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Das Titelfoto steht symbolisch für die vielen Facetten der Nachhaltigkeit – dem Schwerpunktthema dieser Ausgabe.

Editorial

Denkanstöße für
die Zukunft
»Es geht […] nicht mehr ausschließlich um die Nutzbarmachung der Natur, um die Herauslösung des
Menschen aus traditionellen Zwängen, sondern es
geht auch und wesentlich um Folgeprobleme der technisch-ökonomischen Entwicklung selbst.«Dies schrieb
der deutsche Soziologe Ulrich Beck in seinem Standardwerk »Risikogesellschaft« bereits 1986. Heute,
über ein Vierteljahrhundert später, sind die Folgen
wie Klimawandel und soziale Ungleichheit sichtbarer
denn je. Gesellschaft, Politik und Wissenschaft suchen nach Strategien und Wegen, diese Probleme
nachhaltig in den Griff zu bekommen – für das Wohl
der eigenen und der nachfolgenden Generationen.
Der Begriff Nachhaltigkeit ist also in aller Munde. In den Medien, Politikerdebatten
und Werbebotschaften genauso wie in Wissenschaft und Forschung. Aber wie viel
Ernsthaftigkeit, wie viel Konsequenz und wie viel Mut stecken dahinter, um neue
Wege zu gehen und wirklich etwas zu verändern?
Wer die Forschung an unserer Hochschule unter diesem Aspekt durchforstet, stößt
auf zahlreiche Projekte, bei denen Nachhaltigkeit im Zentrum steht. Etwa das von
Prof. Dr. Helmut Grüning, in dem es um den Gewässerschutz geht. Lesen Sie darüber und über weitere in dieser Ausgabe, die Nachhaltigkeit zum Schwerpunkt hat.
Das entsprechende Engagement der Hochschule spiegelt sich auch in der Lehre wider, das zeigt unter anderem die Berufung von Prof. Dr. Thomas Schupp für das
Lehrgebiet Nachhaltige Chemie.
Bei aller Freude über Erfolge in Einzelprojekten aber ist mir wichtig: Wir dürfen
das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren und sollten Denkanstöße für die Zukunft liefern. Ein Anliegen, für das Prof. Dr. Nikolaus Wulff den Arbeitskreis Nachhaltigkeit und Ethik gegründet hat. Mit diesem möchte er die vielen Einzelaktivitäten an der Hochschule bündeln – von Professoren, Mitarbeitern und Studierenden.
Um Letztgenannte geht es übrigens ab dieser Ausgabe in einer eigenen Rubrik.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Prof. Dr. Ute von Lojewski
Präsidentin der Fachhochschule Münster
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Nachhaltigkeit |

Arbeitskreis Nachhaltigkeit und Ethik

»Denkanstöße für unsere
Zukunft liefern«
Wie hast du’s mit der Nachhaltigkeit? Diese
Frage ist angesichts zunehmender ökologischer, ökonomischer und sozialer Krisenszenarien eine der Gretchenfragen unserer Zeit
geworden. Die Fachhochschule Münster hat
den Begriff in ihrem Leitbild verankert und
bekennt sich dazu, bei allen Entscheidungen
die langfristigen wirtschaftlichen, sozialen und
ökologischen Wirkungen zu berücksichtigen.
Seit über anderthalb Jahren existiert an der
Hochschule ein Arbeitskreis von Professoren
und Mitarbeitern verschiedener Fachbereiche,
die sich mit den Themen »Nachhaltigkeit und
Ethik« beschäftigen. Fhocus sprach mit dem
Initiator des Arbeitskreises, Prof. Dr. Nikolaus
Wulff, über Hintergründe und Perspektiven.

fhocus | Herr Professor Wulff, Sie haben im vergangenen
Jahr die Gründung des Arbeitskreises »Nachhaltigkeit und
Ethik« an der Fachhochschule Münster angestoßen. Was
hat Sie dazu bewogen?
Wulff | In meinem Fachbereich Elektrotechnik und Informatik haben wir Anfang des Jahres 2011 beschlossen, »Regenerative Energiesysteme« als neue Schwerpunktrichtung in den
Studiengang Elektrotechnik zu integrieren. Als Studiendekan
hielt ich das für eine sehr sinnvolle Ausrichtung. Ein Workshop zum Thema Nachhaltigkeit, den ich im Anschluss besucht habe, hat mich dann auf die Idee gebracht, die dort erhaltenen Impulse auch in unserer Hochschule einzubringen.
Das war im Februar, kurz vor der nuklearen Katastrophe in
Fukushima. Als dort die Reaktoren in die Luft flogen, fühlte ich mich ins Jahr 1986 zurückversetzt. Ich erinnerte mich
mit mulmigem Gefühl an Tschernobyl und daran, dass meine damals schwangere Frau und ich uns Sorgen machten,
ob wir weiter Gemüse essen können. Dieses Déjà-vu war für
mich der Auslöser, einen Rundbrief an alle Lehrenden unserer Hochschule zu schreiben und sie zur Gründung des Arbeitskreises aufzurufen.
6
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fhocus | Wer ist alles am Arbeitskreis Nachhaltigkeit und
Ethik beteiligt und welche Ziele verfolgt er?
Wulff | Es sind sowohl Studierende als auch Lehrende aus fast
allen Fachbereichen dabei. In unseren ersten interdisziplinären Runden stellte ich zunächst einmal mit großem Interesse fest, dass das Thema Nachhaltigkeit viel mehr umfasst als
»nur« das Thema Energiewende. Mir war anfangs zum Beispiel die Denkart der Soziologen oder Oecotrophologen fremd
und ich verstand deren Fragestellungen erst nicht immer –
so wie es ihnen vermutlich auch mit uns Technikern geht.
Dieses gegenseitige Lernen war eine wichtige Erfahrung für
mich, und es hat sich gezeigt, dass wir uns im Arbeitskreis
trotz aller Verschiedenheit und unterschiedlicher Sichtweisen großen gegenseitigen Respekt zollen und wertschätzen.
Das ganze Themenfeld Nachhaltigkeit ist so vielschichtig, dass
es nur durch eine interdisziplinäre Herangehensweise sinnvoll zu bearbeiten ist. Ein Ziel des Arbeitskreises ist es daher,
die vielen Einzelaktivitäten an der Hochschule zu bündeln
und den Studierenden der einzelnen Fachbereiche zu demonstrieren, dass und wie diese vielen Ansätze zusammengehören.
fhocus | Im November 2011 hat an der Fachhochschule
Münster der erste Nachhaltigkeitstag stattgefunden, auf
dem sich Mitarbeiter mit verschiedenen Projekten vorgestellt haben. Wie bewerten Sie den Tag im Nachhinein?
Wulff | Die Resonanz auf den Nachhaltigkeitstag war sehr
positiv, wir hatten zahlreiche Aussteller aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Deren Aktivitäten vollständig aufzuzählen, würde sehr weit führen, und in der Tat kann ich das
auch gar nicht – denn bislang sind diese noch nirgends zentral registriert und daher oft unbekannt. Ich bin selbst jedes
Mal aufs Neue überrascht, wenn in einer FH-Pressemitteilung wieder eine nachhaltige Aktion von Kollegen erwähnt
wird. Leider haben sich im Arbeitskreis noch nicht alle aktiv eingebracht, die es hätten tun können. Ich weiß nicht, ob
es am Wort »Nachhaltigkeit« selbst liegt, das ja durchaus etwas inflationär verwendet wird. Ich vermute, dass sich viele
Kollegen nicht vor einen plakativen »Nachhaltigkeits-Karren«
spannen lassen wollen und stattdessen lieber für sich alleine
arbeiten – Professoren sind eben oft »Alphatiere«, die ihr eigenes Ding durchziehen wollen.

»Das ganze themenfeld Nachhaltigkeit ist
so vielschichtig, dass es nur durch eine
interdisziplinäre herangehensweise sinnvoll
zu bearbeiten ist. ein Ziel des arbeitskreises
ist es daher, die vielen einzelaktivitäten
an der hochschule zu bündeln und den
Studierenden der einzelnen Fachbereiche zu
demonstrieren, dass und wie diese vielen
ansätze zusammengehören.«
Prof. Dr. Nikolaus Wulff

Nachhaltigkeit |

Arbeitskreis Nachhaltigkeit und Ethik

NACHHALTIGES FACILIT Y MANAGEMENT AN
DER FACHHOCHSCHULE MÜNSTER (AUSZUG):
2004 | Aufbau des Managementsystems AGU:

fhocus | Im Sommersemester 2012 hat der Arbeitskreis die
erste interdisziplinäre Ringvorlesung »Nachhaltigkeit und
Entwicklung« gestartet, aktuell läuft die zweite Auflage.
Wie beurteilen Sie die bisherige Entwicklung, was ist in
Zukunft geplant?

Schaffung nachvollziehbarer Verfahren und Abläufe bei
Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
2007 | Erste Teilnahme am »Ökologischen Projekt für
integrierte Umwelttechnik« (Ökoprofit):
Einsparungen bei Strom, Wasser, Heizkosten und Müllbeseitigung in der Hüfferstiftung und im Hochschulgebäude
in der Steinfurter Bismarckstraße
2008 | Teilnahme an der zweiten »Ökoprofit«-Runde:

Wulff | Hinsichtlich der Themenvielfalt und des großen Engagements seitens meiner Professorenkollegen ist die Ringvorlesung bereits jetzt ein Erfolg. Was die Besucherzahlen angeht,
ist allerdings noch Luft nach oben. Wir arbeiten daran, die
Ringvorlesung mit einem festen Platz in unserer Hochschule
zu etablieren. Ich wünsche mir, dass sie für die Studierenden
mehr als ein Geheimtipp wird – eine Veranstaltung, die hochaktuelle und interessante Einblicke in die Forschung gibt und
Denkanstöße für die Zukunft unserer Gesellschaft liefert.

Eindämmung des Energieverbrauchs im Gebäude Bürgerkamp in Steinfurt
2009 | Installation zweier Photovoltaikanlagen auf

fhocus | Was könnte Ihrer Ansicht nach an der Fachhochschule Münster in Sachen Nachhaltigkeit noch verbessert
werden, wo sehen Sie Potenziale?

den Dächern des Campus Steinfurt, die auch als Lehrobjekte für angehende Ingenieure an der Hochschule dienen
2010 | Installation einer Photovoltaikanlage auf dem
Gebäude des Fachbereichs Design am Leonardo-Campus
2011 | Projekte in Münster und Steinfurt:
› Dritte Runde im Projekt »Ökoprofit«: Ermittlung weiterer
Energieeinsparpotenziale im Design-Gebäude
› Gründung des e-Mobilitätszentrums auf dem Campus
Steinfurt und Einweihung einer Stromtankstelle
› Eröffnung des Photovoltaik-Prüflabors in Steinfurt
zur Qualitätsanalyse von Solarmodulen
2012 | Sanierung des großen Heizkraftwerks auf dem
Campus Steinfurt:
Einbau von Gas-Brennwertkesseln sowie eines Blockheiz-

Wulff | Ich würde mir wünschen, dass sich noch mehr Kollegen, die zur Nachhaltigkeit forschen und lehren, zusammentun und ihre Aktivitäten bündeln. Ich bin mir sicher, dass
dies die Ausstrahlungskraft vergrößern und das Thema weiter voranbringen würde. Auch der immens wichtigen interdisziplinären Forschung würde dies einen weiteren Schub
verleihen. Wenn es uns mit dem Arbeitskreis gelänge, eine
große Gruppe innerhalb der Hochschule zusammenzubringen und weitere Kollegen und Studierende miteinzubeziehen,
dann könnte das auch die Attraktivität des Studiums an der
Fachhochschule Münster weiter erhöhen. Zudem könnten wir
einen noch besseren Dienst für unsere Gesellschaft tun.
fhocus | Wie sieht es generell in der Hochschullandschaft
aus – ist das Thema Nachhaltigkeit schon überall angekommen, gibt es möglicherweise Vorreiter?

kraftwerkes, kombiniert mit einer Absorptionskältemaschine, damit Erhöhung des Wirkungsgrades auf 90 Prozent;
darüber hinaus Sanierungen von Dächern und Hörsälen
2013 | Geplanter Abschluss der Sanierungsarbeiten
am Fachhochschulzentrum in Münster:
Dämmung von Fassade und Dach sowie Sanierung der
Heizungen, Erneuerung der lüftungstechnischen Anlagen
und Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen; damit
Senkung der Transmissionswärmeverluste um über 50 Prozent und Halbierung des Heizenergieverbrauchs – ab Ende
2013 Versorgung der Fachhochschule Münster zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbarer Energie
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Wulff | Es gibt einige Bundesländer, die Nachhaltigkeit schon
fest verankert haben. Baden-Württemberg etwa hat hierfür
eigens ein Netzwerk eingerichtet und mit einer Professur ausgestattet. Einige Hochschulen, darunter auch die Fachhochschule Münster, haben das Stichwort Nachhaltigkeit fest in
ihrem Leitbild verankert und orientieren sich daran. Manche
Hochschulen bieten inzwischen auch nachhaltige Studiengänge und Fächer an. Inwieweit die Inhalte dann auch wirklich konsequent gelebt und gelehrt werden, kann ich leider
nicht einschätzen. Wenn die Basis stimmt und wirklich etwas dahintersteckt, halte ich Nachhaltigkeit auch als Marketinginstrument für sinnvoll – aber da ich kein Marketingexperte bin, ist dieser Aspekt nicht mein Thema.

Prof. Dr. Nikolaus Wulff, Studiendekan am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, hat 2011 die
Gründung des Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Ethik angestoßen.

fhocus | Was sind Ihrer Meinung nach die drängendsten
Aufgaben in Sachen Nachhaltigkeit?
Wulff | Die wichtigste Zukunftsaufgabe dieser und der folgenden Generationen ist es, für einen nachhaltigen Umgang
mit den Ressourcen und für eine gerechte Verteilung der Güter zu sorgen. Darin hat meine Generation weitestgehend versagt. Sie lebt in den Industrieländern vielfach im Überfluss,
oft ohne es überhaupt zu merken oder kritisch zu hinterfragen. Der Begriff Nachhaltigkeit ist untrennbar mit dem der
Ethik verbunden – ein Punkt, der meines Erachtens bislang
noch zu wenig Beachtung findet. Der Gesellschaft fehlt derzeit ein wie auch immer gearteter positiver Kompass, eine
Art innere Richtschnur. Das fällt selbst mir als Techniker ins
Auge. Eine Gesellschaft ohne einen inneren, positiv definierten Zusammenhalt wird es mittelfristig sehr schwer haben.
fhocus | Wie halten Sie es privat? Worauf achten Sie und
welche Anstrengungen unternehmen Sie im Alltag, um
nachhaltiger zu leben?

300 Liter warmes Wasser, unsere jährlichen Stromkosten sind
um mehr als 50 Prozent gesunken. Das ist unser kleiner Beitrag zur Energiewende. Unsere Urlaube verbringen wir fast
immer an der Ostsee, sparen so den Billigflieger in den Süden
und segeln stattdessen in der »Dänischen Südsee« – nachhaltiger als mit Segeln kann man kaum Urlaub machen. Unser
Auto benutzen wir relativ selten, wir fahren überwiegend mit
dem Fahrrad und kaufen auf dem Markt in Steinfurt vor allem regionale Lebensmittel ein. Wir verzichten generell auf
weit gereiste Produkte wie kalifornischen Wein oder Knoblauch aus China. Es erscheint mir wenig sinnvoll, solche Güter um die halbe Welt zu schiffen. Überhaupt kochen wir gerne frisch und kaufen Fertigprodukte nur in seltenen Ausnahmefällen. Ich weiß nicht, ob man diesen Lebensstil schon
nachhaltig nennen kann? Vermutlich essen wir dazu noch zu
viel und zu häufig Fleisch … Wir sind eben auch keine »nachhaltigen Heiligen«, sondern eine normale Familie in Deutschland, die sich Gedanken macht.

KONTAKT

Wulff | Wie es sich für einen Physiker gehört, ist unser Haus
mit einer Solarthermie- und einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. Von März bis Oktober schenkt uns die Sonne täglich

Prof. Dr. Nikolaus Wulff
nwulff@fh-muenster.de
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Strömungstechnik

Viel Wind um Müll
Windsichter – wer nur dieses eine Wort hört, der denkt zuerst an
Wind und Wellen, an die Seefahrt, an etwas, das mit Segeln zu tun
hat. Dass der Begriff in der Wertstoffverwertung verwendet wird,
darauf kommt der Laie zunächst nicht.

H

ans-Arno Jantzen, Professor
für Strömungstechnik und
Strömungssimulation
am
Fach-bereich Maschinenbau,
und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Thomas Gensrich sitzen in einem
Besprechungsraum auf dem Campus in
Steinfurt und holen weit aus. »Mithilfe der Windsichter-Technologie können
Sie zunächst einmal Materialien voneinander trennen, indem Sie sie ganz
einfach durch einen horizontalen Luftstrahl fallen lassen«, sagt Jantzen.
Vereinfacht ausgedrückt, trennt dieser die Materialien abhängig von ihrer
Größe und ihrem Gewicht. Der Impuls
des Luftstrahles lenkt leichte Partikel
von ihrer Bahn ab, während die schweren ihren Weg nahezu unbeirrt fortsetzen. Schon unsere Vorfahren kannten
und nutzten dieses Prinzip beim sogenannten Worfeln. Sie warfen Getreide
in die Luft und trennten auf diese Art
Spelzen und Spreu vom Korn. Heutzutage finden Windsichter vor allem in
der Abfallwirtschaft Verwendung. Seien es die Inhalte gelber Säcke, seien es
Schutt-Gemenge auf Baustellen: All das
muss fein säuberlich getrennt, recycelt,
verwertet und – wenn das nicht geht –
entsorgt werden. So will es das Abfallwirtschaftsgesetz.
Die Technik hierfür ist durchaus etabliert und zigfach erprobt. In einem
Windsichter fällt der Abfall durch einen auf einer Breite von zwei, drei Metern horizontal blasenden Luftstrahl.
Wie gesagt: Das schwere Material fällt
10
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hindurch, das leichtere wird abhängig
vom Eigengewicht und dem Luftwiderstand unterschiedlich weit durch die
Luft gewirbelt – und kann dementsprechend in verschiedenen Behältern gesammelt werden.

»Mithilfe der Windsichter-Technologie
können Sie Materialien voneinander
trennen, indem Sie
sie durch einen horizontalen Luftstrahl
fallen lassen.«
Prof. Dr. Arno Jantzen

So weit, so gut. All das funktioniert im
Grunde genommen, es wurde von der
Industrie mithilfe der Erfahrung Vieler entwickelt und durch beständiges
Ausprobieren und Herumtüfteln verbessert. Learning by Doing sozusagen.
Trotz dieser jahrelangen Erfahrung der
Anlagenhersteller gibt es aber noch
eine ganze Reihe ungelöster Probleme,
die insbesondere die Trennschärfe der
Anlagen betreffen. So gelangen beispielsweise immer wieder lange Metallteile in die Auffangbehälter der leichten

Fraktionen. Sehr problematisch sind
auch leichte Folien, Ton- und Videobänder, die sich lange in der Luft bewegen können, bevor sie sich in einem der
Behälter absetzen. Durch die komplexe Strömung im Sichter weisen sie oft
ein schwer vorhersagbares Flugverhalten auf, gehen im Aufbereitungsprozess
verloren, reduzieren die Trennschärfe
und führen zu schlechten Reinheitsgraden der Schwerfraktion. Unter Umständen verstopfen die leichten Fraktionsanteile die Filter und Siebe.
Eine grundsätzliche Analyse der Strömungen in den realen Anlagen fehlt.
»Nach unserer Kenntnis hat bislang
noch niemand einen Windsichter im
Hinblick auf das Trennverhalten, die
Durchsatzleistung und die Energieeffizienz exakt durchgerechnet, geschweige denn den Strömungsverlauf computergestützt simuliert «, sagt Gensrich.
Es gibt in Europa nur einige wenige Unternehmen, die solche Anlagen herstellen. Vor allem die Niederländer sind in
der Branche stark. Doch ihnen wie der
deutschen Konkurrenz fehlt zumeist
die Kapazität, aufwändige Entwicklungsarbeiten selbst zu leisten.
Und genau an diesem Punkt kommen
Jantzen und sein Team ins Spiel. Gemeinsam mit einigen Studierenden und
dem Ingenieur Gensrich hat der Hochschullehrer mit dem Recycling-Unternehmen Westeria aus Ostbevern Ende
2011 ein Forschungsvorhaben aufgelegt, welches das Bundeswirtschaftsministerium im »Zentralen Innovati-

Um die Windsichter-Technologie zu verbessern,
suchen Ingenieur Thomas
Gensrich (l.) und Prof. Dr.
Hans-Arno Jantzen in der

mierte Anlage letztlich einen Marktvorteil verschaffen. »Denn am Ende
geht es auch darum, die Produktion in
Deutschland zu halten und hierzulande
Arbeitsplätze zu sichern.«

Versuchstrennanlage auf
dem Campus in Steinfurt
auch nach der optimalen
Luftströmung.

onsprogramm Mittelstand« über zwei
Jahre fördert. Dazu haben die Projektpartner sowohl im Institutslabor auf
dem Steinfurter Campus als auch im
Technikum des Industriepartners Versuchsanlagen aufgebaut. »Sie sollen die
Windsichter-Technologie vervollkommnen«, sagt Jantzen. Und natürlich auch
dem Projektpartner durch eine opti-

Monatelang haben die Experten für
Strömungstechnologie gerechnet und
simuliert. Jetzt, zur Halbzeit, können
sie die ersten vielversprechenden Ergebnisse vorweisen. »Da ist zum einen
die Entwicklung einer vollständig neuen Düsengeneration, von der wir einen deutlich erhöhten Impulsübertrag
an die Partikel und damit ein stark verbessertes Trennverhalten erwarten«, berichtet Jantzen. »Grundsätzliche Änderungen im Gesamtaufbau der Anlage
und in der Strömungsführung bieten
das Potenzial einer verbesserten Trennschärfe, führen zu einem reduzierten Luftmassenstrom und senken damit auch die Betriebskosten.« Als dritten und letzten Punkt erproben sie die

Idee eines neuen Abluft-Reinigungsverfahrens, mit dessen Hilfe sie die großen
und teuren Filteranlagen durch deutlich
kleinere Einheiten ersetzen wollen.«
All das seien Erkenntnisse, die relativ
schnell und vergleichsweise einfach
umgesetzt werden könnten. Jantzen
und Gensrich schwebt aber darüber hinaus noch etwas anderes, Zukunftsweisenderes vor: Sie können sich vorstellen, künftig für jeden Windsichter die
bestmöglichen Einstellungen individuell zu berechnen. Egal, wo dieser steht
und arbeitet: »Die bei uns getesteten
und optimierten Parameter-Sätze könnte man ganz einfach als Software-Updates zur Maschine schicken.«

KONTAKT

Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen
jantzen@fh-muenster.de
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Gewässerschutz per
Online-Sonde
Fallen Regentropfen aus den Wolken auf die Erde, nehmen sie Schmutz aus der
Luft auf und reinigen diese – die Luft wird sauberer, die Tropfen dreckiger. In
ihnen sammeln sich unter anderem Staubpartikel und Rückstände aus vom Menschen verursachten Abgasen. Noch wesentlich stärker verschmutzt wird das
Regenwasser allerdings in dem Augenblick, wenn es auf viel befahrene Straßen trifft. Dort nimmt es Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe auf, etwa
vom Reifen- und Bremsabrieb der Autos und Lastwagen. Der Regen wird
dann zu schmutzigem Abwasser, das über Straßeneinläufe in die Kanalisation
fließt. Ist diese hydraulisch überlastet, leiten die Kanäle das belastete Wasser
direkt in die Natur – etwa in den nächsten Fluss oder Badesee.

Z

u ihrem Schutz hat Prof. Dr. Helmut Grüning
vom Institut für Wasser – Ressourcen – Umwelt (IWARU) ein onlinegestütztes Verfahren entwickelt, um die Verunreinigung in
der Kanalisation zu erfassen und die Abflüsse zu steuern. Eine sogenannte Photometersonde – ein dünnes,
armlanges Gerät mit einem Messspalt in der Mitte –
misst im Kanal kontinuierlich den Verschmutzungsgrad des Wassers mithilfe einer Lichtmessung.
Dazu sendet die Sonde ein Lichtsignal durch den
schmalen Messspalt, durch den auch das Wasser des
Kanals strömt. Ist es stark verunreinigt, lenken die
Schmutzpartikel im Wasser den Lichtstrahl ab und verursachen eine Lichtstreuung, die wiederum Auskunft
über den Grad der Verschmutzung gibt. Überschreitet
der Wert eine bestimmte Grenze, sendet die Sonde ein
Steuerungssignal an ein Trennbauwerk, das mithilfe
von Schiebern das verunreinigte Wasser umleitet und
es über einen separaten Kanal der Kläranlage zuführt.
»Genau das gelingt in Regenwasserkanälen ohne die
Sonde nicht, und auch die weitverbreiteten Mischwasserkanäle sind nicht darauf ausgelegt, starke und länger anhaltende Niederschläge zu fassen«, erklärt Grüning. »Dann fließt das Abwasser nicht zur Kläranlage, sondern direkt in natürliche Gewässer.« Rund 30
bis 40 Mal geschehe das pro Jahr. Bisher sei die Einleitung des Oberflächenabwassers nicht nur unvermeidbar, es werde auch nicht geprüft, wie hoch die
12
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Belastung für die Gewässer letztlich ist, betont der Hochschullehrer
am Fachbereich Energie · Gebäude ·
Umwelt. »Die Technologie der Sonde
leistet somit einen wichtigen Beitrag
zum Gewässerschutz und hilft nebenbei, Kosten zu sparen. Durch ihren Einsatz kann in vielen Fällen auf den Bau neuer Kanäle und konventioneller Regenbecken
verzichtet werden«, sagt der Wissenschaftler.
Dass das Ganze funktioniert, beweisen die Stadtwerke Wuppertal. Diese haben die Photometersonde
bereits in mehreren Regenwasserkanälen installiert
und verfügen damit über eine der weltweit ersten Abflusssteuerungen dieser Art. Mit der Technologie der
Sonde schützen sie nun die Wupper vor verunreinigten Einleitungen.
Grüning lobt die Innovationsfreudigkeit der Behörden und der WSW Energie und Wasser AG, die das
Wuppertaler Kanalnetz betreibt. »Der Mut und das
Vertrauen der Betreiber sowie die Offenheit der Genehmigungsbehörden waren eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz dieser neuen Technologie«, erläutert Grüning. In Kooperation mit der Dr. Pecher AG
aus Erkrath entwickelt er das Steuerungskonzept ständig weiter. Grüning: »Inzwischen sind auch andere
Kommunen auf die Technologie aufmerksam geworden und informieren sich über Einsatzmöglichkeiten.«

OBEN | Prof. Dr.
Helmut Grüning (r.) und
Helmut Schmidt von
der Dr. Pecher AG
unterwegs in Sachen
Gewässerschutz.
UNTEN | Messspalt der
Photometersonde, die
den Verschmutzungsgrad des Abwassers im
Kanal misst.

Kontakt

Prof. Dr. Helmut Grüning
gruening@fh-muenster.de
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Reststoffnutzung

Bioethanol aus Stroh und Gras
»Erstmals haben wir Bioethanol ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe produziert. Das ist eine Sensation.«
Prof. Dr. Christof Wetter berichtet begeistert vom jüngst beendeten Forschungsprojekt »Optimierung
der regionalen Bioalkoholherstellung aus biogenen Reststoffen«. Auch eine weitere Premiere gelang:
Aus Stroh wurde Bioalkohol gewonnen.

W

ie kann Bioethanol
hergestellt werden,
der die Bezeichnung
auch verdient? So beschreibt der Wissenschaftler vom Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt das
Projektziel, das auch Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung und damit verbunden die Optimierung des Klimaschutzeffektes einschloss. Weg von der
Nutzung von Lebensmitteln, hin zur
optimierten Reststoff- und Energienutzung, so die Intention der vom Bundesumweltministerium geförderten Forschung. Mit im Boot: die Goethe-Universität Frankfurt und die Universität
Hohenheim. Wichtig ist Wetter vor allem, dass Technologien entwickelt werden, bei denen Bioethanol CO2-neutral erzeugt werden kann. Und: Rohstoffe, die
der menschlichen Ernährung dienen,
sollen dafür nicht zum Einsatz kommen.
»Deutschland ist abhängig von fossilen
Kraftstoffen«, betont der Experte. Über
98 Prozent der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nutzen Diesel oder Benzin, mehr als 93 Prozent der Kraftstoffe sind fossilen Ursprungs. »Man kann
Dinge ändern«, ist Wetter überzeugt.

zent Bioalkohol gewonnen. Zehn Prozent müssten es allerdings unter Wirtschaftlichkeitsaspekten sein, schränkt
er den Erfolg ein. Aber der Professor ist
zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen.
Für ein Folgeprojekt ist der Antrag gerade in Arbeit.
Die erreichte Quote der Treibhausgasverminderung kann sich sehen lassen.
Sie betrage über 70 Prozent beim Einsatz von Triticale – ein zur menschlichen Ernährung ungeeignetes Getreide. Sogar über 90 Prozent seien es bei
Verwendung von Lebensmittelresten,
berichtet Wetter. Das klimafreundlich
produzierte Bioethanol sei zwar »extrem ökologisch«, wie die erfolgte Zertifizierung des Deutschen Biomasseforschungszentrums belegt, wird aber
derzeit nicht als Kraftstoff, sondern lediglich als Trink- oder Industriealkohol verkauft. »Wir arbeiten gegen den

Nachhaltige Forschung
für die Energiegewinnung aus landwirtschaftlichen Reststoffen: Im Labor – hier
die Vergärungsanlage

Die Forscher nutzten zur BioethanolProduktion An- und Abfahrchargen aus
der Lebensmittelindustrie, die beispielsweise bei der Marmeladenproduktion
oder als Melasse bei der Zuckerproduktion anfallen. Erfolgreich waren auch
die Versuche mit Stroh und Gras. »Erstmals haben wir gezeigt, dass es geht«,
so Wetter. Aus Stroh wurden 4,5 Pro14
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zur Gärpotenzialbestimmung von Substraten für Biogasanlagen – erprobt Prof. Dr.
Christof Wetter neue
Stoffe.

Trend. Unsere Technologie wird vom
Markt nicht angenommen.« Denn mit
den Weltmarktpreisen könne man nicht
konkurrieren. »Brasilien produziert einen Liter reinen Alkohol für 50 Cent, in
der Anlage in Werne brauchten wir 70
Cent.« Ein Verein der regionalen Brennereien soll mit einer besseren Information die Logik der Forscher in die Politik tragen: Ist der Anteil von Bioethanol
ökologisch erzeugt, macht auch eine Erhöhung seines Anteils im Sprit von 10
auf 20 Prozent Sinn. Der Ausbau des E
85-Anteils mit Steuervorteilen ist ein
langfristiges Ziel, um die Unabhängigkeit vom Rohöl schneller zu erreichen.
Damit der Verbraucher einsteigt, müsse
– neben dem Erhalt der Preisstabilität –
begleitende Aufklärungsarbeit über die
positive Wirkung des Biokraftstoffs geleistet werden, so die Wünsche der Forscher. Optimal wäre die Abstimmung
zwischen Politik, Mineralölwirtschafts-

Das klimafreundlich produzierte Bioethanol sei zwar »extrem
ökologisch«, wie die erfolgte Zertifizierung des Deutschen Biomasseforschungszentrums belegt, wird aber derzeit nicht als Kraftstoff, sondern lediglich als Trink- oder Industriealkohol verkauft.

Ökologischer Kreislauf: Viehfutter aus der Brennerei, Gülle für die Biogasanlage,
Abwärme für die Bioethanolproduktion und Viehhaltung.

verband, Automobil- und Biokraftstoffindustrie. Wetter selbst geht mit gutem
Beispiel voran: Nach einer Umrüstung
des Steuergeräts für die Einspritzung
tankt er seit Jahren Bioethanol E 85 –
und hat mit seinem Wagen schon über
100.000 Kilometer zurückgelegt. Fünf
Tankstellen in der Region bieten diesen
Kraftstoff an.
Neben den Tests mit neuen Stoffen
stand die Effizienzverbesserung des gesamten Produktionskreislaufs im Fokus. Die Energie aus den Reststoffen
sollte so effizient wie möglich genutzt,

landwirtschaftliche Produktion und
Tierhaltung sinnvoll mit dem Produktionsprozess verbunden werden. Vom im
August 2009 gestarteten Forschungsprojekt profitiert auch die Landwirtschaft. Die Energie für die Brennerei
erzeugt eine Biogasanlage, die ohne
Erdöleinsatz den Dampf zum Destillieren mit Abwärme erzeugt. Übrig bleibt
im Destillationsprozess so genannte Schlempe, die als hochwertiges, eiweißreiches Futtermittel für Bullen und
Schweine in der Viehveredlung zum
Einsatz kommt – als Beitrag zu einer
klimafreundlicheren Fleischprodukti-

on. Die entstehende Gülle versorgt wieder die Biogasanlage, zusätzlich zum Silomais. Die Abwärme heizt im Nahversorgungsnetz wiederum die Ställe, die
Brennerei arbeitet nur, wenn Wärme
übrig bleibt. So wird die Gesamtenergie sehr effizient genutzt, erklärt Wetter die Idee: »Alles fließt wieder sinnvoll in andere Prozesse.«
KONTAKT

Prof. Dr. Christof Wetter
wetter@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/egu/bioethanol
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Oecotrophologie

Essen hält Leib und Seele
zusammen, aber auch die Welt?
Wer wissen möchte, was Nährstoffe sind, kann bei Google über 3 Millionen Einträge finden.
Und landet dann schnell bei Definitionen vom Energiehaushalt sowie den Erklärungen zu Kohlenhydraten,
Eiweißen und Fetten. Das kann lehrreich und interessant sein, unterhaltend ist es meistens nicht.
Genau aber das schafft das Magazin »Nährstoff – Perspektiven nachhaltiger Ernährung«.
Die Redaktion hatten Hella Maria Innemann, Lena Heitkönig und Marika Kinshofer, Studentinnen im
Masterprogramm Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft.

16
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»

Das Thema Nachhaltigkeit muss nicht belehrend
daherkommen.« Davon ist Hella Maria Innemann
überzeugt. Mit der ersten Ausgabe der »Nährstoff«
hat sie gemeinsam mit ihren zwei Kommilitoninnen Lena Heitkönig und Marika Kinshofer eine Zeitschrift
veröffentlicht, die über nachhaltige Ernährung informiert –
ohne dabei den Zeigefinger zu heben. Die drei Oecotrophologinnen und Studentinnen im Masterstudiengang Nachhaltige
Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft an der Fachhochschule Münster haben die Zeitschrift initiiert und konzipiert.
Das Ergebnis des dreiköpfigen Redaktionsteams: 100 Seiten
mit 19 Beiträgen.

Den Auftakt macht Prof. Dr. Jan Jarre. »Essen hält Leib und
Seele zusammen, aber auch die Welt?«, fragt der Wissenschaftler vom Fachbereich Oecotrophologie · Facility Management und schlägt für eine Antwort den historischen Bogen
von den alten Griechen bis zur Gegenwart, in der Politik, Medien, Unternehmen und Wissenschaft die »Ernährung der
Menschen als überindividuelle Gestaltungsaufgabe« sehen.
Prof. Dr. Carola Strassner vermisst »zeitgemäße, nachhaltige
Blindtexte zum Thema Nachhaltigkeit« und steuert, als Abschluss der Publikation, gleich einen bei. Darin wimmelt es
nur so von Begriffen, die sich um Nachhaltigkeit drehen: von
Artenvielfalt bis zukunftsfähig. »Dazwischen gibt es für jeden Laien und Experten Interessantes und Unterhaltendes,
das dazu motiviert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen«, verspricht Kinshofer. Wie etwa die Empfehlung von
Amke de Buhr, die auf einer 45 Quadratmeter großen gepachteten Ackerfläche 20 Gemüsesorten und Blumen für den Eigenbedarf anbaut. Oder den Bericht über das Café Garbo im
Programmkino Cinema in Münster, dessen Geschäftsführer
sich Nachhaltigkeit buchstäblich auf die Speisekarte geschrieben haben. »Geschmackvolle Wege zu nachhaltigem Essen«
unter wissenschaftlichen Aspekten dagegen nimmt der Wiener Soziologe Prof. Dr. Karl-Michael Brunner unter die Lupe.

NÄHRSTOFF – PERSPEKTIVEN NACHHALTIGER ERNÄHRUNG – NO. 1
Die Gestaltung der ersten Ausgabe der »Nährstoff« mit vielen Fotos und Illustrationen ist die Bachelorarbeit von Benedikt Krusel vom Fachbereich
Design der Fachhochschule Münster. Herausgeber sind der Fachbereich Oecotrophologie · Facility
Management der Fachhochschule Münster sowie
die ecotransfer Verlags- und Bildungsgesellschaft
Münster. Die Auflage beträgt 300 Exemplare, zu
beziehen über den Fachbereich. Die zweite Ausgabe erscheint 2013.

Das Grußwort hat übrigens der Comedian Sascha Grammel geschrieben. Seiner Bauchrednerpuppe, dem sprechenden Hamburger Professor Doktor Peter Hacke, legt er in den
Mund, dass »Nährstoff« auf »jeder Seite, in jeder Zeile, in jedem Wort wertvollste Informationen« bietet. Und wünscht
den Lesern viel Spaß beim Mitdenken – und Essen. Den dürften sie haben, meint Lena Heitkönig, denn »Nachhaltigkeit ist
gar nicht so schwer, wie es oft erscheint«.

KONTAKT

Mit »Nährstoff« versprechen sie eine »Gelegenheit zum

Hella Maria Innemann
hella.innemann@yahoo.de

Anbeißen«: Marika Kinshofer, Lena Heitkönig und Hella
Maria Innemann (v.l.).
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Architektur

»Building the Future«
Er lebt und arbeitet in einem Minihaus. Und er hat es auch entworfen.
Hans Drexler ist Vertretungsprofessor am Fachbereich Architektur der Fachhochschule
Münster, der münster school of architecture. Sein Schwerpunkt: nachhaltiges Bauen und integratives Entwerfen. Das hat er im Minihaus in Frankfurt umgesetzt – einem Haus, das auch dort noch
komfortablen Wohnraum bietet, wo andere Konzepte aus Platzmangel kapitulieren. Seinen
Studierenden will Drexler die Zusammenhänge und Abhängigkeiten des nachhaltigen Bauens vor Augen führen – in der Lehre, in Symposien und in
einer Ringvorlesung.

Architektur vor Paradigmenwechsel

Die Architektur steht vor einem Paradigmenwechsel. »Die Zeit, in der sich Architektur hinter schönen Bildern verstecken konnte, ist vorbei. Und wenn man
ehrlich ist, ist sie schon lange vorbei«,
sagt Drexler – weil die Disziplin einen
selbstreferenziellen ästhetischen Diskurs führe, der außerhalb ihrer Grenzen niemanden interessiere. »Wenn die
18
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Architektur ihre gesellschaftliche Relevanz zurückgewinnen will, dann muss
sie auch die zukunftsrelevanten Fragen
nach den Ressourcenverbräuchen und
die soziale Dimension einbeziehen«,
fordert der Architekt. Nun habe ein
Umdenken begonnen, das ein Problem
mit sich bringe. Denn es würden sich
extrem vielfältige Fragen stellen, die
Komplexität des Themas sei immens.

Genau hier setzt Drexlers Lehrkonzept
an: »Es geht darum, die Studierenden
mit zukunftsweisenden Fragen zu konfrontieren und Antworten zu finden.«
Eine Vielzahl davon hat Drexler 2008
mit der Prototypen-Entwicklung des
sogenannten Minihauses schon dargelegt. Kernthese des Projekts: Auf sehr
kleinen Flächen lässt sich hochwertiger
Wohnraum schaffen. Die Qualitäten des
Minihauses liegen in der vertikalen Entfaltung neuer Räume, es ist sozusagen
in die Höhe entwickelt. Denn, so Drexler: »Es gibt viele innerstädtische Restflächen, die sich mit konventionellen
Gebäuden nicht erschließen lassen.«

OBEN LINKS | Studenten des Kurses
»Urban Prototype – Prototypical City«
präsentieren Konzepte für modularen
Wohnungsbau in Shenzhen, China.

Perspektiven für Antworten aufzeigen

OBEN RECHTS | Symposium »Develo-

Das Ziel der Symposien am Fachbereich Architektur im Sommersemester
2011 war es, Themengebiete abzustecken, Verbindungen zwischen den Aspekten zu suchen und mögliche Antworten zu skizzieren. Denn beim nachhaltigen Bauen geht es nicht nur ums
Energiesparen – und so diskutierten die
Teilnehmer auf verschiedenen Ebenen.
Im Vordergrund standen Städtebau
und strukturelle Rahmenbedingungen
wie etwa die Art der Nutzung von Gebäuden, Energieeffizienz und Materialität. Aufgrund der Verknüpfungen
zwischen den Ebenen gilt es, eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen
und gegeneinander abzuwägen – um
sie zu optimieren. »Die technischen, sozialen und ästhetischen Aspekte laufen parallel und müssen ganzheitlich
optimiert werden. Es ist nicht zielführend, dass uns Architekten Energieberater und Zertifizierer sagen, wie Gebäude auszusehen haben«, mahnt Drexler.
Denn so verkomme die Architektur zu
einer quantifizierenden Ingenieurwissenschaft.

ping Sustainability«: Domenico Di
Siena, Prof. Dr.-Ing. Martin Prominski,
Vanessa Miriam Carlow und Prof.
Joachim Schultz-Granberg (v. l. n. r.) in
der Diskussion UNTEN |
Besucher der Symposienreihe

»Deswegen sind viele der Zertifizierungs- und Bewertungssysteme irritierend, weil sie nur quantifizierbare Aspekte abbilden. Man muss aber auch
die soziokulturellen Anforderungen im
Auge behalten!« Der Vorteil einer ganzheitlichen und integralen Planung sei,
dass sich an vielen Stellen Synergien
nutzen und damit für verschiedene Fragen ähnliche Lösungen finden lassen.
Als integraler Bestandteil gedacht, sei
Nachhaltigkeit kein Gegensatz zur Gestaltung. Vielmehr entstünden so Konzepte, Entwürfe und Konstruktionen,
deren ästhetischer Wert darin bestehe,
dass sie sinnvoll seien und im Dialog
mit dem Kontext stünden.
Ringvorlesung

Nachhaltigkeit? Was ist das überhaupt?

Was aber heißt Nachhaltigkeit genau?
»Nachhaltigkeit ist keine technische
Anforderung an Gebäude, wie Standsicherheit oder Brandschutz, die einfach erfüllt und nachgewiesen werden
kann«, weiß Drexler und führt aus:

Wie viel das Thema hergibt, belegt auch
das Buch »Building the Future – Maßstäbe des nachhaltigen Bauens«, das die
Ergebnisse der Symposien dokumentiert. Es ist kein Nachschlagewerk oder
Ratgeber, sondern eher eine charmante Sammlung kluger Artikel, wie die

Journalistin Jeanette Kunsmann konstatierte. Im neuen Semester ist nun am
Fachbereich die Ringvorlesung »Grundlagen des nachhaltigen Bauens« für
Masterstudierende angelaufen, gehalten von den Professoren des Fachbereichs; parallel dazu bieten sie Kurse
an. »Vom Aufbau her ähneln die Ringvorlesungen dem Symposium 2011«, erläutert Drexler. Es geht um Rahmenbedingungen im nachhaltigen Bauen, Bevölkerungswandel, Konsumverhalten,
Umweltzerstörung, Beschränkung der
Ressourcen. Hier behandelt im zweiten Teil Prof. Joachim Schultz-Granberg
Themen wie Städtebau, Landverbrauch,
Kulturelles und städtische Dichte. Ein
spannendes, zukunftsorientiertes Angebot, das die Studierenden in seinen
Bann schlägt.

KONTAKT

Vertretungsprofessor Hans Drexler
teamdrexler@fh-muenster.de
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Humanitäre Hilfe

Wissen schafft Hilfe
»Humanitäre Hilfe und staatliche Souveränität« – unter diesem Titel ist jetzt im Aschendorff-Verlag ein
Tagungsband zum 1. Münsterschen Kongress zur Humanitären Hilfe erschienen. Zu dem internationalen
Kongress hatten die Fachhochschule Münster, die Universität und die Stadt Münster im Rahmen der Allianz
für Wissenschaft im Mai 2011 eingeladen. Damals trafen sich Völkerrechtler, Historiker, Politologen, Juristen
und weitere Wissenschaftler im Rathaus des Westfälischen Friedens in Münster, um über Fragen zum Spannungsfeld zwischen humanitärer Hilfe, gewaltsamer Intervention und staatlicher Neutralität zu diskutieren.
Im Zuge des Kongresses ist zudem die Idee zu einem Praxisportal im Internet entstanden. Es soll Bürger
und Studierende, die sich humanitär engagieren möchten, mit Hilfsorganisationen zusammenbringen.

Z

wei zentrale Fragen standen im Mittelpunkt
der Konferenz, die unter großer überregionaler und internationaler Beteiligung stattfand.
Zum einen diskutierten die Fachleute, ob es
in humanitären Krisensituationen eine allgemeingültige »Schutzverantwortung« gebe, die notfalls gewaltsame Interventionen auch mit militärischen Mitteln
rechtfertige. Zum anderen stand die Frage im Raum,
ob das Ende des »Westfälischen Systems« erreicht und
damit das seit dem Friedensschluss 1648 geltende völkerrechtliche Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates obsolet geworden sei.
Der Band fasst diese Diskussionen zusammen und
beinhaltet die Tagungsbeiträge der einzelnen Redner. Prof. Dr. Joachim Gardemann, Leiter des Kompetenzzentrums Humanitäre Hilfe der Fachhochschule Münster, verdeutlicht in seiner Einleitung die
Gratwanderung zwischen »Verbot, Recht oder gar Verpflichtung« zur Intervention der internationalen Gemeinschaft in humanitären Katastrophen. General
Roméo Alain Dallaire, kanadischer Senator und ehemaliger Kommandeur der UN-Truppen im RuandaKonflikt 1994, diskutiert die Frage der Schutzverantwortung bei Verstößen gegen die Menschenrechte und
wirft die Frage auf, ob sie über das völkerrechtliche
Prinzip der Nichteinmischung hinausgehen könne.

RECHTS | Joachim Gardemann, Franz-Josef Jakobi,
Bernadette Spinnen (Hrsg.): Humanitäre Hilfe und staatliche Souveränität | Aschendorff Verlag | Münster, 2012 |
272 Seiten | EUR 29,80 | ISBN 978-3-402-12998-2
20
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Prof. Dr. Joachim Gardemann, Leiter des Kompetenzzentrums Humanitäre Hilfe, und seine
wissenschaftliche Mitarbeiterin Franziska Ohnheiser

Weitere Beiträge stammen von Prof. Dr. Frank Chalk,
Historiker und Direktor des Institute for Genocide and Human Right Studies der Concordia University in Montreal, Prof. Dr. Ted van Baarda, Professor
für Militärethik an der Nederlandse Defensie Academie in Den Haag, und Prof. Dr. Reinhard Meyers, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, sowie von Prof. Dr. Franz-Josef Jakobi, ehemaliger Leiter des Stadtarchivs Münster und Vorsitzender des Arbeitskreises »1648 – Dialoge zum Frieden« der Allianz
für Wissenschaft, und Dr. Rudolf Seiters, Präsident
des Deutschen Roten Kreuzes. Darüber hinaus enthält
der Band Texte aus vorbereitenden Vorlesungen und
ein Interview mit Roméo Dallaire.
Mit dem Tagungsband wollen die Veranstalter der Allianz für Wissenschaft die Auseinandersetzung mit
den Themen Frieden, Menschenrechte und Humanitäre Hilfe lebendig halten – mit Worten und Taten. In
diesem Zuge hat das Kompetenzzentrum Humanitä-

re Hilfe im Sommer 2012 gemeinsam mit der Universität eine Online-Praktikumsbörse für humanitäres
Engagement ins Leben gerufen. Unter www.wissenschafft-hilfe.de finden Interessierte Angebote für Tätigkeiten in Hilfsorganisationen. »Mit dem Praxisportal wollen wir die Zusammenarbeit zwischen Bürgern,
Hochschulen und Hilfsorganisationen weiter ausbauen«, erklärt Gardemann. »Für die Organisationen bietet das Portal die Möglichkeit, sich zu präsentieren –
denn viele sind den Bürgern und Studierenden noch
gar nicht bekannt.« Die Onlinebörse soll die Suche
nach den verschiedenen Organisationen vereinfachen,
Kontakte vermitteln und die Vielfalt des humanitären
Engagements in Münster sichtbar machen.

KONTAKT

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

Außen Makulatur, innen Glücksgefühl
Kritisch und verantwortlich denkende Gestalterpersönlichkeiten auszubilden, die an der Lösung gesellschaftlicher Probleme mitwirken – diesen Anspruch haben die Lehrenden des Fachbereichs Design.
Sie bieten den Studierenden ein offenes Feld für experimentelle Gestaltungen und zielbezogene Denkansätze, die für den Beruf vorbereiten. In dieses Konzept passt das Projekt »Rhizom – Zeitschrift am
Fachbereich Design«. Das Thema der 12. Ausgabe: »The Story of Stuff – Wie wir unsere Erde zumüllen«.
Das Buch der amerikanischen Umweltaktivistin Annie Leonard inspirierte die angehenden Designer für
ihre ganz eigene Sicht auf den »Müll, den wir tagtäglich produzieren«. Prof. Rüdiger Quass von Deyen,
Betreuer des Projekts, beschreibt die Herangehensweise.

K

ein
Gestaltungsseminar
ohne inhaltliche Vorbereitung. Denn: Wenn Designer Inhalte umsetzen wollen, müssen sie sich mit ihnen auseinandersetzen. Daher beginnt das
Rhizom-Projekt mit einem Seminar
bei Prof. Ralf Beuker: Dead Poets Society. Hier werden Themen erarbeitet, die die Studierenden dann bei
Rhizom textlich, grafisch und konzeptionell umsetzen. Das trifft auf
jede Rhizom zu.
Aber was ist Rhizom genau?
In erster Linie ein Magazinprojekt am Fachbereich Design. Warum ein »Projekt
Zeitschrift«?

Design als akademische Disziplin ist eine
Denkmethode, die sich am Machen orientiert. Das Denken ohne
das Machen ist Theorie. Das Machen
ohne das Denken ist orientierungslos.
So unterschiedlich, wie verschiedene
Theoretiker die Funktionen des Designs beschreiben, so unterschiedlich

22
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grenzen die Theorien den Begriff von
anderen Bereichen menschlichen Schaffens ab. Im Wesentlichen stimmen aber
alle darin überein, dass sich Design am
Menschen orientieren und innovative
Konzepte, Systeme und Objekte entwickeln solle, um einen Einfluss auf den
Menschen auszuüben. Die Theorien unterscheiden sich zum einen bezüglich
der Frage, in welchem Umfang man in
der Praxis und im Alltag von Design
sprechen kann, und zum anderen bezüglich des Grades an Verantwortung,
die Designer für das tragen, was sie entwickeln, produzieren und gestalten.
Es ist eine alte Geschichte: Wir kennen
sie mindestens seit Beginn der achtziger
Jahre, als die zunächst noch zarte Umweltbewegung nicht nur in Deutschland die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machte, dass unsere Ressourcen
endlich sind und das, was die Erde an
Belastungen ertragen kann, begrenzt
ist. Rhizom 12 fokussiert genau auf den
Punkt – auf den Müll, den wir tagtäglich
produzieren. Entgegen anderslautender
Behauptungen wird vieles von diesem
Wohlstandsmüll nicht recycelt und wieder in den Warenkreislauf eingespeist,
sondern landet als Müllexport in Entwicklungsländern überall auf der Welt.
Wir schildern transparent und verständlich, welche Folgen unser gewohntes Leben in einer Wohlstandsgesellschaft hat, die immer schneller Waren
verbraucht und dann einfach wegwirft.
Es ist unser Konsum, der letztendlich
die Ausbeutung von Mensch und Natur befördert. Das Ergebnis: Die Erde
steht quasi von oben durch die menschgemachte Klimaerwärmung erheblich unter Stress und wird gleichzeitig durch den Müll sozusagen von unten an einen nicht weniger gefährlichen
Abgrund gebracht. Eine Thematik, mit
der sich auch Designer als Verursacher
kritisch auseinandersetzen müssen. Der
wirtschaftliche Druck und der Suchtfaktor des Konsums sind zu stark –
und die sichtbaren Probleme sind uns
in den Wohlstandsländern noch nicht

weit genug auf den Pelz gerückt. Das ist
das Thema. Das ist Rhizom 12. Design
ist ein Prozess von innen nach außen.
Daher beginnt bei Rhizom die Leistung
mit dem aktiven Zuhören, setzt sich im
Mitdenken fort und mündet im visionären Umsetzen. Das Magazin leistet, was
der Entwurf allein nicht leisten kann.
Weil es sichtbar macht, was sein kann.
Auch bei der Produktion – die Herstellung hat Diplom-Designer Paul Plattner
Wodarczak betreut – haben wir alle Aspekte der Nachhaltigkeit beachtet und
einbezogen. Für den Titel der Zeitschrift
haben wir bereits genutztes Papier verwendet. Das steckt dahinter: Um eine
Druckmaschine einzurichten, druckt
eine Druckerei immer zunächst einfach
ein paar Bogen. Die Druckplatten und
die Druckwerke müssen dabei auf Standardfarbwerte eingerichtet werden. Um
Papier zu sparen, werden die Bogen
durchaus mehrmals durch die Maschine bedruckt. Das nennt man Makulatur – wertlos gewordenes, bedrucktes
Papier. Dieses Papier hat die Druckerei
Mundschenk Druck + Medien in der Lutherstadt Wittenberg für uns und unsere Auflage gesammelt, und wir haben das gebrauchte Papier gestalterisch
mit einbezogen. Die Bogen haben wir
mit Farbflächen und Typografie so gestaltet, dass bei der Gesamtauflage von
600 Exemplaren letztlich 600 individuelle Titelseiten entstanden sind, da jeder
Makulaturbogen anders aussieht. So
haben wir 12 Titeltexte von 12 Studierenden auf 600 individuellen Makulaturbogen. Eine beeindruckende gestalterische Wiederverwertung bereits genutzten Materials. Und im Innenteil der
Rhizom? Darin geht es etwa um den
Biomarkt, den Weg zum Glücksgefühl,
um »Grüngeschwätz« und Kinder als
Marketing-Zielgruppe. Und Annie Leonard ist irgendwie immer dabei – direkt
als Zitat oder indirekt als Inspiration.

Der Auseinandersetzung mit dem Buch
»The Story of Stuff« von Annie Leonard
folgte die Umsetzung von Ideen in der
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Prof. Rüdiger Quass von Deyen
quassvondeyen@fh-muenster.de
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Forschungstransfer

„Den Menschen einen Anreiz geben,
nachhaltig zu handeln“
Carsten Schröder ist Vizepräsident für Transfer und Partnerschaften und Geschäftsführer der Transferagentur Fachhochschule Münster GmbH. Mit der fhocus sprach er darüber, was nachhaltiges Handeln für
ihn bedeutet und welche Anforderungen es an eine Hochschule stellt.

fhocus | Herr Schröder, Sie sind Vizepräsident für Transfer
und Partnerschaften der Fachhochschule Münster. Was bedeutet Nachhaltigkeit in Ihrem Arbeitsumfeld?
Schröder | Heute schon an morgen zu denken! Das gilt für die
gesamte Hochschule und wird auch so von uns gelebt. Wir sehen uns als Innovationsmotor und Netzwerkknoten der Region – wollen sie lebenswert erhalten und bringen uns dazu
aktiv ein. In meinem konkreten Arbeitsschwerpunkt könnte man hier als Beispiel unser Modell der strategischen Partnerschaften nennen, in denen wir mit unseren Unternehmenspartnern über die reine Projektarbeit hinaus ganzheitliche
Bindungen entwickeln. Oder die Vernetzung mit anderen
Hochschulen über die InnovationsAllianz NRW und UAS7.

sche Unternehmen. Thematisch werden Energie- und Ressourceneffizienz aus meiner Sicht eine wichtige Rolle spielen.
fhocus | Und wie bereitet sich unsere Hochschule auf diese
Entwicklung vor?
Schröder | Zu den wichtigsten Punkten gehören die Arbeitsbedingungen für unsere Forscherinnen und Forscher – und
da beziehe ich ganz bewusst auch unsere Studierenden mit
ein. Das kann sowohl bedeuten, Freiräume zu schaffen, als
auch belastbare Infrastruktur aufzubauen, zum Beispiel
durch die Gründung von interdisziplinären Forschungseinrichtungen wie dem iSuN, Institut für Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft, oder dem IWARU, Institut
für Wasser · Ressourcen · Umwelt.

fhocus | ... und für Sie persönlich?
Schröder | Ich glaube vor allem daran, dass man den Menschen manchmal einen Anreiz geben muss, den auf den ersten Blick etwas aufwendigeren Weg auch wirklich mitzugehen. Gerade dann, wenn man den Dreiklang aus wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten unter einen
Hut bringen will. Das sieht man unter anderem in der Energiebranche. Sehr vereinfacht formuliert: Unternehmen investieren dann, wenn es sich für sie nachgelagert auch wirtschaftlich lohnt. Innovationen müssen daher auch bedarfsund somit verbrauchergetrieben sein.
fhocus | Sie haben es am Anfang schon gesagt: Nachhaltig zu
handeln bedeutet, auch heute schon an morgen zu denken.
Was sehen Sie in der Hochschullandschaft am Horizont?
Schröder | Gerade im Bereich der Forschungsförderung erwarte ich einen immer größeren Wettbewerb öffentlicher Institutionen um die Fördergelder. Ich glaube auch, dass der Trend
zur Spitzenforschung weiter zunehmen wird. Die Europäische
Forschungsförderung setzt im Forschungsrahmenprogramm
erfreulicherweise auf Anwendungsbezug und mittelständi24
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fhocus | Mit der Transferagentur hat die Hochschule ihr
Projektgeschäft als GmbH vor über acht Jahren professionalisiert. Wie passt das zu der Idee ganzheitlichen Handelns?
Das passt sogar sehr gut: Die Transferagentur ist ein Rad im
Gesamtsystem, das schon 1998 mit einer umfangreichen Forschungsoffensive auf den Weg gebracht wurde. Wir sind an
den klassischen Schnittpunkten wie der Drittmittelverwaltung oder dem Justiziariat eng mit der Hochschulverwaltung
verbunden. Die Gründung der GmbH war letztlich ein Ergebnis der Struktur- und Serviceprofessionalisierung. Wir wollten damit einen gut sichtbaren, zentralen Dienstleister für unsere Kunden schaffen. Und das ist uns auch gelungen. Die
Rechtsform spielt dabei noch nicht einmal eine so große Rolle, auch wenn wir dadurch natürlich für unsere Unternehmenspartner vertraute Strukturen geschaffen haben.

KONTAKT

Carsten Schröder
schroeder@transfer.fh-muenster.de

Er glaubt daran, dass man den Menschen
manchmal einen Anreiz geben muss, den
auf den ersten Blick etwas aufwendigeren
Weg nachhaltigen Handelns auch wirklich
mitzugehen: Carsten Schröder, FH-Vizepräsident für Transfer und Partnerschaften.
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Altenpflege international

Altenpflege in Afrika

Monika Rode und Prof. Dr. Marcellus Bonato engagieren sich
für die Versorgung älterer Menschen in Afrika. Dazu haben sie
seit 2007 mehrmals Namibia bereist und Gespräche mit Hochschulvertretern und Politikern des Landes geführt. Unter anderem wollen sie mit dem namibischen Gesundheitsministerium
ein Bildungsprogramm für die Altenpflege entwickeln.

»Die Idee für gemeinsame Projekte ist bereits seit fünf Jahren gewachsen.« Monika Rode engagiert sich zusammen
mit Prof. Dr. Marcellus Bonato in Namibia für nachhaltige
Projekte, die sich mit der Versorgung älterer Menschen beschäftigen. Dafür haben die Diplom-Pädagogin und der
Hochschullehrer vom Fachbereich Pflege und Gesundheit
seit 2007 mehrmals das südafrikanische Land bereist und
Gespräche mit Hochschulvertretern des Landes geführt.
Zwei Kooperationen sind nun daraus hervorgegangen:
Mit der Universität von Namibia (UNAM) planen die Wissenschaftler den Aufbau eines Studiengangs Altenpflege, und
mit dem Polytechnikum in Windhoek wollen sie den Einsatz
von Solarthermie-Anlagen im ländlichen Raum fördern.
26
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ei ihrer letzten Reise im Juni
2012 haben Rode und Bonato nicht nur Verträge mit den
Partnerhochschulen geschlossen, sondern für beide Projekte neue
Kontakte geknüpft. »Unter anderem hat
das namibische Ministerium für Gesundheit und Pflege sich bereit erklärt,
mit uns gemeinsam ein Bildungsprogramm für die Altenpflege zu entwickeln«, sagt Bonato.
Das Altenpflege-Projekt mit der UNAM
geht ein Problem mit großer gesellschaftlicher Relevanz an. Das nationale Statistikamt Namibias erwartet, dass

Kudakwashe Ndhlukula, Leiter des Instituts für erneuerbare Ener-

Wollen ein Ausbildungskonzept zur Versorgung älterer Menschen

gien des Polytechnikums Namibia, erklärt Dr. Gert Günzel, Vize-

mit Schwerpunkt Altenpflege aufbauen: Monika Rode von der

präsident des Polytechnikums, und Prof. Dr. Marcellus Bonato von

Fachhochschule Münster und Dr. Scholastika Iipinge von der Uni-

der Fachhochschule Münster die Funktionsweise einer Solarther-

versität Namibia (UNAM).

mieanlage. Eine solche Anlage soll künftig alte Menschen in ländlichen Regionen mit warmem Wasser versorgen.

sich die Zahl älterer Menschen über 55
Jahre bis zum Jahr 2030 nahezu verdreifachen wird. Gerade diese Bevölkerungsgruppe gehört jedoch nach Angaben des namibischen Gesundheitsministeriums zu den benachteiligten im
nationalen Gesundheitssystem.
»Bislang steckt etwa eine professionelle Ausbildung von Altenpflegekräften noch in den Kinderschuhen«, sagt
Rode. Zwar biete die UNAM ein Studium zur Krankenpflege an, eine Ausbildung zur Altenpflege oder zur Krankenpflege mit Spezialisierung auf alte
Menschen existiere bislang jedoch
nicht, erläutert Dr. Scholastika Iipinge
von der UNAM. »Deshalb freuen wir
uns sehr, dass wir zusammen mit der
Fachhochschule Münster ein solches
Ausbildungskonzept zur Versorgung älterer Menschen aufbauen können«, betont die namibische Wissenschaftlerin.
Ein Fokus werde dabei auf der Entwicklung des Schwerpunkts Altenpflege an
der Hochschule liegen, der andere sieht
die Ausbildung von Assistenzberufen
in diesem Bereich vor.
Im Kooperationsprojekt mit dem Polytechnikum Namibias und dessen Institut für erneuerbare Energien und

Energieeffizienz ist zunächst der Test
einer Solarthermie-Modellanlage in einem Altenheim vorgesehen. Die Anlage
nutzt die regenerative Energie der Sonne, um Wasser zu erhitzen – ein Modell, das vor allem in den ländlichen Regionen ohne ausgebautes Stromnetz zur
Versorgung der Bevölkerung beitragen
kann. »Wenn der Test im Altenheim erfolgreich verläuft, werden wir ein Konzept für die Nutzung solcher Anlagen für die Bevölkerung im ländlichen
Raum erstellen«, sagt Bonato. Auch hier
gelte es, besonders auf die Bedürfnisse älterer Menschen zu achten, so der
Hochschullehrer. Derzeit suchen die
Beteiligten aktiv nach Sponsoringpartnern für die Solarthermieanlage. Der
Vizepräsident des Polytechnikums, Dr.
Gert Günzel, sieht in der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Münster
ein Projekt mit Zukunft: »Wir freuen
uns über die Zusammenarbeit und hoffen, dass dies der Anfang einer weitreichenden Kooperation ist.«
Derweil arbeiten die Hochschulvertreter beider Seiten an Finanzierungsmodellen. Gemeinsam mit der UNAM hat
die Fachhochschule Münster Anträge
beim Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) und beim Deut-

schen Akademischen Austauschdienst
(DAAD) eingereicht. Das BMBF fördert
mit der Ausschreibung neue Kontakte
zwischen deutschen und afrikanischen
Wissenschaftlern in der Region Subsahara, der DAAD fördert Partnerschaften
speziell für den Gesundheitssektor. »Der
DAAD hat uns schon seine Zusage gegeben«, freut sich Bonato. »Nun hoffen
wir natürlich, dass der Antrag auch im
Bundesministerium auf positive Resonanz stößt.« Mittlerweile hat das Engagement auch weitere Interessenten in Afrika auf den Plan gerufen. »Inzwischen
haben die Universität Pretoria in Südafrika und das African Population and
Health Research Center mit Sitz in Kenia Interesse an Kooperationen bekundet«, fasst Rode die Perspektive für weitere internationale Projekte zusammen.
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rode@fh-muenster.de
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Sensorik

Eine Frage des
richtigen Geschmacks
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Lebensmittel nicht nur schmecken, sondern sie vielmehr erschmecken, sie erfühlen, erriechen – das kann
doch jedermann, meint jedermann. Genau das aber stimmt so wenig, wie alle Menschen gleich gut sehen
oder hören oder rot von grün unterscheiden können. Schlimm ist daran zunächst einmal nichts, es kann
aber zum Problem werden. Dann nämlich, wenn es diejenigen betrifft, die professionell mit Lebensmitteln
umgehen müssen. Wer Lebensmittel herstellt, sollte halt eine feine Nase und sensible Geschmacksnerven
haben. Gleiches gilt für den, der ihre Qualität kontrolliert.

28
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ie aber lassen sich Talente für die Qualitätskontrolle
ermitteln? Und: Lassen sich
Standards für die menschliche Sensorik festlegen? Wenn ja, wie, wenn doch
jeder von uns Geruch und Geschmack
unterschiedlich wahrnimmt?
Eine Lösung bieten jetzt die beiden Professoren Dr. Guido Ritter und Dr. Thorsten Sander vom Fachbereich Oecotrophologie · Facility Management. Um
Mitarbeitern in der Lebensmittelbranche einerseits ein Instrument zur »sensorischen Selbstüberprüfung« an die
Hand zu geben und auf der anderen
Seite ihre Leistungsfähigkeit auf diesem Gebiet zu testen, haben die beiden Oecotrophologen einen Prüfapparat entwickelt, den sie »Sensebase« genannt haben. Zwei Jahre hat das Projekt
gedauert.
Im Grunde genommen handelt es sich
dabei um einen Koffer, der mit unterschiedlichen Geschmacks-, Geruchs-,
Seh- und Haptiktests gefüllt ist. Damit
bieten die beiden Wissenschaftler Unternehmen ein Hilfsmittel, mit dem sie
die sensorische Leistungsfähigkeit ihrer
Mitarbeiter testen und auf diese Weise
die »richtige« Person für Kontroll-Aufgaben bestimmen können. »Es geht dabei aber auch darum, die in der Branche Beschäftigten für das Thema zu
sensibilisieren«, sagt Ritter. Und so – im
wahrsten Wortsinn – deren Sinne zu
schärfen.
Große Unternehmen legen darauf schon
lange Wert. Sie schicken ihre Angestellten zu Fortbildungen oder testen sie und
ihre Fähigkeiten in betriebseigenen Laboren. Noch nicht wirklich angekommen ist das Bewusstsein für diese Art
von Qualitätsmanagement jedoch im
Mittelstand. »Dort steckt das Thema
Sensorikschulung noch in den Kinderschuhen«, sagt Ritter.
Was wie trockene Theorie klingt, wird
am praktischen Beispiel lebendig. San-

Prof. Dr. Guido Ritter (l.) und Prof. Dr. Thorsten Sander haben einen Test
entwickelt, mit dem Mitarbeiter der Lebensmittelbranche ihre sensorischen
Fähigkeiten überprüfen können.

der reicht einen Geruchsstab. Kappe ab,
nah an die Nase damit und dran riechen. Klar, Minze, ist doch einfach. »Ja«,
sagt der Professor. »Aber ist das jetzt
Spearmint oder Peppermint?« Gute
Frage. Fast leichter ist es da schon, die
sich farblich nur in Nuancen voneinander unterscheidenden grauen Plättchen
in die richtige Reihenfolge zu legen.
Zwei kleine Beispiele, die eines deutlich machen: Auch derjenige, der nicht
rotgrünblind ist und auch nicht an
der sogenannten Bitterblindheit leidet,
kommt bei den Tests ins Schwitzen und
muss sich eingestehen, doch deutlich
weniger zu erkennen – und leider auch
zu kennen – als vermutet.
Die beiden Wissenschaftler standen bei der Entwicklung des von der
EU und dem Land NRW geförderten
»Sensebase«-Koffers am Anfang vor allem beim Geruchstest vor ganz anderen Schwierigkeiten. Was sind eigentlich die repräsentativen Aromen und
welche Gerüche sind authentisch? Ritter: »Nehmen Sie nur mal die klassische
Erdbeere – wie riecht die?« Schwer zu
beschreiben bei mehr als 1000 natürlichen Sorten und unendlich vielen synthetischen Aromakombinationen.

Hilfreich waren auch dabei die knapp
2000 Probanden, die die beiden Wissenschaftler riechen, schmecken, fühlen, sehen – und letztlich auch beurteilen ließen, wie eine ganz normale
Erdbeere zu schmecken oder eine Walnuss zu riechen hat. Die Ergebnisse der
Sensorik-Tester haben Ritter und Sander in eine Datenbank eingepflegt. Sie
dienen denen als Referenzgröße, die
den Test künftig machen.
»Seit Kurzem gibt es den SensebaseKoffer als marktreifes Produkt in zwei
Ausfertigungen, die sich in der Zahl der
Test-Zugänge für den Online-Vergleich
sowie der Anzahl der Geschmackstests
unterscheiden«, sagt Ritter. Interesse daran angemeldet haben bereits einige Firmen und Berufsschulen. Dass sich Auszubildende künftig intensiver mit dem
Thema Sensorik befassen sollen, freut
die beiden Wissenschaftler besonders.
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Medizintechnik

Drahtlose Patientenfürsorge
Mit dem wachsenden Anteil älterer Menschen in Deutschland steigt der Betreuungsbedarf. Eine ausreichende Patientenversorgung gestaltet sich – auch mit Blick auf den Kostendruck im Gesundheitswesen
– künftig schwieriger. Mediziner und Pflegepersonal stellt die demografische Entwicklung vor neue
Herausforderungen. Aber auch die Wissenschaft: Sie kann zur Effizienzsteigerung von Betreuung und
Behandlung beitragen, wie ein federführend von der Fachhochschule Münster betreutes Forschungsprojekt beweist. Mit Wireless Health Monitoring (wihmo) verfolgen Prof. Dr. Peter Glösekötter und sein
Team am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik einen innovativen Ansatz zur ressourcenschonenden Überwachung von Patienten mittels drahtloser Technologie.

Mit dem wachsenden Anteil älterer Menschen in Deutschland steigt der Betreuungsbedarf. Eine ausreichende Patientenversorgung gestaltet sich – auch mit Blick auf den Kostendruck im Gesundheitswesen
– künftig schwieriger. Mediziner und Pflegepersonal stellt die demografische Entwicklung vor neue Herausforderungen. Aber auch die Wissenschaft: Sie kann zur Effizienzsteigerung von Betreuung und Behandlung beitragen, wie ein federführend von der Fachhochschule Münster betreutes Forschungsprojekt
beweist. Mit Wireless Health Monitoring (wihmo) verfolgen Prof. Dr. Peter Glösekötter und sein Team am
KLEIN UND LEISTUNGSSTARK
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik einen innovativen Ansatz zur ressourcenschonenden
Überwa-

chung von Patienten mittels drahtloser Technologie.

Prof. Dr. Peter Glösekötter zeigt den im
Labor Halbleiterbauelemente und Bussysteme entwickelten Prototypen, der die
Patientendaten sammelt und sendet.
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as zunächst bis Januar 2014 laufende Projekt soll die
Grundlagen für eine autonome Gesundheitskontrolle schaffen. »Belegzeiten von Krankenhausbetten reduzieren sich, Ärzte und Pflegekräfte werden entlastet, die Kosten im Gesundheitssystem sinken«, beschreibt Glösekötter das Ziel. Zusammen mit Prof. Dr. Uvo M.
Hölscher, für die Sensoranpassung zuständiger Medizintechnikexperte am Fachbereich Physikalische Technik, stieß der
Fachmann für elektronische Bauelemente das Thema an. Der
daraus resultierende Antrag war erfolgreich: Das Projektbudget von rund zwei Millionen Euro sichert das INTERREG IV
A-Programm Deutschland-Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des
NRW-Wirtschaftsministeriums sowie der niederländischen
Provinz Overijssel.

Gemeinsam der drahtlosen Patientenüberwachung auf der
Spur sind (v. li.) Diplom-Informatiker Gregor Rebel, Projektkoordinator Rolf Laakmann von der FH-Transferagentur,

Das Prinzip klingt simpel: Sensoren messen beim Patienten
Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung des Blutes oder andere Werte. Die Daten sammelt der am Körper getragene Minicomputer und überträgt sie mit dem integrierten Sender mittels WSN-Technologie (wireless sensor network) per Funk an
einen beliebigen Rechner in der Wohnung oder am Arbeitsplatz. Das kann ein Smartphone sein, ein Notebook oder der
Heim-PC. Über das Internet werden die Daten weitergeleitet.
Die Analyse erfolgt automatisch in Echtzeit. Die Abweichung
vom Standardwert oder auch eine herausgerutschte Kanüle
lösen einen automatisierten Alarm aus. Erst zu diesem Zeitpunkt kommen Ärzte oder Pflegepersonal ins Spiel und entscheiden über das weitere Vorgehen.
Neben der Entlastung des Personals in Krankenhäusern und
Heimen würden sich die Kosten für Behandlungen und unnötig gewordene Krankentransporte reduzieren. Das gelte vor
allem für die mit rund 55.000 Euro pro Jahr und Patient sehr
teure Dialyse, die durch eine von wihmo überwachte Heimdialyse ersetzt werden könnte, so Glösekötter. Das drahtlose
Monitoring schaffe zudem eine neue Lebensqualität. Patienten oder pflegebedürftige Personen seien nicht mehr durch
Kabel ans Bett gebunden, könnten sich zuhause frei bewegen
oder sogar im Beruf weiterarbeiten – und müssten nicht Stunden in Wartezimmern verbringen. »Wir sind quasi die ersten
Meter«, beschreibt Glösekötter den wihmo-Forschungsanteil
der Fachhochschule Münster und meint damit die Erfassung
und Übertragung bis zum Internet innerhalb der Wohnung
oder am Arbeitsplatz. Im Prototyp sind Computer, Funkgerät
und Batterie untergebracht. Neben der Neuentwicklung der
Hardware steckt ein großer Teil der bisher geleisteten Arbeit
in der Software, die auf einem quelloffenen System basiert,
erklärt Diplom-Informatiker Gregor Rebel: »Die Funkstandards haben wir selbst entwickelt, um die Technik an spezielle Anwendungssituationen anpassen zu können.« Verschiedene Sender wurden im Labor getestet, deren Stromaufnahme
und Energiebilanz verbessert.

Prof. Dr. Peter Glösekötter und Sascha Poggemann, Masterabsolvent am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik.

Die Aufgabenstellung: Der Prototyp für das drahtlose
Patientenmonitoring soll klein sein und möglichst wenig
Strom verbrauchen.

»Inhaltlich gesehen feiern wir Richtfest«, sagt Rolf Laakmann
von der für die Projektkoordination zuständigen FH-Transferagentur. Denn in Kürze präsentieren die FH-Forscher ihre Entwicklung den Projektpartnern aus Wirtschaft, Gesundheitsbranche und Hochschule: der TU Braunschweig, Universität Twente, Barmer, Apotheke am Bauhaus in Borghorst, dem
Krankenhaus Medisch Spectrum Twente, den Softwareunternehmen Vector Fabrics (Eindhoven) und Silicon Hive sowie der Medizintechnikfirma Centric Tsolve (Hengelo). Anhand des Prototyps können sie 2013 spezielle Anwendungen weiterentwickeln. Die FH-Forscher werden sich derweil
mit der Optimierung der Soft- und Hardware beschäftigen.
KONTAKT

Prof. Dr. Peter Glösekötter
peter.gloesekoetter@fh-muenster.de
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Brandschutz

Simulationen sagen
Rauchausbreitung vorher
Wenn es in geschlossenen
Räumen brennt, wird nicht
nur das Feuer, sondern vor
allem der giftige Rauch rasch
zur tödlichen Bedrohung.
Wollen Experten neue Maßnahmen für den Brandschutz
entwickeln, sind dabei vor
allem zwei Fragen zu klären:
Wie schnell breitet sich der
Qualm aus und in welche
Richtung verteilen sich die
gefährlichen Gase? Genau das
zu prognostizieren, ist der
Anspruch von Marion Meinert, Promotionsstipendiatin
des Gleichstellungsbüros der
Fachhochschule Münster und
Doktorandin an der Bergischen Universität Wuppertal.
Mit spezieller Software simuliert sie Brände und Rauchentwicklung in Gebäuden und
versucht damit, die Ausbreitung der Gase möglichst exakt
vorherzusagen.

Darstellung der berechneten Strömungsverhältnisse in einem 10-geschossigen
Treppenraum mit unterschiedlichen Farbskalierungen
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einert hat 2007 ihr Diplom im konstruktiven Ingenieurbau am Fachbereich Bauingenieurwesen
der Fachhochschule Münster erworben und sich anschließend mit einem
2011 abgeschlossenen Masterstudium
an der Universität Wuppertal auf das
Thema Brandschutz spezialisiert. Schon
dort hat sie sich mit Simulationsmethoden beschäftigt, die die Vorhersage von
Gasausbreitungen erlauben – sogenannte Computational Fluid Dynamics.
In den vergangenen Monaten hatte sie
Gelegenheit, diese Methode für unterschiedliche Bauwerke durchzuführen:
Während eines Praktikums bei einem
auf Simulationen spezialisierten Unternehmen in Neu-Delhi hat sie die Rauchentwicklung eines brennenden Gepäckstücks in einem Flughafen simuliert.
Im Frühjahr 2012 erhielt sie eine Einladung nach New York zum internationalen Symposium zur Sicherheit und
Schutz von Tunneln. »Dort habe ich
über den Einfluss von Lüftungsanlagen auf die Ausbreitung von Gasen berichtet, die im Falle eines Unfalls von
gasbetriebenen Fahrzeugen freigesetzt
werden«, erklärt Meinert. »Dieser Zu-

»Simulationen sind
erst seit einigen
Jahren praktikabel,
denn an wenigen
Sekunden rechnen
selbst moderne
Computer oft noch
tagelang«
Marion Meinert

sammenhang ist wesentlich, um die Gefahren in Tunneln richtig einschätzen
und die Wahrscheinlichkeit einer Explosion berechnen zu können«, so die
Brandschutzexpertin.
Für ihre Doktorarbeit erstellt sie derzeit Simulationen für Sicherheitstreppenhäuser in Hochhäusern. Sie berechnet, wie deren Belüftung justiert sein
muss, um im Brandfall das Eindringen
von Rauch aus dem Hauptgebäude zu
verhindern. Die Belüftungsanlage sorgt
dafür, dass im Treppenhaus ein höherer Luftdruck als in den übrigen Gebäudeteilen herrscht. Das wiederum verhindert, dass beim Öffnen der Türen
Rauch aus dem brennenden Gebäude
ins Treppenhaus eindringt. »Das Problem dabei ist, ein konstantes Druckniveau über die gesamte Höhe des Treppenhauses zu halten. Hier bieten sich
Simulationen an, mit denen der Druckverlauf und die Druckunterschiede vorhergesagt werden können«, erklärt Meinert, die bei ihrer Dissertation von Prof.
Dr. Wolfram Klingsch von der Universität Wuppertal und von Prof. Dr. Martin
Homann vom Fachbereich Bauingenieurwesen der FH Münster betreut wird.
Hinter den Simulationen steckt die Methode der sogenannten numerischen
Strömungsmechanik. Diese beruht auf
mathematischen Gleichungen, die physikalische und chemische Grundgesetze
modellieren. Mit ihnen lassen sich strömungsmechanische Probleme beschreiben, ohne dass dafür aufwendige und
teure physikalische Experimente durchgeführt werden müssen. Am PC stellt
sich die Rauchentwicklung graphisch
und leicht verständlich dar. Wie viele verschiedene Faktoren allerdings dahinterstecken und zu berücksichtigen
sind, erahnt der Laie allenfalls, wenn er
auf die der Programmierung zugrunde
liegenden Textdateien blickt. Größe und
Art des Gebäudes, bauliche Besonderheiten, bestehende Sicherheitsschleusen und unterschiedliche Lüftungsanlagen – all das hat Einfluss darauf, wie
schnell und wie weit sich die Gase aus-

Marion Meinert ist diplomierte
Bauingenieurin der Fachhochschule
Münster und hat an der Universität
Wuppertal einen Masterabschluss
zum Spezialgebiet Brandschutz
erworben. Derzeit beschäftigt sie
sich mit Computersimulationen,
die die Ausbreitung von Rauch
möglichst exakt voraussagen sollen. Für ihre Promotion untersucht
sie dabei vor allem die Rauchentwicklung in Sicherheitstreppenhäusern von hohen Gebäuden.

breiten, und ist deshalb bei der numerischen Simulation zu berücksichtigen.
Die vielen Einflussgrößen verursachen
immense Datenmengen und fordern
den Computern extreme Rechenleistungen ab. »Deshalb ist dieses Verfahren erst seit einigen Jahren überhaupt
praktikabel«, sagt Meinert, »denn an
wenigen Sekunden Simulation rechnen
selbst moderne Computer oft noch tagelang.« Die praktische Anwendung des
Verfahrens steckt also noch in den Anfängen, was wiederum der Promotionsstudentin die Gelegenheit bietet, mit ihrer Arbeit Neuland zu betreten.
KONTAKT

Marion Meinert
m.meinert@fh-muenster.de
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Betriebswirtschaft

Das »Büro für leichte Sprache« half dabei, den Fragebogen für Beschäftigte in den Werkstätten besonders verständlich zu formulieren.

Behinderte Menschen als Experten
In den Werkstätten der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) arbeiten Menschen mit Behinderung in
der Industriemontage, Verpackung, Metall- und Holzverarbeitung sowie in der Herstellung von Eigenprodukten. Acht von ihnen wurden nun Mitarbeiter für eine wissenschaftliche Erhebung: Mit großem Einsatz haben sie 210 Kollegen zu ihrer Arbeitszufriedenheit befragt. Lisa Müller vom Fachbereich Wirtschaft
der Fachhochschule Münster hat das Projekt begleitet und darüber ihre Bachelorarbeit geschrieben:
»Potenzialanalyse zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
– eine Kundenbefragung der Osnabrücker Werkstätten«.
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on Anfang an hat Müller die behinderten Mitarbeiter eingebunden: »Das ging bereits bei der Erarbeitung des Fragebogens los.« Dessen Entwicklung und Auswertung waren Teil ihrer Bachelorarbeit im Fach Betriebswirtschaftslehre. Von der Erhebung
profitieren nun die Werkstätten.

DIE FÜNF GOLDENEN REGELN FÜR EIN
GUTES INTERVIEW
1. Experte für den Fragebogen sein
Das bedeutet:
› die Fragen langsam, betont und deutlich vorlesen

Mit welcher Interviewfrage lässt sich am besten herausfinden, ob behinderte Werkstattmitarbeiter auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten möchten? Welche Vor- und Nachteile verbinden sie damit? Und wie können solche Fragen
Menschen mit einer geistigen Behinderung gestellt werden?

› die Fragen und Antworten genauso vorlesen,
wie sie im Fragebogen stehen (nichts hinzufügen,
nichts weglassen, nichts ändern)
› wissen, was man vorlesen muss und was nicht
2. Aufmerksam zuhören und gut reagieren

Um diesen Sachverhalt zu klären, suchte Müller den direkten
Kontakt zu den Werkstattbeschäftigten. Sabine Dühnen von
der HHO unterstützte die Studentin bei der Umfrage. In einer Interviewer-Schulung lernten die Mitarbeiter mit geistiger oder psychischer Behinderung, wie sie sich professionell
bei Befragungen verhalten. Um das zu verdeutlichen, drehten Müller und Dühnen ein Video, in dem sie vorführten, wie
eine Befragung gut funktioniert und wie eben nicht. Nach
verschiedenen Übungen erhielt jeder Interviewer eine Mappe mit Tipps für schwierige Interviewsituationen und den
fünf goldenen Regeln für ein gutes Interview. In der Mappe befand sich auch ein Fragebogen, der mithilfe des »Büros
für leichte Sprache« besonders verständlich formuliert wurde
und der Regieanweisungen für die Interviewer enthielt.
Die Rückmeldungen der Interviewer waren positiv: Sie seien
mit dem Fragebogen, der Organisation und ihrer Rolle gut zurechtgekommen. »Die Beschäftigten antworten sehr ehrlich
und direkt«, sagt Müller. Die Studie fördert interessante Ergebnisse zutage: So können sich beispielsweise mehr als 40
Prozent der befragten Mitarbeiter in den Werkstätten auch
eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorstellen. Gleichzeitig befürchten jedoch über 60 Prozent, dass
sie mehr Druck und höhere Anforderungen zu erwarten haben, wenn sie außerhalb einer Werkstatt arbeiteten.
»Lisa Müller hat sich sehr gut in die Lebenswelt der behinderten Mitarbeiter eingefühlt«, lobt Prof. Dr. Frank Dellmann neben der Präzision ihrer Methoden. »Es ist bewundernswert,
wie sehr sie die Komplexität des Themas durchdrungen hat«,
sagt der Hochschullehrer für Statistik, der Müllers Arbeit betreut hat. In seiner Lehre sei es ihm wichtig, Angebote zu
schaffen, durch die seine Studierenden sich über die klassische Betriebswirtschaftslehre hinaus sozialpolitisch relevanten Themen annähern. Auch deshalb arbeitet er seit Längerem in Projekten mit der HHO zusammen.
Die HHO selbst möchte auf die Unterstützung der behinderten Kollegen bei weiteren Umfragen nicht mehr verzichten.
Deshalb wird sie einen neuen Arbeitsbereich gründen, mit

Das bedeutet:
› Frage wiederholen
› Antworten wiederholen
› nachfragen
› Fragebogen im Blick behalten (kein Gespräch)
› immer vollständig fragen
3. Freundlich und höflich sein
Das bedeutet:
› freundliche Begrüßung und Verabschiedung
› den Gesprächspartner ernst nehmen
› Blickkontakt haben
› Geduld haben
› nicht abgelenkt sein (nicht essen)
4. Die eigene Meinung nicht sagen
Das bedeutet:
› Die Meinung des Befragten steht im Mittelpunkt.
› Nicht beeinflussen!
5. Alles, was beim Interview gesagt wird, ist geheim!
Das bedeutet:
› Die Ergebnisse werden vertraulich behandelt und
niemandem erzählt.

dem sie Befragungen für und mit Menschen mit Behinderungen durchführen will. Das wiederum wird Dühnen wissenschaftlich begleiten: Die Erziehungswissenschaftlerin plant
eine Doktorarbeit zu diesem Thema.

KONTAKT

Prof. Dr. Frank Dellmann
dellmann@fh-muenster.de
Susanne Wolff
S.Wolff@os-hho.de
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Facility Management

Die Milliarden-Blackbox
Mit über 100 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung ist das Facility Management (FM) eine der größten
Branchen überhaupt. Kein Wunder, denn der Bedarf ist riesig: Nur die Personalkosten nehmen
in deutschen Unternehmen einen größeren Posten ein als FM-Leistungen von der Reinigung über die
Instandhaltung bis zum Sicherheitsdienst. Den lukrativen Markt teilen sich in Deutschland einige
Tausend Dienstleister. Doch ihre Qualität und Preisstruktur bleiben häufig eine »Blackbox«; das Angebot
ist für die Auftraggeber in den meisten Fällen nicht vollständig transparent. Der FM-Navigator
der Fachhochschule Münster soll das nun ändern.
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Die FM-Dienstleister haben einen enormen Informationsvorsprung – und mitunter nutzen sie diesen auch aus«, weiß
Prof. Dr. Torben Bernhold vom Fachbereich Oecotrophologie · Facility Management. In solchen Fällen würden
etwa in der Angebotsphase unrealistische Zusagen zu Leistungen und Zeiten
gemacht oder nach Vertragsabschluss
hohe Nachforderungen gestellt, die den
scheinbar günstigen Einstandspreis
wieder relativieren. »Die Auftraggeber
haben wenige Möglichkeiten, die Angebote auf dem Markt zu vergleichen«,
so Bernhold. Gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen fehle es oft
an Ressourcen, den Markt zu sondieren.
Dabei fallen dort grundsätzlich die gleichen Kosten an wie in der Industrie
oder großen Konzernen. Eine Firma
mit 50 Mitarbeitern komme zum Beispiel schnell auf 20.000 Euro im Jahr –
und zwar nur für die Reinigung, macht
der Professor deutlich. »Rechnet man
alle FM-Dienstleistungen inklusive Kapitalkosten zusammen, sind wir schon
bei über 250.000 Euro.« Da mache es
schon einen Unterschied, ob man das
wirtschaftlichste Angebot findet oder
nicht.

dert das Projekt für zwei Jahre. Die Gesamtzuwendung beträgt rund 112.000
Euro. Neben dem Fachbereich sind auch
Praxispartner mit an Bord, wie zum Beispiel das INFA-ISFM (s. Infobox unten).

Prof. Dr. Torben Bernhold
bemängelt die für den
Kunden intransparente
Preispolitik der FM-Branche.
KONTAKT

Prof. Dr. Torben Bernhold
bernhold@fh-muenster.de

BRÜCKE ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND PRA XIS
Um wissenschaftliches Know-how erfolgreich in der Praxis umzusetzen, braucht es Menschen und Einrichtungen, die Brücken
schlagen können. Einer dieser Brückenbauer ist das Institut für
Abfall, Abwasser, Site und Facility Management (INFA-ISFM e.V.)
– und zwar seit ziemlich genau 20 Jahren.
Seitdem sei viel geschehen, sind sich Geschäftsführer Prof. Dr. Klaus Gellenbeck und der wissenschaftliche Leiter Prof. Dr. Bernhard Gallenkemper einig. In rund zwei Dekaden habe sich das Umweltbewusstsein der
Gesellschaft immer stärker gewandelt. Das An-Institut ist dabei bis heute internationaler Vorreiter. Sichtbar wird das zum Beispiel während der
vom INFA-ISFM mit ausgerichteten Münsteraner Abfallwirtschaftstage,

Genau hier soll der FM-Navigator helfen: Als Kombination aus Branchenbuch und Bewertungsportal fächert
das Webangebot die gesuchten Services nicht nur regional und thematisch
auf, sondern bietet dem Nutzer gleichzeitig Einblick in die Erfahrungen anderer Kunden. Hat der Anbieter seine vorvertraglichen Zusagen eingehalten? In
welcher Form hat er Nachforderungen
gestellt? Hat er sauber kalkuliert? Darauf wird das Online-Angebot zukünftig
Antworten geben können. Der wichtigste Baustein ist dabei die aktive Beteiligung der Nutzer. Nur mit deren Erfahrungen lässt sich der Markt transparent
machen.

auf denen seit 1989 regelmäßig Hunderte Experten über die Zukunft
der Branche diskutieren.
Das Institut ist aber auch ein wichtiger Inkubator für Forschungsprojekte. »Zum Beispiel entwickeln wir gerade Recyclingtechnologien für Elektro-Altgeräte«, berichtet Gellenbeck. Längst hat man diese Kompetenzen professionalisiert: Mit der INFA GmbH ist aus dem früheren Verein
ein heute 50-köpfiges Unternehmen entstanden.
Und auch als Expertenschmiede hat sich die Institution bewährt. Acht
Mitarbeiter haben dort mittlerweile promoviert, drei davon traten sogar eine Professur an – und blieben dabei ihrer wissenschaftlichen Heimat treu. Neben Gellenbeck lehren und forschen heute auch die beiden
»Ehemaligen« Prof. Dr. Sabine Flamme und Prof. Dr. Torben Bernhold (s.
Artikel) für die Fachhochschule Münster.
KONTAKT
Prof. Dr. Klaus Gellenbeck

Das Förderprogramm FH Extra des
Wissenschaftsministeriums NRW för-

gellenbeck@fh-muenster.de

fhocus

21 | 2012 37

Facetten |

Soziale Arbeit

Starthilfe für ein
eigenständiges Leben

Anleitungen für die verhaltenstherapeutischen Übungen erhalten die
Studierenden durch das nordirische
Multimedia-Schulungsprogramm
»Simple Steps«. Der Fachbereich
Sozialwesen hat die deutsche Fassung der wissenschaftlich fundierten Materialien erstellt. Die Fotos
zeigen Max und Lena bei ihren individuellen Aufgaben.

Max ist acht Jahre alt. Er geht in die 2. Klasse,
er kann Buchstaben schreiben, mit anderen
Kindern spielen und mit dem Finger Strichmännchen auf das beschlagene Autofenster
malen. Was sich alltäglich anhört, ist für Max’
Eltern eine echte Sensation. Denn Max ist
Autist. Den entscheidenden Entwicklungsschub brachte ihm das Münsteraner Intensivprogramm für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung (MIA). Prof. Dr. Hanns Rüdiger
Röttgers vom Fachbereich Sozialwesen der
Fachhochschule Münster, selbst Psychiater
und Psychotherapeut, hat dieses Modellprojekt 2009 auf den Weg gebracht.
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ittlerweile läuft der vierte Durchgang des verhaltenstherapeutischen Programms. 23 Kinder im
Vor- und Grundschulalter haben durch Vermittlung von Praxen, Frühförderung und Uniklinik
bisher insgesamt teilgenommen. Das Konzept ist zeit- und personalintensiv: Ein halbes Jahr lang bietet ein speziell geschultes Team den kleinen Teilnehmern 20 bis 30 Stunden pro Woche individuelle, entwicklungsfördernde Übungen an. Zum
Team gehören neben Eltern, Erziehern und Lehrern pro Kind
jeweils fünf Studierende, die sich im Praxisprojekt »AutismusFrühintervention« auf diese Aufgabe vorbereiten. Weitergehende Qualifikationen sind in der Vertiefungsrichtung Autismus des Masterstudiengangs »Clinical Casework« verankert.
Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) sind vor allem in der Kommunikation und dem sozialen Miteinander
beeinträchtigt. »Normalerweise lernen Kinder durch Beobachten und Imitieren. Das ist durch die neurobiologische Andersartigkeit massiv erschwert«, erklärt Röttgers. Max etwa
war vor seiner MIA-Teilnahme mit sieben Jahren auf dem
Entwicklungsstand eines Zweijährigen. »In der Gesellschaft
anderer Kinder ist Max nicht klargekommen. Im Kindergarten hat er immer alleine gespielt«, erinnert sich seine Mutter
Dörthe Brettner. Der Alltag war schwierig: »Wir mussten al-

OBEN | Prof. Dr. Hanns Rüdiger Röttgers und die Diplompsychologinnen Katrin Kottnik (l.)
und Felicitas Schliermann betreuen das MIA-Projekt.
UNTEN | Mit wissenschaftlichen Instrumenten wie dem PEP-R-Test – der den Entwicklungsquotienten (EQ) ermittelt – dokumentiert das MIA-Team, auf welchem Stand die
Kinder vor, während und nach dem Therapiezeitraum sind. Der Auszug aus den Ergebnissen zeigt exemplarisch, dass das Programm echte Entwicklungsschübe ermöglicht.
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les genau strukturieren. Wenn mal etwas anders abgelaufen
ist als sonst, war Max völlig außer sich.«
Bei diesen Defiziten setzt das lernpsychologisch fundierte Vorgehen an: Die Kinder lernen, sich sprachlich auszudrücken,
mit anderen in Kontakt zu treten und alltägliche Dinge wie
Essen und Körperpflege selbstständig zu meistern. Für Situationen, die sonst zu Wutanfällen führen oder in denen sie auf
immer wiederkehrende, unproduktive Tätigkeiten wie zum
Beispiel das »Händeflattern« ausweichen, bekommen sie sinnvollere Verhaltensweisen angeboten, die Schritt für Schritt im
Alltag Anwendung finden. Das Programm zeigt Erfolg: »Max
hat in diesem halben Jahr eine unglaubliche Entwicklung gemacht«, berichtet Dörthe Brettner. »Er kann jetzt seine Gefühle besser äußern und kommt dadurch im Alltag besser klar.«
Obwohl die Verhaltenstherapie bei Kindern mit ASS als einzige
Maßnahme in ihrer Wirksamkeit wissenschaftlich belegt sei,
arbeiten in Deutschland viele Anbieter mit anderen, weniger
fundierten Verfahren, kritisiert Röttgers. Er legt daher großen
Wert darauf, dass MIA evidenzbasiert vorgeht, sprich, dass die
Fortschritte der Kinder empirisch gemessen werden. Supervisionen durch Fachkräfte sowie standardisierte Verfahren
zur Verlaufsdiagnostik sind feste Bestandteile des Konzepts.
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»Gerade der Entwicklungsschub durch die frühe, intensive
Intervention wirkt sich entscheidend auf das Leben der Kinder mit ASS aus und kann die Weichenstellung zu einem eigenständigen, erfüllten Leben sein«, betont Röttgers. Dadurch, dass Eltern, Lehrer und Erzieher die verhaltenstherapeutische Arbeit nach Projektende weiterführen, verbessert
MIA nachhaltig die Situation der Kinder. Viele Teilnehmer,
die eigentlich auf eine Förderschule für geistig Behinderte gehen sollten, können nun eine Regelschule besuchen.
Auch die Studierenden profitieren durch die intensiven Erfahrungen im MIA-Projekt. »Einige Absolventen haben bereits im Themenfeld Autismus eine Arbeitsstelle gefunden«,
so Röttgers. Deshalb würde er das Programm, das als innovatives Lehrangebot bislang aus Qualitätsverbesserungsmitteln finanziert wird, gerne dauerhaft an der Fachhochschule
Münster etablieren.

KONTAKT

Prof. Dr. Hanns Rüdiger Röttgers
roettgers@fh-muenster.de
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Signalverarbeitung

Geräuscharme Markisen
als Soundsystem
Markisen mit Motorantrieb erzeugen beim Aus- und Einfahren aufdringlich laute und störende Geräusche.
Die Schmitz-Werke Emsdetten als Hersteller haben sich der Aufgabe gestellt, ihre Premium-Markisen mit
einem deutlich leiseren Antrieb auszustatten. Viele Anstrengungen mit Dämmmaterial oder Veränderungen in Aufhängung und Lagerung der Antriebsmotoren zeigten allerdings nicht die gewünschte Wirkung.
Das Unternehmen setzte schließlich auf eine Kooperation mit der Fachhochschule Münster – und stieß
damit ein erfolgreiches Forschungsprojekt an.

Z

wei Labore am Fachbereich
Elektrotechnik und Informatik
lieferten die passenden Ansätze für das Vorhaben. Prof. Dr.
Heinz-Georg Fehn steuerte sein Knowhow in der Signalverarbeitung bei, Prof.
Dr. Peter Richert übernahm die Bereiche der Kommunikationstechnik und
der Elektronik. Vom bekannten Prinzip
der Schallunterdrückung mithilfe von
Gegenschall ausgehend verfolgten die
beiden Wissenschaftler folgende Idee:
mittels Signalverarbeitung die durch
Vibrationen verursachten Geräusche
ausblenden – mithilfe von Gegenvibrationen. »Das bedeutet, exakt gegenphasige Vibrationen zu jedem Zeitpunkt
zu erzeugen, mittels adaptiver Signalverarbeitung und geeigneter Aktoren,
beispielsweise Lautsprechern«, erklärt
Fehn das Prinzip. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bewilligte den beiden Forschern für diese Idee einen Zuschuss zu ihren Kosten
in Höhe von 147.000 Euro für das Verbundprojekt und einen entsprechenden
Anteil dem Partner Schmitz-Werke für
den mechanischen Aufbau, die Fertigung und Vermarktung des Produktes.
Dass sich die Anstrengungen in Zusammenarbeit mit der Schmitz-Entwicklungsabteilung gelohnt haben, darüber
freuen sich die beiden Professoren. Aus
der im Oktober 2011 abgeschlossenen
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Forschung resultierten zwei Patente.
Im Frühjahr 2012 wurde auf der R+TFachmesse in Stuttgart das Produkt
und im März 2012 auf der Jahrestagung für Akustik (DAGA) in Darmstadt
die theoretische Nachlese der Innovation präsentiert. An einem Patent sind
Fehn und Richert als Erfinder beteiligt,
bei dem zweiten Patent die beiden Projektmitarbeiter von der Fachhochschule Münster, Daniel Hölker und Marius
Wensing.
Nach Auswertung einer Vielzahl von
Daten stand fest: Übeltäter der unerwünschten Geräuschweiterleitung ist
der Motor, genauer gesagt der Kraftübertragungspunkt. Diese Erkenntnis bot die Grundlage der geräuscharmen Markisen. Den Schmitz-Technikern gelang es, diesen Schallweg mit
einer passiven Dämpfung mechanisch
zu unterbrechen. So läuft die Markise
beim Aus- und Einfahren wesentlich
leiser. Für sein Premiumprodukt »silentec« erreiche der Hersteller eine hörbare Dämpfung, deren Wirkung vergleichbar sei mit dem Schließen eines
Fensters zur Aussperrung von Straßenlärm, erläutert Fehn.
»Die Ursprungsidee der aktiven Vibrations- und Schallunterdrückung wurde aufgrund der Baugröße der Aktoren
für den Gegenschall bislang noch als

zu komplex gesehen«, erzählt Richert.
»Die elektronische Komponente ist
zwar wirksam, aber in ihrer Ausgestaltung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten
nicht effizient genug«, ergänzt Fehn.
Hier gebe es durchaus noch Ideenpotenzial für ein zweites Forschungsprojekt.

MIKROFONANORDNUNG
Luftschallmikrofon

Beschleunigungssensor
Körperschallmikrofon

Die Wissenschaftler freuen sich auch
über ein »Abfallprodukt« ihrer Forschung, das zu einem zweiten Patent
der beiden FH-Mitarbeiter und der
Schmitz-Werke führte. Bei den Versuchen mit Lautsprechern war die Idee
für eine dezente Musik zur Gartenparty unter der Markise geboren, die den
Klang perfekt überträgt. Fehn: »Genial für Hintergrundmusik, für eine laute

Prof. Dr. Peter Richert (li.) und Prof. Dr. Heinz-Georg Fehn mit den für die Versuchs- und Messreihen aufmontierten
Lautsprechern. Über den Wissenschaftlern ist im Labor die Testmarkise ausgefahren.

Beschallung weniger gut.« Es klinge
hervorragend, ergänzt Richert, die Nachbarn würden nicht gestört und die neue
Technik lasse sich via Smartphone auch
über WLAN komfortabel steuern. Beide können sich eine Anwendung überall da vorstellen, wo eine Hintergrund-

musik Gespräche nicht stören soll, etwa
im Außenbereich von Gaststätten und
Gartenlokalen. Die Markise als Soundsystem produziert Schmitz mittlerweile unter dem Namen »concertonic« als
Sonderzubehör für den führenden deutschen Markisenhersteller Markilux.

KONTAKT

Prof. Dr. Heinz-Georg Fehn
fehn@fh-muenster.de
Prof. Dr. Peter Richert
peter.richert@fh-muenster.de
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Kunststofftechnologie

Kobold mit Karacho
»Abends pflegte er durch die Luft zu ziehen, einen langen, feurigen Strahl hinter sich lassend.« Von einem Kobold ist hier die Rede, in einem volkskundlichen Fachbuch von 1885, das
den Aberglauben vergangener Zeiten beschreibt. Mit seinen feuerroten Haaren und breiten
Koteletten erinnert Simon Korte, Student der Fachhochschule Münster, auch ein wenig an
einen Kobold. Einen Feuerstrahl allerdings zieht er nicht hinter sich her, wenn er seinem Hobby nachgeht und mit seinem selbst gebauten Longboard enge, steile Bergstraßen hinabbrettert. Dann ist für Aberglaube kein Platz. Bei Geschwindigkeiten von rund 60 km/h und einem
lediglich wenige Millimeter dicken Carbon-Brett unter den Füßen zählt nur noch das Vertrauen in die eigene fahrerische Leistung und in seine tüftlerischen Fähigkeiten.

N

och ist es ein Prototyp, den der Masterstudent am Fachbereich Chemieingenieurwesen zusammen mit fünf Freunden entwickelt hat. »Eines der leichtesten Produkte auf dem Markt«, nennt Korte das 89 Zentimeter
lange und nur 915 Gramm schwere Downhill-Longboard, das einen grünen Kobold-Hut als Markenzeichen trägt. Das Fabelwesen wird gleichzeitig als Namensgeber für die kleine Firma dienen, die die Freunde demnächst gründen wollen. »Klar, mein Aussehen
hat bei der Namensfindung wohl den Ausschlag gegeben«, sagt der 24-Jährige.
Die Idee, ein Brett aus Carbonfaser zu bauen, kam
Korte während seiner Arbeit beim Saerbecker Unternehmen Saertex, wo er 2011 seine Bachelorarbeit
zu Kompositmaterialien geschrieben hat. »Ich habe
schon vorher Skateboards gebaut, allerdings immer
aus Holz. Nach und nach haben meine Kollegen und
ich dann mehr von unserem Ingenieurwissen in den
Bau der Bretter einfließen lassen«, sagt Korte. Heute
besteht das Kobold-Board aus zwei dünnen Carbonschichten mit PVC-Schaumkern dazwischen. In die
Lücken gefülltes Kunstharz hält das Ganze zusammen, und mithilfe einer Vakuumpumpe erzeugen die
Konstrukteure zwischen den einzelnen Schichten einen Unterdruck, der das Brett auf seine letztlich sieben Millimeter Dicke zusammenpresst. Bei der gesamten Entwicklung war immer wieder Detailwissen aus
dem Studium gefragt. »Das gipfelte darin, dass ich
alte Unterlagen aus den ersten Semestern herauskramte, um Biegemomente und andere Dinge nachzuschlagen«, erinnert sich Korte.
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»Ich habe schon vorher
Skateboards gebaut,
allerdings immer aus
Holz. Nach und nach
haben meine Kollegen
und ich dann immer
mehr von unserem
Ingenieurwissen in
den Bau der Bretter
einfließen lassen«
Simon Korte

Studentisches |

Kunststofftechnologie

»Auch einige große Hersteller haben schon ein
Auge auf unser Modell geworfen – sie loten
vermutlich aus, ob wir nicht bald eine ernst
zu nehmende Konkurrenz darstellen könnten«
Simon Korte

OBEN | Simon Korte (M.) mit seinen Kollegen aus dem Kobold-Team beim Boxenstopp.

Bei der Planung und Entwicklung des Bretts fanden
die Konstrukteure Unterstützung bei Experten der
Fachhochschule Münster: Prof. Dr. Reinhard Lorenz,
Experte für Kunststofftechnologie am Fachbereich
Chemieingenieurwesen, und die Mitarbeiter des Labors für Kunststofftechnologie standen den jungen
Skatern bei allen fachlichen Fragen zur Seite. Auch
Cordula Fuest, Mitarbeiterin im Labor für Werkstofftechnik am Fachbereich Maschinenbau, half den Studierenden mit ihrem Wissen zu Statik und Mechanik.
Im Labor nutzten sie etwa den Ofen, um bei Temperaturen bis 70 Grad die letzten Spannungen im Brett abzubauen. In erster Linie werkeln und schrauben die
Freunde jedoch noch in Kortes privatem Wohnzimmer, doch bald – die Freundin drängt darauf – wird
die Werkstatt wohl in die leer stehende Garage eines
Teamkollegen verlegt.
Überhaupt bringt jedes Mitglied des interdisziplinär und hochschulübergreifend aufgestellten KoboldTeams seine unterschiedlichen Kenntnisse ins Projekt
44
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ein. Thomas Schlözer etwa studiert wie Korte Chemieingenieurwesen an der Fachhochschule Münster und
nutzt sein Wissen über Verfahrenstechnik für den
Bau der Boards. Ole Mudrack wiederum greift dafür
auf seine Erfahrungen aus seiner täglichen Arbeit bei
einer Prototypen- und Modellbaufirma zurück. Für
Marketing, Logoentwicklung und eine eigene Homepage sorgt FH-Studentin Julia Berry vom Fachbereich
Design, und Matthias Kortmann, FH-Absolvent vom
Fachbereich Sozialwesen, kümmert sich um die Organisation der Rennteilnahmen und das Management
des gesamten Teams – »unser Reiseleiter bei den Wettkämpfen«, feixt Korte. Der sechste im Bunde, Philip
Renners, promoviert derzeit an der Universität Münster in Chemie und hat die Grundform des Boards mitentwickelt. Nun sorgt er als einer der besten Fahrer im
Team für möglichst gute Platzierungen bei den vielen
Downhill-Rennen während der Sommermonate.
Und auch wenn es selbst bei Höchstgeschwindigkeit
noch nicht für einen koboldhaften, feurigen Strahl

Höllenritt auf steilen Bergstraßen: Bei Geschwindigkeiten um die 60 km/h trennt ein lediglich sieben
Millimeter dickes Brett aus Carbonfaser die Fahrer
des Kobold-Teams vom harten Asphalt.

reicht – eine Menge Staub aufgewirbelt hat das Kobold-Team mit dem neuen Board in der Szene auf jeden Fall: Bei der offiziellen deutschen Downhill-Meisterschaft im baden-württembergischen Hälden, dem
»Häldenrennen«, sprachen einige Profi-Fahrer das
Team aus Münster auf ihr extraleichtes Brett an und
zeigten sich positiv überrascht. »Auch einige große
Hersteller haben schon ein Auge auf unser Modell geworfen – sie loten vermutlich aus, ob wir nicht bald
eine ernst zu nehmende Konkurrenz darstellen könnten«, sagt Korte und grinst ein schelmisches Koboldgrinsen.

KONTAKT

Simon Korte
korte.simon@fh-muenster.de
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Gänsehaut bei
den Paralympics
Vor 13 Jahren begann für Vera Thamm die Liebe zum Schwimmsport. Der Medaillenschrank der körperbehinderten Halternerin, die an der Fachhochschule Münster Oecotrophologie studiert, ist zum Bersten voll.
Der Finaleinzug bei den Paralympics in London 2012 stellt nun den vorläufigen Karrierehöhepunkt der fünffachen U23-Weltmeisterin dar.

E

s ist eine Gänsehaut, die immer
wiederkommt bei Vera Thamm.
Und zwar mit schöner Regelmäßigkeit immer dann, wenn dieser Moment Ende August 2012 an ihrem inneren Auge vorbeizieht: Ihr Paralympics-Finale im Aquatics Centre
der Olympiastadt London, 17.000 Menschen jubeln den Athleten frenetisch
zu. Jedem einzelnen. Nur wenige Monate zuvor hätte die 21-Jährige nicht
im Traum daran gedacht, vor so einer
Kulisse ins Wasser zu springen. Einer
Kulisse, die sonst eigentlich Profi-Fußballern vorbehalten ist. Und nicht behinderten Schwimmerinnen. »Normalerweise«, gesteht die Athletin, der von
Geburt an beide Arme und ein Bein fehlen, »sind wir es ja gewohnt, dass sich
nur eine Handvoll Zuschauer in den
Wettkampfhallen verliert.«
So wurden die Paralympics 2012 ein
einschneidendes Erlebnis im Leben von
Thamm, auch wenn die ansonsten erfolgsverwöhnte junge Dame aus Haltern am See in London einmal nicht in
die Medaillenränge vorstieß. Doch auch
mit dem Erreichen des Endlaufs war
sie äußerst zufrieden. »Seit ich ambitioniert schwimme, waren die Paralympics das Ziel, das ich immer hatte! Jetzt
habe ich wirklich Blut geleckt«, träumt
Thamm bereits heute von den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro. Beziehungsweise den Weltmeisterschaften 2013
in Kanada. Allerdings gesteht die Stu-
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dentin, dass die Eindrücke aus London
noch so immens frisch und alles überlagernd sind: »London muss ich jetzt erstmal sacken lassen!«
Dass die Motivation bei Vera Thamm
schnell wiederkommt, daran dürfte
keinerlei Zweifel bestehen. Denn die
Schwimmerin, die für den TSV Bayer
04 Leverkusen startet und dort im Kader von Marion Haas-Faller trainiert, ist
ehrgeizig – ob nun im Sport oder privat.
Die Medaillen und Rekorde, die sie bei
Wettkämpfen in den letzten Jahren gesammelt hat, kann sie nicht mehr zählen. Nur ein Auszug: 2009 hielt Thamm
kurzzeitig den Weltrekord über 150 Meter Lagen, 2010 hamsterte sie bei der
U23-Weltmeisterschaft als Newcomerin
fünf Goldmedaillen ein, ein Jahr später
wurde sie bei ihrem internationalen Debüt in der offenen Klasse Vize-Europameisterin über 50 m Brust und gewann
Bronze über 150 Lagen. An die WM erinnert sich Thamm mit einem Strahlen: »Ich habe gleich am ersten Tag eine
Goldmedaille geholt – und das, obwohl
ich ohne große Erwartungen dahin gefahren bin. Und dann haben sie für
mich die Nationalhymne gespielt. Das
war schon ganz cool …«
Thamm hat das geprägt. »Da habe ich
gemerkt: Jetzt will ich auch noch weiterkommen!« Angefangen hat die Liebe zum Schwimmen im Alter von acht
Jahren. Für die Familie stand ein Ba-

deurlaub an, die kleine Vera sollte –
auch im Hinblick auf den Schulsport –
schwimmen lernen. Liebe auf den ersten Blick: »Ich war die Erste im Wasser
– und die Letzte, die rauskam!« Die Initialzündung schlechthin, und deshalb
sagt sie auch über ihre Mutter Monika: »Sie hat mich zum Schwimmen gebracht und mich immer über die Maßen unterstützt!« Auch nach einer langen Verletzungspause. Das Comeback
2005 krönte sie dann mit dem deutschen Kurzbahnmeistertitel als gerade 15-Jährige. Den ersten großen internationalen Auftritt hatte sie 2008 bei
den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten in Berlin. Da war die Juniorin schon auf dem Weg zum Abi, musste Leistungssport und Prüfungen unter
einen Hut bringen. Daran hat sich bis
heute nichts geändert, denn Thamm
will – trotz aller sportbedingten Fehlzeiten – ihr Studium in der Regelzeit
abschließen. Eine enorme Willensleistung, auf beiden Gleisen. »Man muss
schon einen guten Zeitplan haben, um
sich auf der Rückfahrt vom Wettkampf
noch Arbeit vorzunehmen und zu lernen«, schmunzelt die 21-Jährige, schiebt
dann aber sehr ernst hinterher: »Das erfordert schon sehr, sehr viel Disziplin.«
Zwei Stunden im Wasser, zwei Stunden Athletik, sechs Mal die Woche,
dazu kommt das Pensum an der Hochschule, denn: »Ich will mein Studium
nicht nur irgendwie schaffen, sondern

»Man muss schon einen guten Zeitplan
haben, um sich auf der Rückfahrt
vom Wettkampf noch Arbeit vorzunehmen und zu lernen«
Vera Thamm

gut abschließen!« Trotzdem, den Sport
für die beiden letzten Semester hintanzustellen, das kommt für die 21-Jährige nicht infrage: »Er ist mir wahnsinnig wichtig!« Das Schwimmen biete ihr
die Bewegung als Ausgleich dafür, dass
sie fürs Studium eher am Schreibtisch
sitze – beim Studium erwerbe sie das
Wissen über die richtige Ernährung
vor, während und nach den Wettkämpfen. Ein Nutzen für beide Seiten also. Es
funktioniert bei Vera Thamm. Ganz offensichtlich.

Kontakt

Vera Thamm
vt159301@fh-muenster.de
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Alumnae

Was wurde aus …

… Rabea Hullerum?
nahm. Auch plante Hullerum, eine praxisnahe Bachelorthesis
in einem Betrieb zu schreiben: »Im Studium fand ich Logistik
und Supply Chain Management sehr interessant.« Während
ihres dreimonatigen Praktikums bei dem auf Kaffeezubereitung spezialisierten Unternehmen Melitta kam ihr die Idee
für das Thema der Bachelorarbeit. Im Februar 2009 machte
sie ihren Abschluss.
Anschließend entschloss sie sich dazu, ihre Logistikkenntnisse in einem Masterprogramm an der Fachhochschule Münster zu vertiefen. Neben der Theorie reizte Hullerum aber auch
weiterhin die Praxis: Sie absolvierte ein dreimonatiges Praktikum bei der EHG Service GmbH – der Muttergesellschaft der
Ernsting’s family GmbH. Das Praktikum stellte die Eintrittskarte für ein Praxissemester dar, was ihr schließlich den direkten Berufseinstieg ermöglichte. Bereits vor ihrem Masterabschluss hatte die Studentin ein Jobangebot in der Tasche.
Eigentlich wollte Rabea Hullerum nie studieren. »Ich bin
eher faul«, sagt die gebürtige Coesfelderin über sich. Doch ein
Blick auf ihren Lebenslauf genügt, um vom Gegenteil überzeugt zu sein: Im Laufschritt absolvierte sie nach dem Abitur ihre Ausbildung, sammelte zwei Jahre Berufserfahrung,
schrieb sich an der Fachhochschule Münster in Betriebswirtschaft ein und zog ihr Bachelorstudium in der Regelstudienzeit durch. Trotzdem nahm sie sich währenddessen stets Zeit,
um zu arbeiten.
Hullerum hatte immer den Drang, sich praktisch zu betätigen. Natürlich spielte dabei auch die finanzielle Motivation
eine Rolle, aber nicht nur das. »Meine Nebentätigkeiten haben vor allem tierischen Spaß gemacht«, erinnert sich die
29-Jährige zurück, die unter anderem als Tutorin am Fachbereich Wirtschaft ihr Wissen an andere Studierende weitergab. Während ihres Studiums setzte sie sich das Ziel, so viele Unternehmen wie möglich kennenzulernen. Sie machte zunächst ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung und
erhielt prompt ein Angebot für einen Nebenjob, das sie an48
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War der bisherige Weg das Ergebnis perfekter Planung? Hullerum antwortet darauf, einiges habe sie bewusst vorbereitet,
anderes sei eher eine glückliche Verkettung von Zufällen gewesen. Der Teil, den sie beeinflussen konnte, überwiegt aber:
Denn am Ende haben ihre Leistungen und ihr kontinuierliches Engagement den Ausschlag dafür gegeben, dass sie den
Einstieg so leicht gefunden hat. »Im Studium habe ich gelernt, dass mit Anstrengung alles zu schaffen ist«, sagt die Betriebswirtin. Heute ist sie da, wovon sie vor zehn Jahren nicht
zu träumen gewagt hätte. Alles hat sie sich selbst erarbeitet.
Und darauf ist sie zu Recht stolz.

KONTAKT

Rabea Hullerum
rabea.hullerum@gmx.de

… Anette Sitzer?
den.« Ein Satz von Prof. Dr. Harald Beumler aus seiner Mechanikvorlesung habe sie besonders geprägt: »Ich werde meine Klausuranforderungen nicht herunterschrauben. Schließlich werden Sie einmal den Flieger konstruieren, in dem ich
nach Mallorca fliege.« Dies habe ihr bewusst gemacht, welch
immense Verantwortung Ingenieure tragen.

»Als Kind habe ich mal einen Kran zu einer Schaukel umfunktioniert«, erzählt Anette Sitzer. »Mein Vater hat nämlich
eine Bauschlosserei geleitet, da habe ich schon von klein an
alle möglichen Maschinen kennengelernt.« Die Affinität zu
mechanischen Konstruktionen ist geblieben, und so absolvierte die gebürtige Bürenerin eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin und begann danach Maschinenbau zu studieren. 2004 schrieb sie sich an der Fachhochschule Münster
ein, wo sie 2008 ihr Diplom erwarb.
»Die Fachhochschule Münster war mir bekannt durch ihren
sehr guten Ruf, den ich im Nachhinein nur bestätigen kann.
Zwar war ich nur eine von zwei Frauen im Jahrgang. Das lag
aber nicht an der Hochschule, sondern daran, dass sich allgemein noch nicht so viele Frauen für Maschinenbau interessieren«, sagt die Ingenieurin. »Gerade dadurch habe ich
aber gelernt, mich auch in einem männerdominierten Berufsfeld durchzusetzen.« Die Betreuung hat Sitzer rundum gefallen: »Der Kontakt zu den Professoren war sehr persönlich,
die meisten hatten immer ein offenes Ohr für ihre Studieren-

Technisches Know-how für den Menschen einsetzen – das ist
Sitzers berufliche Maxime geworden. Ihre Diplomarbeit hat
sie in Zusammenarbeit mit der Dräger Medical AG in Lübeck
geschrieben, einem weltweit agierenden Unternehmen, das
sich auf Medizin- und Sicherheitsprodukte spezialisiert hat.
»Ich habe in meiner Arbeit einen Halter für Beatmungsbeutel entwickelt, der es Anästhesisten ermöglicht, die Narkose
so angenehm wie möglich einzuleiten«, sagt die 30-Jährige.
Nach ihrer Diplomarbeit wurde sie direkt übernommen. Zunächst arbeitete sie in Vollzeit in der Entwicklungsabteilung
für Anästhesiegeräte, dann in Teilzeit, denn 2008 begann sie
in Lübeck ein Masterstudium in Biomedical Engineering. Seit
ihrem Abschluss vor zwei Jahren ist Sitzer nun als wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Biomechaniklabor des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein tätig und promoviert
dort auch. Momentan entwickelt sie ein biomechanisches
Computermodell des Oberschenkelknochens. Außerdem hält
sie Vorlesungen und betreut Studierende bei ihren Laborpraktika und Abschlussarbeiten. »Was ich nach der Promotion machen will, habe ich noch nicht entschieden«, sagt Sitzer. »Eine Professur aber könnte ich mir durchaus vorstellen.«

KONTAKT

Anette Sitzer
sitzer@biomechatronics.de
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Berufene

Neu an der FH

... Prof. Dr. Pirjo Susanne Schack
Berufen an den Fachbereich Oecotrophologie · Facility
Management | Lehrgebiet Innovative Dienstleistungen in
der Oecotrophologie | Geboren am 13.12.1965 in Düsseldorf

»Ich lege viel Wert auf eine lebendige Atmosphäre«, sagt Prof.
Dr. Pirjo Susanne Schack. Und meint damit, nicht einfach nur
Seminarstoff zu vermitteln, sondern gemeinsam mit den Studierenden die Inhalte zu erarbeiten und dabei neue oecotrophologische Fragen zu entwickeln. »Denn selbst das Fach voranzubringen ist etwas, dass ich dank engagierter Dozenten
schon als Studentin sehr geschätzt habe.« Ihre eigenen Erfahrungen bringt Schack nun am Fachbereich Oecotrophologie ·
Facility Management ein: Sie lehrt »Innovative Dienstleistungen« in der Oecotrophologie.
Bereits seit den späten achtziger Jahren interessiert sich die
gebürtige Düsseldorferin für Ernährungswissenschaft. Damals begann sie in Gießen ein Studium der Oecotrophologie mit der Fachrichtung Haushaltswissenschaften, das sie
mit der Diplomarbeit zum Thema »Ökostress im Haushalt«
abschloss. Eine ganz andere Zeit sei das gewesen: »Anfang
der neunziger Jahre gab es noch kaum Bioprodukte im Supermarkt, und für Politik und Gesellschaft waren ökologische
Richtlinien noch keine Selbstverständlichkeit«, so die 46-Jäh50
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rige. »Familien, die konsequent ökologisch leben wollten, hatten es deshalb schwer, Produkte und Dienstleistungen zu erwerben, die für sie vertretbar waren. Für viele bedeutete das
individuellen Stress – Ökostress eben, dessen Ausprägung ich
in meiner Abschlussarbeit untersucht habe.«
Nach ihrem Studium ging Schack ins hessische Alsfeld zum
Amt für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft, wo sie als Beraterin für den dualen Ausbildungsberuf Hauswirtschaft arbeitete. Anschließend war sie als
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Haushaltswissenschaft und ihre Didaktik an der WWU Münster tätig; zeitgleich promovierte sie an der Universität Gießen über
»Nachhaltige Ernährungsstile im Alltag«. 2005 wechselte
Schack zum Max Rubner-Institut (MRI) in Karlsruhe, dem
Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel,
wo sie das Modellvorhaben »Besser essen. Mehr bewegen.
Kinderleicht-Regionen.« wissenschaftlich begleitete.

KONTAKT

Prof. Dr. Pirjo Susanne Schack
schack@fh-muenster.de
0251 83-65430

... Prof. Dr. Franz Ferdinand Mersch
Berufen an das Institut für Berufliche Lehrerbildung (IBL)
Lehrgebiet Berufliche Fachdidaktik sowie Berufswissenschaften | Geboren in Paderborn

Forscher wollte er als Kind werden – und Ingenieur. Beides
ist ihm gelungen. Prof. Dr. Franz Ferdinand Mersch wurde
im Sommersemester 2012 an das Institut für Berufliche Lehrerbildung (IBL) der Fachhochschule Münster berufen. Dort
vertritt er vor allem die Schwerpunkte Berufliche Fachdidaktik und Berufswissenschaften.
Seine akademische Laufbahn hatte der gebürtige Paderborner mit einem Studium der Architektur in Hamburg und
Braunschweig begonnen, das er als Diplom-Ingenieur abschloss. Als Grenzgänger zwischen Ingenieur- und Geisteswissenschaften promovierte er nach einigen Jahren in der
Bauwirtschaft zum Dr. phil. an der Technischen Universität
Berlin. Mit seiner Dissertation über das berufliche Arbeitsprozesswissen von Fachkräften im Holzbau überzeugte er
wenig später die »Arbeitsgemeinschaft Gewerblich-Technische Wissenschaften (gtw) in der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V.«; sie zeichnete ihn mit dem »Wissenschaftspreis 2009« aus. So gründet das Know-how, das Mersch an
die Lehramtsstudierenden am IBL weitergibt, nicht allein auf

seiner wissenschaftlichen Ausbildung: Der Didaktiker bringt
auch langjährige Erfahrungen aus der Praxis als Berufsschullehrer und Fachseminarleiter an Oberstufenzentren in Berlin
ein. »In der Lehre lege ich großen Wert darauf, die Studierenden bei der Themenwahl und der Gestaltung von Lehrveranstaltungen einzubinden«, so der Neuberufene. Neugierde, Unvoreingenommenheit und Begeisterungsfähigkeit bei Studierenden schätze er sehr.
In der berufswissenschaftlichen und berufsdidaktischen
Grundlagenforschung sowie auf den Gebieten der Fort- und
Weiterbildung möchte Mersch Akzente setzen. »Lehren und
Lernen werden sich zukünftig stärker als bisher auch am beruflichen Handeln orientieren. Dabei werden immer mehr
die Selbstständigkeit und Kooperation von Studierenden und
Lernenden betont«, so der Wissenschaftler. Der Professor
freut sich auf die Arbeit am Institut für Berufliche Lehrerbildung – einem jungen und doch bereits sehr erfolgreichen Kooperationsmodell zwischen Fachhochschule und Universität
Münster in der akademischen Lehramtsausbildung.
KONTAKT

Prof. Dr. Franz Ferdinand Mersch
ffmersch@fh-muenster.de
0251 83-65167
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Berufene

... Prof. Dr. Thomas Schupp
Berufen an den Fachbereich Chemieingenieurwesen
Lehrgebiet Nachhaltige Chemie
Geboren 1965 in Borken

»An Studierenden schätze ich Kreativität und Neugierde«, sagt
Prof. Dr. Thomas Schupp. Diese Eigenschaften möchte der neu
an die Fachhochschule Münster berufene Hochschullehrer auf
eine verantwortungsbewusste Chemie lenken und damit das
Interesse an seinem Lehrgebiet »Nachhaltige Chemie« wecken.
Der gebürtige Borkener hat zum Wintersemester eine Professur am Fachbereich Chemieingenieurwesen übernommen.
»Mir ist es wichtig, stets die Nachhaltigkeit in der chemischen
Produktion, Umweltchemie, Toxikologie und Ökotoxikologie im Auge zu behalten«, beschreibt der 47-Jährige seine Akzente für die Forschung an der Hochschule. Ideen dafür hat
er viele. »Zunächst freue ich mich besonders auf die Lehre,
meine Kollegen und die Gestaltung des Faches«, sagt Schupp
über den Start in seine neue Aufgabe.

zess für Nylon sauberer machen«, erklärt der Hochschullehrer. Anschließend spezialisierte sich Schupp an der Universität Leipzig zum Fach-Chemiker für Toxikologie. Seine Berufserfahrung sammelte er als Sachbearbeiter für Toxikologie
und Ökotoxikologie bei der BASF Polyurethanes GmbH.
Besonderes Aufsehen erregte Schupp mit einer Publikation
zu Schadstoffen in Innenräumen von Autos. »Am Arbeitsplatz existieren schon lange Grenzwerte für Schadstoffe in
der Luft, für den Wohninnenraum ist das erst allmählich der
Fall«, sagt der Toxikologe. Der Innenraum von Autos wurde
bei den Untersuchungen bisher komplett vernachlässigt. In
seiner Veröffentlichung schlug Schupp ein Konzept vor, mit
dem sich Grenzwerte für Fahrzeuge herleiten lassen.
Schupp ist verheiratet und hat fünf Kinder. In seiner Freizeit
hört der Experte für Toxikologie gern »unplugged« Musik
verschiedenster Epochen auf klassischen Instrumenten und
spielt selbst Viola und Cello.

KONTAKT

Sein Diplomstudium hat der Wissenschaftler an der WWU
absolviert. Danach promovierte er an der Gesamthochschule
Essen. »In meiner Doktorarbeit ging es darum, Katalysatoren
zu finden, die den etablierten, abfallintensiven Herstellpro52

fhocus

21 | 2012

Prof. Dr. Thomas Schupp
thomas.schupp@fh-muenster.de
02551 9-62595

... Prof. Dr. Annette van Randenborgh
Berufen an den Fachbereich Sozialwesen
Lehrgebiet Theorie und Praxis der Gruppenarbeit
Geboren 1978 in Bielefeld

»Psychosoziale Gruppen sind auf dem Vormarsch.« Das sagt
Prof. Dr. Annette van Randenborgh, die zum 1. Oktober als
neue Hochschullehrerin an den Fachbereich Sozialwesen der
Fachhochschule Münster berufen worden ist. Die Expertin
für Sozialpsychologie und Bildungsprozesse vertritt das Lehrgebiet Theorie und Praxis der Gruppenarbeit. »Die heilsame
und wohltuende Wirkung von Gruppen bei psychischen Belastungen wird derzeit wiederentdeckt«, sagt die 34-Jährige.
»Die Mitglieder einer Gruppe lernen voneinander, sie motivieren sich gegenseitig und sie können sich in einer Krise vielfältige soziale Unterstützung bieten«, so die Psychologin. Gute
Argumente also für den Einsatz von Gruppen für pädagogische und klinische Ziele sowie am Arbeitsplatz.
Die Vorzüge der Gruppenarbeit wird die Professorin in der
Lehre vermitteln und plant dabei vor allem Veranstaltungen
mit hohen Praxis- und Selbsterfahrungsanteilen für ihre Studierenden. Ihr Ziel ist es, diese für die vielfältigen Herausforderungen des späteren Berufs zu stärken, denn dort seien sie
oftmals hohen Belastungen ausgesetzt, die es zu bewältigen

gelte. Van Randenborgh freut sich besonders auf die Möglichkeit, an der Fachhochschule Münster Forschung und Praxis
miteinander zu verbinden und ihre Studierenden in die Rolle der aktiv Lernenden zu bringen. »Dann macht das Lernen
Spaß und ist effizient«, sagt die Hochschullehrerin.
Vor ihrer Berufung an die Fachhochschule Münster hat van
Randenborgh ein Studium der Psychologie in Münster und
Padua absolviert und im Anschluss eine Ausbildung zur kognitiven Verhaltenstherapeutin abgeschlossen. In ihrer Doktorarbeit an der Universität Osnabrück beschäftigte sie sich intensiv mit dem Thema »depressives Grübeln« und hat damit
bereits großes Interesse in den Medien geweckt. Ihren Fachartikel über Kindheitserfahrungen und die Empathiefähigkeit von chronisch depressiven Patienten hat sie vor Kurzem
in der international renommierten Fachzeitschrift Journal of
Affektive Disorders veröffentlicht. Von ihren praktischen Erfahrungen, die sie zuletzt als Psychotherapeutin am St. Rochus-Hospital Telgte und in der EOS-Klinik für Psychotherapie vertieft hat, werden ihre Studierenden künftig profitieren.
KONTAKT

Prof. Dr. Annette van Randenborgh
randenborgh@fh-muenster.de
0251 83-65742
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Berufene

... Prof. Felix Scheinberger
Berufen an den Fachbereich Design
Lehrgebiet Illustration

cher stammen von ihm, darunter der Titel »Mut zum Skizzenbuch«, mit dem er auch seine Studierenden dazu animieren
möchte, neue Einfälle möglichst direkt zu Papier zu bringen.

Geboren 1969 in Frankfurt am Main

»Das Schöne an einer Zeichnung ist, dass man etwas schafft,
was vorher nur in der Phantasie vorhanden war.« Prof. Felix
Scheinberger, neu berufen an den Fachbereich Design, ist Illustrator mit Leib und Seele. Seit er denken kann, zeichnet er
und hat auch heute noch meistens ein Skizzenbuch dabei, um
mit geschwind gezücktem Bleistift Ideen sofort festzuhalten,
wenn sie aufblitzen. »Neue Ideen kann man nicht einfach
googeln oder fotografieren«, sagt der gebürtige Frankfurter,
»aber man kann sie sehr gut zeichnen.« Genau das lernen
nun die Studierenden in Scheinbergers Seminaren. »Zeichnen ist eine unerlässliche Basisfertigkeit für jeden Designer«,
betont der Illustrator, der für sein Lehrgebiet besonders in
den Neuen Medien »eine geradezu glänzende Zukunft« prophezeit. »Illustration ist im Augenblick hip – ich glaube, dass
sie ihren Platz nicht nur online, sondern auch im Buch- und
Editorialbereich ausbauen wird.«
Bücher hat Scheinberger in den letzten 15 Jahren zahlreiche
illustriert und für viele große Zeitungen und Magazine im
deutschsprachigen Raum gezeichnet. Auch einige Lehrbü54
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Das Gelernte praktisch anzuwenden, darauf legt Scheinberger auch in der Lehre großen Wert und kann mittlerweile auf
langjährige Erfahrung verweisen: Als Vertretungsprofessor
an der FH Mainz, als Gastdozent an der Bezalel Academy of
Arts and Design in Jerusalem sowie in Tschechien, der Slowakei und Dänemark hat er bereits vielen angehenden Designern die Kunst der angewandten Illustration nähergebracht.
Er selbst hat sein Handwerk in Hamburg beim Illustrator und
Grafiker Erhard Göttlicher und dem Buchkünstler Klaus Ensikat gelernt – profundes Wissen, das er heute an seine Studierenden weitergibt. Und von diesen erwartet Scheinberger
einiges: Mut zur Innovation zum Beispiel, vor allem aber Begeisterung. Diese in seinen Schützlingen zu wecken, treibt
ihn an. »Das funktioniert allerdings nur, wenn man auch
selbst Begeisterung empfindet – aber mein Fach macht es mir
da leicht, weil es schlicht und ergreifend großartig ist!«
KONTAKT

Prof. Felix Scheinberger
scheinberger@fh-muenster.de
0251 83-65357

... Prof. Dr. Carsten Bäcker
Berufen an den Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt
Lehrgebiet Projektierung und Simulation gebäudetechnischer Systeme | Geboren 1975 in Lünen

»Die Fachhochschule Münster genießt auf dem Gebiet der Gebäudetechnik einen guten Ruf«, sagt Prof. Dr. Carsten Bäcker.
»Und zukünftig darf ich in einem erfolgreichen Team an diesem guten Ruf mitwirken«, freut sich der 36-Jährige. Am
Fachbereich Energie • Gebäude • Umwelt lehrt er Projektierung und Simulation gebäudetechnischer Systeme. Das Fachgebiet, das er von der Pieke auf gelernt hat: Nach dem Abitur
absolvierte er eine handwerkliche Ausbildung zum Gas- und
Wasserinstallateur. Versorgungs- und Entsorgungstechnik
studierte er dann an der FH Münster. Als Diplom-Ingenieur
sattelte er das Masterstudium Technisches Management in
der Gebäudetechnik drauf – ebenfalls am Fachbereich Energie • Gebäude • Umwelt in Steinfurt. Auch seine Dissertation
entstand an dem Fachbereich, an den er nun zurückgekehrt
ist; er promovierte zu »Spülbedingungen für Tiefenfilter und
die Auswirkungen auf die Erstfiltratqualität«.
Als Produktmanager war er anschließend bei der Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Metallwerke in Olpe tätig. Seine wichtigste Erfahrung daraus lässt er auch in sein Lehrgebiet einfließen.

»Im Berufsalltag ist die Verzahnung der einzelnen Gewerke
bei der Planung besonders wichtig«, sagt der gebürtige Lünener. Deshalb lege er besonderen Wert darauf, dass die Lehrinhalte praxisbezogen sind. Dadurch könnten die Studierenden
lernen, realistische Problemstellungen selbstständig zu analysieren und Lösungen zu erarbeiten. »Dabei schätze ich besonders den Ehrgeiz der Studierenden, sich durch Leistung oberhalb des Durchschnitts zu etablieren – als gute Startposition für ihr späteres Berufsleben in Forschung und Industrie.«
Als Forscher möchte er vor allem eines vermitteln: »Schon
bei der Planung und Installation von gebäudetechnischen
Anlagen muss Trinkwasser als wichtigstes Lebensmittel verstanden werden, es sollte noch mehr an Qualität gewinnen.«
Ein Anspruch, der in der Zeit des von Bäcker geschätzten Daniel Bernoulli kein Thema war. Der Mathematiker forschte
vor drei Jahrhunderten zur Strömungsmechanik – seine Gleichungen bringt Bäcker den Studierenden noch immer bei,
denn mit ihnen lässt sich die Dimensionierung von Rohrnetzen in der Gebäudetechnik physikalisch erklären.
KONTAKT

Prof. Dr. Carsten Bäcker
cbaecker@fh-muenster.de
02551 9-62421
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... Prof. Dr. Markus Waltering
Berufen an den Fachbereich Bauingenieurwesen
Lehrgebiet Statik und Stahlbetonbau
Geboren 1978 in Coesfeld

»Wir Bauingenieure gestalten die Welt!« Als Prof. Dr. Helmuth Neuhaus diesen Satz vor Jahren in einer Basisvorlesung
am Fachbereich Bauingenieurwesen sagte, ahnte er vermutlich nicht, dass er sich tief im Kopf einiger Zuhörer verankern würde. Prof. Dr. Markus Waltering jedenfalls hat ihn nie
vergessen. Für ihn, der damals noch selbst die Hörsaalbank
in der FH Münster drückte, hat der Ausspruch letztlich die
Tür zu einer Karriere geöffnet, die ihm heute selbst die Gelegenheit gibt, vor Studierenden prägende Sätze zu sprechen.
Nun ist Waltering selbst Professor. Zum 1. Oktober hat ihn
die Hochschule an den Fachbereich Bauingenieurwesen berufen. »Noch heute erinnere ich mich zur eigenen Motivation immer wieder an dieses Zitat von Professor Neuhaus – es
hat mir früh den unmittelbaren Nutzen meiner Arbeit für das
‚Leben da draußen‘ bewusst gemacht«, sagt Waltering, der die
Lehrgebiete Statik und Stahlbetonbau vertritt. Seine Erkenntnisse von damals will er nun in seine neue Arbeit einbringen.
»Aufgrund eigener Erfahrungen halte ich es in der Lehre für
besonders wichtig, von Anfang an einen Bezug zur Praxis zu
schaffen«, betont der Hochschullehrer. »Das gilt auch für die
56
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Forschung, in der ebenfalls stets die praktische Anwendbarkeit das Ziel sein sollte.« In der Lehre möchte er seine Kenntnisse nutzen, um den angehenden Ingenieuren die Vielseitigkeit des Bauens sowie das notwendige technische Wissen
und Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben.
Theoretische und praktische Erfahrungen hat Waltering in
den letzten Jahren zuhauf gesammelt. Nach dem Bauingenieurstudium an der Fachhochschule Münster und an der Technischen Universität Kaiserslautern hat er zunächst an der
Universität Luxembourg promoviert. In seiner Dissertation
beschäftigte er sich mit der Zustandsbewertung von Brücken
mithilfe des Schwingungsverhaltens. Nach der Promotion war
der gebürtige Coesfelder bei Ingenieurgesellschaften in Kaiserslautern und Ahaus beschäftigt und hat dort unter anderem
als Tragwerksplaner gearbeitet. Nun freut sich Waltering vor
allem auf die Zusammenarbeit mit den Studierenden und die
Forschung an der Fachhochschule Münster. Dort will er insbesondere die Dynamik von Bauwerken in den Blick nehmen.

KONTAKT

Prof. Dr. Markus Waltering
m.waltering@fh-muenster.de
0251 83-65261

Über uns

Die Fachhochschule Münster in Zahlen und Fakten

› 11.800 Studierende
› 66 Studiengänge
› 254 Professorinnen und
Professoren
› 661 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
› 12 Fachbereiche
› 2 interdisziplinäre Einrichtungen
› 3 Standorte in Münster
› 3 Standorte in Steinfurt
› eine der erfolgreichsten Fachhochschulen Deutschlands mit dem
Anspruch, die erste Adresse in Bildung und Forschung für die
Praxis zu sein

› als erste Fachhochschule
Deutschlands systemakkreditiert
› Vernetzung mit der Wirtschaft
durch strategische Allianzen und
Partnerschaften
› fein justiertes System der internen
Ressourcensteuerung
› Globalhaushaltsbudget 2011:
47,4 Mio. Euro

› Preisträgerin des Wettbewerbs
»Austauschprozesse zwischen Hochschulen und Wirtschaft«, ausgezeichnet durch Stifterverband und Bundesministerium für Bildung
und Forschung
› eine der wenigen Referenzhochschulen in Europa zur Unterstützung
des Lissabon-Prozesses, beispielsweise durch Vergabe des hochschuleigenen Lissabon-Preises

› eine der forschungs- und drittmittelstärksten Fachhochschulen in
Deutschland

Forschung und Kompetenzen

Kompetenzfelder in der Forschung

In-Institute

An-Institute

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

› 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)
› Institut für Wasser · Ressourcen ·
Umwelt (IWARU)
› Institut für unterirdisches
Bauen (IuB)
› Institut für Prozessmanagement
und Logistik (IPL)

› Institut für Abfall, Abwasser, Site
und Facility Management e.V.
(INFA – ISFM e.V.)
› Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH (Kiwa TBU GmbH)
› Use-Lab GmbH
› Institut für mittelstandsorientierte
Betriebswirtschaft (IMB)

Kompetenzplattformen

› Life Sciences – Medizintechnik
› Optische Technologien – Photonik
› Neue Werkstoffe: Nanoskalige Materialien und funktionale Schichten
(gemeinsam mit der FH Gelsenkirchen und der FH Südwestfalen)
› Kommunikationstechnik und
Angewandte Signalverarbeitung
(gemeinsam mit der FH Dortmund
und der FH Südwestfalen)
› Life Cycle Assessment (LCA)
neuer Kunststoffe

Demonstrations- und
Kompetenzzentren

› Laserzentrum FH Münster (LFM)
› EUREGIO Biotech Center
› Kompetenzzentrum
Humanitäre Hilfe
› Kompetenzzentrum Geschäftsprozessmanagement Coesfeld

Promotionskolleg
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Studiengänge an der Fachhochschule Münster in den Fachrichtungen

Bachelorstudiengänge

›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›

58

Architektur
Bauen im Bestand
Bauingenieurwesen
Baustellenmanagement
Berufspädagogik im Gesundheitswesen in den Fachrichtungen
› Pflege
› Therapie
Betriebswirtschaft (auch dual)
Chemieingenieurwesen (auch dual)
Design
Deutsch-Lateinamerikanischer Studiengang 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 Hauswirtschaftswissenschaft
› Gesundheitswissenschaft/Pflege
› Informationstechnik
› Maschinenbautechnik
› Mediendesign und Designtechnik
Maschinenbau (auch dual)
Maschinenbauinformatik
Oecotrophologie
Pflege- und Gesundheitsmanagement
Pflege (dual)
Physikalische Technik in den
Studienrichtungen Biomedizinische
Technik, Lasertechnik
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› Soziale Arbeit (auch berufsbegleitend)
› Technische Orthopädie (auch dual)
› Therapie- und Gesundheitsmanagement (dual)
› Total Facility Management
› Wirtschaftsinformatik (dual)
› Wirtschaftsingenieurwesen in
den Fachrichtungen
› Chemietechnik
› Elektrotechnik
› Energie-, Gebäude- und
Umwelttechnik
› Maschinenbau
› Physikalische Technologien
› Wirtschaftsingenieurwesen
(Verbundstudiengang,
berufsbegleitend/ausbildungsbegleitend)

Masterstudiengänge

› Accounting and Finance
› Architektur
› Auditing, Finance and Taxation
(weiterbildend)
› Bauingenieurwesen
› Bildung im Gesundheitswesen
mit dem Schwerpunkt Berufspädagogik Pflege
› Biomedizinische Technik
› Chemical Engineering
› Clinical Casework
(weiterbildend, berufsbegleitend)
› Design – Information und
Kommunikation
› Ernährung und Gesundheit
› Informationstechnik

› International Marketing & Sales
› International Supply Chain
Management (weiterbildend,
berufsbegleitend)
› Internationales Facility Management
› Jugendhilfe – Konzeptionsentwicklung und Organisationsgestaltung
› Lehramt an Berufskollegs
(Master of Education)
› Logistik
› Management in Pflege- und
Gesundheitseinrichtungen
› Maschinenbau
› Nachhaltige Dienstleistungsund Ernährungswirtschaft
› Netzingenieur Versorgungswirtschaft
› Photonics
› Sozialmanagement (weiterbildend)
› Technische Betriebswirtschaft
(weiterbildend, berufsbegleitend)
› Technisches Management in
der Energie-, Gebäude- und
Umwelttechnik
› Wirtschaftsingenieurwesen – MBA
& Eng. (weiterbildend)
› Wirtschaftsingenieurwesen in den
Fachrichtungen
› Chemietechnik
› Elektrotechnik
› Maschinenbau
› Physikalische Technik
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Hinweis zur geschlechtergerechten Sprache

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen ist im Leitbild der Fachhochschule Münster verankert.
Nach Möglichkeit verwenden wir geschlechtsneutrale Formulierungen. Wo sich dies nicht umsetzen lässt, benutzen wir aus
Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum. Selbstverständlich sind dabei Frauen eingeschlossen.
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