und herzchirurgischen Klinik. Bald darauf begann sie, 
sich konsequent fortzubilden; sie erwarb die Lehr- und Lei-
tungsbefähigung an Schulen für Krankenpflegeberufe. »Für 
mich war das ein wichtiger Schritt, denn ich wollte meine 
praktischen Erfahrungen immer schon an andere weiterge-
ben«, erklärt die 52-Jährige. Es folgten unterschiedliche Lei-
tungs- und Lehrtätigkeiten an den Universitätskliniken Köln 
und Marburg. 

... Prof. Dr. Ulrike Toellner-Bauer

Berufen an den Fachbereich Pflege und Gesundheit 

Lehrgebiet Klinische Pflege 

Geboren 1959 in Reutlingen 
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kontAkt

Prof. Dr. Martin Trauth 
trauth@fh-muenster.de 
02551 9-62510

Nach dem Abitur studierte er allerdings lieber Physik in 
Karlsruhe und promovierte bis 1990 am Max-Planck-Institut 
für Kernphysik in Heidelberg. Anschließend gründete er mit 
einem Partner die Firma GSP Trauth + Gerstenhöfer GmbH, 
ein Entwicklungsbüro für elektronische und physikalisch-
technische Anlagen. Vor sieben Jahren spezialisierte Trauth 
sich auf Technologieberatung im Bereich Biomechatronik. 

Als Hochschullehrer will der Physiker nun sein Fachwissen 
weitergeben. Er legt großen Wert auf praxisorientierte Leh-
re, zum Beispiel durch Experimente und Exponate. Trauth: 
»Ich möchte den Studierenden anwendbares Wissen vermit-
teln, das sie in ihren späteren Berufen benötigen.«

Auch in seiner Freizeit ist er als passionierter Motorflieger der 
Technik verbunden. Einen Ausgleich bietet ihm sein zweites 
großes Hobby, das Museumstheater. Mit einer Gruppe Gleich-
gesinnter stellt er Figuren aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
dar und macht so frühere Lebenswelten für das Museumspu-
blikum erlebbar. 

Für Prof. Dr. Martin Trauth gibt es nichts Spannenderes als 
die Biomechatronik-Forschung. »Dabei geht es nicht darum, 
besonders kostengünstige Technologien zu entwickeln, son-
dern Verfahren und Produkte, die den Menschen den größt-
möglichen Nutzen bringen«, so der Physiker. Prothesen an 
das vorhandene Nervensystem anschließen, künstliche Mus-
keln entwickeln, mit elektrisch veränderlichen Kunststoffen 
experimentieren – das sind einige der Aufgaben, an denen 
der neu an den Fachbereich Physikalische Technik berufene 
Professor mit den Studierenden arbeitet.

Doch nicht nur die hochtechnologische Forschung fasziniert 
ihn. »Ich habe großen Respekt vor dem Handwerk, das schon 
in vorakademischen Zeiten den technischen Fortschritt vor-
angebracht hat«, so Trauth. Deshalb freue er sich, dass er nun 
im dualen Studiengang Technische Orthopädie an der engen 
Zusammenarbeit von Handwerk und Forschung mitwirkt. 
Technikbegeistert ist der gebürtige Ludwigshafener schon, seit 
er mit neun Jahren im Fernsehen die Mondlandung verfolgte. 
Raumfahrer war danach für viele Jahre sein Berufswunsch. 

... Prof. Dr. Martin Trauth

Berufen an den Fachbereich Physikalische Technik 

Lehrgebiete Biomechatronik und Informatik 

Geboren 1960 in Ludwigshafen
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 › 10.800 Studierende
   › 65 Studiengänge
 › 250 Professorinnen und 
 Professoren
   ›  640 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«, ausgezeich-
net durch Stifterverband und Bun-
desministerium 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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Bachelorstudiengänge

› Architektur
› Bauen im Bestand
› Bauingenieurwesen
› Baustellenmanagement
›  Berufspädagogik im 

Gesundheitswesen
› Betriebswirtschaft (auch dual)
›  Chemieingenieurwesen 

(auch praxisintegriert)
› Design
›  Deutsch-Lateinamerikanischer Studi-

engang Betriebswirtschaft (CALA)
› Elektrotechnik (auch dual)
›  Energie-, Gebäude- und 

Umwelttechnik
›  European Business Programme
› Informatik (auch dual)

›  Lehramt an Berufskollegs in 
den Fachrichtungen

 › Bautechnik
 › Elektrotechnik
 ›  Ernährungs- und Hauswirt-

schaftswissenschaft
 › Gesundheitswissenschaft/Pflege
 › Informatik/Informationstechnik
 › Maschinenbautechnik
 › Mediendesign und Designtechnik

› Maschinenbau (auch dual)
› Maschinenbauinformatik
› Oecotrophologie
›  Pflege- und Gesundheits-

management
›  Physikalische Technik in den 

Studienrichtungen Biomedizinische 
Technik, Lasertechnik

›  Soziale Arbeit 
(auch berufsbegleitend)

› Technische Orthopädie (auch dual)

›  Therapie- und Gesundheits-
management (dual)

›  Total Facility Management
›  Wirtschaftsinformatik

(praxisintegriert)

›  Wirtschaftsingenieurwesen in 
den Fachrichtungen

 › Chemietechnik
 › Elektrotechnik
 ›  Energie-, Gebäude- und 

Umwelttechnik
 › Maschinenbau
 › Physikalische Technologien

›  Wirtschaftsingenieurwesen 
(Verbundstudiengang, berufsbeglei-
tend/ausbildungsbegleitend)

Masterstudiengänge

› Accounting and Finance
› Architektur
›  Auditing, Finance and Taxation 

(weiterbildend)
› Bauingenieurwesen
›  Bildung im Gesundheitswesen mit 

den Schwerpunkten Berufspädago-
gik, Pflege und Bildungsmanagement

› Biomedizinische Technik
› Chemical Engineering
›  Clinical Casework 

(weiterbildend, berufsbegleitend)
›  Design – Information und 

Kommunikation
› Ernährung und Gesundheit
› Informationstechnik
› International Management
›  International Supply 

Chain Management  
(weiterbildend, berufsbegleitend)

›   Internationales Facility Management
›  Jugendhilfe – Konzeptions-

entwicklung und Organisations- 
gestaltung

›  Lehramt an Berufskollegs 
(Master of Education)

› Logistik
›  Management Consulting

(weiterbildend, berufsbegleitend)
› Maschinenbau
›  Nachhaltige Dienstleistungs- 

und Ernährungswirtschaft
› Netzingenieur Versorgungstechnik
› Photonics
› Sozialmanagement (weiterbildend)
›  Technische Betriebswirtschaft 

(weiterbildend, berufsbegleitend)
›  Technisches Management in 

der Energie-, Gebäude- und  
Umwelttechnik

› Wirtschaft
›  Wirtschaftsingenieurwesen – MBA 

& Eng. (weiterbildend)

›  Wirtschaftsingenieurwesen in den 
Fachrichtungen

 › Chemietechnik
 › Elektrotechnik
 › Maschinenbau
 › Physikalische Technologien

studiengänge an der Fachhochschule Münster
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