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Internationalität Prof. Dr. Ute von Lojewski im Interview 

Aktuell Kampagne für den wissenschaftlichen Nachwuchs  

Interdisziplinär Ein Leitsystem fürs Wandelwerk 

Studentisches Pritschen und pauken



Das Titelbild zeigt Stephanie Hsu aus Kanada und Maximilien Assiang aus Kamerun.  

Sie gehören zu den internationalen Studierenden an der Fachhochschule Münster; beide nahmen am Sprachtandem  

»Meet2Speak« teil, einem Angebot des Welcome Service im International Office.



Editorial

Ich habe Ende der 70er Jahre studiert. 
Kaum jemand von uns verbrachte ein 
Semester im Ausland, in Projekte au-
ßerhalb Deutschlands waren wir nicht 
eingebunden. Undenkbar heute! Ganz 
selbstverständlich gehört der grenz-
überschreitende Austausch von Studie-
renden und Lehrenden zum Alltag an 
unserer Hochschule. »Wir überwinden 
in unserer täglichen Arbeit Sprach- und 
Ländergrenzen und bewegen uns über-
dies in einem weltumspannenden Netz-
werk von Kooperationen«, heißt es dazu 
im Leitbild unserer Hochschule. Wie 
dies in der Praxis aussieht, zeigt die 
neue fhocus, die sich in ihrem Schwer-
punkt der Internationalität widmet. 

Ob im In- oder Ausland, die Frage nach der Finanzierung des Studiums stellt sich 
den jungen Leuten in jedem Fall. Deshalb haben wir dieser Ausgabe einen Flyer 
über das Deutschlandstipendium an der Fachhochschule Münster beigelegt. Es 
wird je zur Hälfte getragen von der öffentlichen Hand – und von privaten Geldge-
bern. Deren Aufmerksamkeit möchten wir hiermit auf dieses Stipendium lenken. 
Mit ihm können Unternehmen Studierende fördern, die Hervorragendes leisten 
oder sich sozial engagieren. Im Gegenzug hat der Stipendiengeber die Chance, dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken und ein positives Signal zu senden: Mit hoch-
qualifi ziertem Nachwuchs sichern wir unsere Zukunft. 

Ich freue mich, wenn auch Sie sich für unsere Studierenden fi nanziell engagieren, 
und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unserer neuen fhocus. 

Prof. Dr. Ute von Lojewski
Präsidentin der Fachhochschule Münster

Nicht nur forschungsstark, 
sondern auch weltoffen

Prof. Dr. Ute von Lojewski
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Ob es um Spiegel für die Weltraumfor-
schung geht oder »grünes« Gas – bei al-
len internationalen Projekten, in denen 
Wissenschaftler der Fachhochschule 
Münster mit Kollegen im Ausland zu-
sammenarbeiten, liegt der Nutzen auf 
beiden Seiten. Dazu gehören nicht nur 
Forschungsergebnisse, sondern auch 
der Gewinn an interkulturellen Kompe-
tenzen. 

Nach mehrmonatiger Planung in der 
Heimat reisten Studierende des Fachbe-
reichs Bauingenieurwesen in die tansa-
nische Hafenstadt Mtwara, um eine Zis-
terne zu installieren. Kurz vor ihrem 
Rückflug nach Deutschland nahmen sie 
den unterirdischen Wasserbehälter in 
Betrieb – trotz erschwerter Arbeitsbe-
dingungen. Kreative Lösungen, kluge 
Improvisationen und eine fröhliche At-
mosphäre machten es möglich.

22   wie gelingen projekte über 

ländergrenzen hinweg?

14   wer profitiert von wem?

Professorenstellen bleiben vielfach un-
besetzt. Dagegen hat die Fachhoch-
schule Münster das Konzept der Nach-
wuchsprofessur entwickelt: Zum einen 
macht eine Werbekampagne auf den 
Professorenberuf aufmerksam, zum an-
deren qualifiziert sie ihren eigenen wis-
senschaftlichen Nachwuchs für eine 
Professur. Die ersten vier Stellen sind 
besetzt. 

32   was macht den professoren-

beruf schmackhaft?
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Prof. Dr. Anja Markant war Produkt-
managerin in der Ernährungsbranche, 
Prof. Dr. Jan Vette Tragwerksplaner in 
einem Ingenieurbüro, Prof. Aladin El-
Mafaalani Lehrer. So unterschiedlich 
ihre beruflichen Erfahrungen sind, so 
haben sie doch eins gemeinsam: einen 
Fundus an Praxiswissen, von dem die 
Studierenden profitieren können.

Hilfe bei den Hausaufgaben, Unterstüt-
zung bei alltäglichen Anforderungen 
– das gehört zum Mentorenprogramm 
der Stiftung Bürger für Münster. Zu 
den Ehrenamtlichen zählt Jan Utterodt, 
Student der Betriebswirtschaft. Der 
22-Jährige kümmert sich um Schüler, 
die in ihrem Umfeld nicht die Aufmerk-
samkeit erhalten, die sie dringend benö-
tigen.

Die Kolumbianerin Juliana Aguirre ist 
Absolventin des Deutsch-Lateinameri-
kanischen Studiengangs Betriebswirt-
schaft (CALA) am Fachbereich Wirt-
schaft – und bleibt Deutschland vorerst 
treu. Sie studiert im Masterprogramm 
International Management. Dagegen 
hat Armin Pelkmann, Absolvent des 
Fachbereichs Elektrotechnik und Infor-
matik, seinen Lebensmittelpunkt im Si-
licon Valley gefunden. 

47  woher kommen unsere 

neuberufenen?

44   wofür engagieren sich 

Studierende? 

45   wohin verschlägt es unsere 

Absolventen?
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Internationalisierung als 
Kernaufgabe
In der globalisierten Welt ist eine internationale Ausrichtung für moderne Industrie- und Wirtschafts- 

unternehmen längst selbstverständlich. Um im Wettbewerb zu bestehen, vernetzen sie sich über  

Landesgrenzen, kooperieren mit internationalen Partnern und generieren Absatzmöglichkeiten außer- 

halb des heimischen Marktes.

 W 
as für die Wirtschaft gilt, gilt für die Wis-
senschaft umso mehr: Hochschulen stehen 
heute in Konkurrenz mit anderen Bildungs-
einrichtungen und buhlen um die besten 

Köpfe im In- und Ausland, seien es leistungsstarke Studie-
rende oder herausragende Wissenschaftler. Zudem müssen 
und wollen sie ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung 
und dem damit verbundenen Bildungsauftrag gerecht wer-
den und ihre Studierenden zu offenen und global agierenden 
Weltbürgerinnen und -bürgern machen. Die Hochschulen in 
Deutschland müssen demnach nicht nur forschungsstark und 
fachlich herausragend, sondern auch weltoffen sein. Interna-
tionalisierung ist zum institutionellen Profilmerkmal gewor-
den – und gehört damit zu den Kernaufgaben der Hochschul-
entwicklung.

Um die Hochschulen bei der strategischen Ausrichtung der 
Internationalisierung zu unterstützen und sie dauerhaft zu 
verankern, hat die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) das 
Audit »Internationalisierung der Hochschulen« ins Leben ge-
rufen. Damit bietet sie den Hochschulen eine unabhängige 
Beratung, um Ziele, Strategien und Maßnahmen für eine er-
folgreiche Internationalisierung zu entwickeln.

An der Fachhochschule Münster hat dieses Audit mit der Be-
gehung durch eine Expertengruppe im April 2013 einen ent-
scheidenden Punkt erreicht. Über erste Ergebnisse und ver-
bleibende Herausforderungen sprach fhocus mit FH-Präsi-
dentin Prof. Dr. Ute von Lojewski.

fhocus | Frau Präsidentin, was ist Sinn und Zweck des 
HRK-Audits »Internationalisierung der Hochschulen« und 
was verspricht sich die Fachhochschule Münster von der 
Teilnahme daran?

Prof. Dr. Ute von Lojewski | Das Audit bietet der Fachhoch-
schule eine unabhängige, systematische und kostenlose In-

ternationalisierungsberatung, die sich am Profil der Hoch-
schule ausrichtet. Dabei versprechen wir uns einerseits eine 
Standortbestimmung unserer Internationalität, aber auch Un-
terstützung und Empfehlungen für die weitere Internationa-
lisierung der Hochschule.

Wie läuft ein solches Audit ab? 

UvL | Das Audit ist ein hochschulweites Projekt, das verschie-
dene Akteure in unterschiedlichen Phasen einbezieht. Zu Be-
ginn wurde eine Projektgruppe aus Mitgliedern der Hoch-
schulleitung, der Fachbereiche, der Verwaltung und der Stu-
dierendenschaft gebildet, die einen Selbstbericht verfasst hat. 
Diese wurde von unserem Vizepräsidenten, Prof. Dr. Richard 
Korff, geleitet und durch Ines Roman, Leiterin des Internatio-
nal Office, intensiv unterstützt. In der zweiten Phase, Anfang 
April, besuchte ein dreiköpfiges Beraterteam ausgewiesener 
Internationalisierungsexperten der HRK die Fachhochschu-
le Münster. An drei Tagen unterhielten sie sich mit über 40 
Personen aus der Hochschule über unterschiedliche internati-
onale Themen. Resultierend aus dem Selbstbericht und dem 
Audit-Besuch werden wir im Sommer einen Empfehlungsbe-
richt erhalten, dessen Umsetzungsschritte schließlich in der 
letzten Phase, in einer »Zukunftswerkstatt« im November, 
diskutiert werden sollen.

Gibt es bereits erste Zwischenergebnisse? 

UvL | Im Anschluss an den dreitägigen Audit-Besuch haben 
wir innerhalb der Projektgruppe eine erste Rückmeldung er-
halten. Dabei stimmt unsere eigene Wahrnehmung der noch 
existierenden Schwächen in vielen Bereichen mit der Ein-
schätzung der Berater überein. Den endgültigen Bericht, den 
wir voraussichtlich im Juli erhalten, werden wir dann in un-
seren verschiedenen Hochschulgremien diskutieren. An die-
ser Stelle möchte ich mich aber schon jetzt ganz herzlich bei 
allen Akteuren bedanken, die sich im bisherigen Prozess en-
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gagiert haben. Das ist – neben unseren vielfältigen Aufgaben 
in Lehre, Forschung und Selbstverwaltung – wahrlich keine 
Selbstverständlichkeit.

Warum ist die Internationalisierung für Hochschulen 
überhaupt so wichtig?

UvL | Wir haben den Bildungsauftrag, unsere Studierenden 
auf eine berufliche Tätigkeit im In- oder Ausland vorzuberei-
ten. Dabei geht es nicht nur um eine angemessene Vermitt-
lung international relevanter Inhalte in den Fächern. Auch in-
terkulturelle Schlüsselqualifikationen sind wichtig, um das 
Verständnis für eine umfassende Lebenswelt zu fördern und 
das Wissen über den globalen Arbeitsmarkt zu erhöhen. Eine 
international vernetzte Forschung wiederum ist eine gute Ba-
sis für die zuvor genannten Aufgaben. Zudem trägt ein in-
ternationales Renommee wesentlich zum wissenschaftlichen 
Profil und zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit einer 
Hochschule bei.

Für eine gute Position auf internationaler Ebene ist eine 
gute Netzwerkarbeit im Ausland wichtig. Wie ist die  
Fachhochschule Münster hier aufgestellt, wie viele inter-
nationale Kooperationen unterhält sie derzeit und  
welcher Art sind diese?

FH-Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski sieht die Inter-

nationalisierung der Hochschule als Kernaufgabe für die 

Hochschulentwicklung. Sie trage dazu bei, das wissen-

schaftliche Profil und die internationale Wettbewerbsfä-

higkeit der Hochschule zu steigern.

» Wir haben den Bildungsauftrag, 

unsere Studierenden auf  

eine berufliche Tätigkeit im  

In- oder Ausland vorzubereiten.  

Dabei geht es nicht nur um  

eine angemessene Vermittlung 

international relevanter Inhalte  

in den Fächern.« 
Prof. Dr. Ute von Lojewski
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UvL | Im UAS7-Verbund, dem strategischen Zusammenschluss 
von sieben führenden Fachhochschulen in Deutschland, unter-
hält die Fachhochschule Münster Kontaktbüros in New York 
und São Paulo. Diese stellen ein wichtiges Standbein unse-
rer Internationalität dar. Darüber hinaus bestehen derzeit 191 
aktive Kontakte und Kooperationen ins europäische und au-
ßereuropäische Ausland. Diese nutzen zum einen unsere Stu-
dierenden und Dozenten, um Studien- oder Lehrerfahrungen 
im Ausland zu sammeln. Zum anderen gestalten unsere Wis-
senschaftler diese internationalen Kooperationen in derzeit 
über 80 Forschungs- und Entwicklungsprojekten selbst mit.

Wie können die Studierenden der Hochschule von diesen 
weit verzweigten Kontakten profitieren?

UvL | Die Studierenden können über diese Kontakte ein bis 
zwei Semester im Ausland an den Partnerhochschulen ver-
bringen. Machbar sind auch Aufenthalte für einen kürzeren 
Zeitraum, zum Beispiel innerhalb von Studienprojekten. Da-
bei profitieren die Studierenden mehrfach: Sie haben feste 
Ansprechpartner bei uns und an den Gasthochschulen, mit 
Hilfe von sogenannten learning agreements gibt es konkre-
te Anrechnungsmöglichkeiten der erbrachten Studienleistun-
gen, und auch finanzielle Unterstützungen sind möglich: Vie-
le Hochschulen verzichten auf Studiengebühren, und Stipen-
dienprogramme wie ERASMUS und PROMOS ermöglichen 
eine Teilfinanzierung eines Studiums oder Praktikums im 
Ausland. Davon abgesehen sind Auslandsaufenthalte auch 
immer mit einem persönlichen Gewinn verbunden. Die Stu-
dierenden finden sich in einem neuen kulturellen Umfeld zu-
recht, können ihre Sprachkenntnisse verbessern und haben 
die Möglichkeit, für ihr Studium und ihr späteres Berufsle-
ben wichtige Qualifikationen zu erlangen. 

Welches sind die beliebtesten Ziele für Studierende, die 
über die Vermittlung durch das International Office ins 
Ausland gehen?

UvL | Die Fachhochschule hat zurzeit sechs internationale 
Studiengänge, durch die die Partnerländer wie England, Po-
len, Frankreich, Spanien und einige Nationen in Süd- und 
Mittelamerika automatisch im Fokus vieler Studierender lie-
gen. Grundsätzlich gehören Länder wie die USA, Großbritan-
nien und Irland seit Jahren zu den beliebtesten Zielen der Stu-
dierenden, dicht gefolgt von franko- und hispanophonen Län-
dern. Doch auch Aufenthalte in der Schweiz oder in Afrika 
und Asien werden immer beliebter.

Neben diesen »Outgoings« gibt es auch die »Incomings« 
– internationale Studierende, die über Förderprogramme 
wie ERASMUS nach Deutschland kommen. Was bringt 

» Die Hochschule wird viel-

fältiger, und unsere Studie-

renden haben durch den 

Austausch mit ihren Kom-

militonen die Möglichkeit, 

Internationalität auf dem 

Campus zu erfahren.«
Prof. Dr. Ute von Lojewski
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diesen ein Studium an der Fachhochschule Münster und 
was hat die Hochschule davon?

UvL | Wie unsere Outgoings profitieren auch die Incomings, 
die die Fachhochschule Münster für einen Studienabschnitt 
ausgewählt haben, von ihrem Auslandsaufenthalt. Sie ler-
nen ein neues Hochschulsystem kennen, sammeln Erfahrun-
gen in einem für sie fremden kulturellen Umfeld und erler-
nen eventuell eine neue Sprache. Wir als Hochschule profi-
tieren vor allem hinsichtlich unserer Interkulturalität. Die 
Hochschule wird vielfältiger, und unsere Studierenden haben 
durch den Austausch mit ihren Kommilitonen die Möglich-
keit, Internationalität auf dem Campus zu erfahren.

Welche internationalen Lehrangebote gibt es an der Fach-
hochschule, und welche Unterstützung bietet die Hoch-
schule Studierenden, die nicht Deutsch sprechen?

UvL | Neben den internationalen Studiengängen, wie etwa 
dem bereits seit 30 Jahren bestehenden European Business 
Programme (EBP), bieten einige Fachbereiche fremdsprachi-
ge Module für internationale Studierende an. Darüber hin-
aus werden am Sprachenzentrum oder über Sprachlehrkräf-
te Deutschkurse angeboten, damit die Studierenden während 
ihres Studiums ihre Sprachkenntnisse verbessern können. 

Für bestimmte Gruppen von Studierenden bieten wir zudem 
einen studienvorbereitenden Sprachkurs in Kooperation mit 
der Kapito-Sprachschule in Münster an.

Was unternimmt die Hochschule darüber hinaus, um ihre 
internationalen Gäste zur Bewältigung des Alltags in ei-
nem für sie fremden Land zu unterstützen?

UvL | Eine der ersten Adressen für unsere ausländischen Stu-
dierenden ist das International Office. Dort können sie be-
reits vor ihrer Ankunft Informationen zu Ansprechpartnern 
in den Fachbereichen oder auch zu organisatorischen Fragen 
wie der Wohnungssuche erhalten. Sobald die Studierenden 
bei uns sind, bietet der Welcome Service des International Of-
fice mit sozialen Aktivitäten von Brotbacken bis Sprachtan-
dem ein vielfältiges Angebot, um sich schnell einzuleben. 
Viele dieser Angebote sind auch für deutsche Studierende of-
fen, um den Austausch untereinander zu fördern. Davon ab-
gesehen unterstützt das International Office die internationa-
len Studierenden auch bei persönlichen Problemen und bie-
tet interkulturelle Workshops und Bewerbungstrainings an.

KONTAKT

praesidentin@fh-muenster.de

Afrika: 6

UAS7-VERBUND
Kontaktbüros in New York 

und Sao Paulo

ERASMUS / PROMOS 2012
Incoming: 96
Outgoings: 213

Nordamerika: 15

Südamerika: 15

KONTAKTE UND KOOPERATIONEN DER FACHHOCHSCHULE MÜNSTER

Ozeanien: 3

Europa: 133

Asien: 16
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Projekt »Menschliches Kapital« – 
Wissenschaftler zwischen  
Krakau und Münster

Krakau – die altehrwürdige Universitätsstadt im Süden Polens lockt mit ihren Sehenswürdigkeiten.  

Touristen schlendern über den Hauptmarkt, besichtigen das Königsschloss oder besuchen die zahlreichen 

Museen. Mehrmals im Jahr mischen sich auch Studierende und Lehrende der Fachhochschule Münster 

unter die Reisenden. Der Austausch zwischen der Hochschule und den Krakauer Universitäten blickt auf 

eine lange und erfolgreiche Vergangenheit zurück. Selbstredend steht hierbei der wissenschaftliche  

Aspekt im Vordergrund – ein bisschen Zeit für touristische Besichtigungen bleibt jedoch auch immer. 
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wortete auch überraschend auf Pol-
nisch. Neben den fachlichen Erfahrun-
gen ist es für beide besonders wichtig, 
Leben und Kultur in Deutschland ken-
nen zu lernen. Dabei erlebten sie auch 
die eine oder andere Überraschung: 
»Ich hatte in Polen noch nie etwas von 
Karneval gehört«, sagt Ortyl lachend. 
»Das war für mich ein sehr schönes 
neues Erlebnis.«

Fachgebieten Grenzschichtentheorie, 
Vergasungsverfahren und Umwelttech-
nik. »Man bemerkt schon kleine Unter-
schiede bei den Studierenden«, berich-
tet Ebeling. »In Deutschland sind sie 
aktiver und fragen häufig nach, in Kra-
kau warten sie erst den Vortrag ab und 
stellen dann ihre Fragen.« Neben Stu-
dierenden sitzen auch häufig Professo-
ren und Lehrende der Partnerhochschu-
le im Publikum. Die Vorlesungen sind 
für alle Interessierten offen und wer-
den zur internationalen Verständigung 
auf Englisch gehalten. Der Transfer er-
folgt in beide Richtungen: Auch Kra-
kauer Hochschullehrer kommen regel-
mäßig nach Deutschland, um hier über 
ihre Fachgebiete zu informieren. Das 
Projekt »Menschliches Kapital« hat das 
Ziel, die Lehre zu verbessern und den 
internationalen Austausch zu fördern. 
Daher besteht ein weiterer Aspekt des 
Programms darin, engagierten Wissen-
schaftlern einen drei- bis sechsmonati-
gen Forschungsaufenthalt an der jeweili-
gen Partnerhochschule zu ermöglichen. 

Zu ihnen zählen Dr. Joanna Ortyl und 
Mateusz Galica. Sie sind im Dezember 
2012 nach Deutschland gekommen, um 
neue Erfahrungen zu sammeln. Die bei-
den polnischen Wissenschaftler for-
schen für drei Monate in den Laboren 
des Fachbereichs Chemieingenieurwe-
sen. Galica hat die Hochschule bereits 
2010 als ERASMUS-Student kennen-
gelernt. Nach seinem Masterabschluss 
in Angewandter Chemie ist er nun zu-
rückgekehrt, um für seine Doktorarbeit 
auf dem Gebiet der Hybridpolymere zu 
forschen. Er schätzt vor allem die gute 
Ausstattung in den Laboren sowie die 
Erfahrung und das Fachwissen der Pro-
fessoren. »Wir lernen hier von den bes-
ten Experten«, sagt er sichtlich begeis-
tert von dem Programm. »Es ist eine 
großartige Erfahrung, in einem ande-
ren Land zu arbeiten«, pflichtet Ortyl 
ihm bei, deren Spezialgebiet die Pho-
tochemie ist. Dass beide kein Deutsch 
sprechen, ist kein Problem. Im Labor 
verständigen sie sich mit ihren Kolle-
gen auf Englisch, und so mancher ant-

KONTAKT

Prof. Dr. Norbert Ebeling  
ebeling@fh-muenster.de 
Dr. Julian Plewa 
plewa@fh-muenster.de

Für drei Monate forscht der polnische  

Doktorand Mateusz Galica in den Laboren 

der Fachhochschule Münster.

Dr. Julian Plewa, Dr. Joanna Ortyl, 

Prof. Dr. Norbert Ebeling (r.)

 S
eit über 20 Jahren pflegen Pro-
fessoren und Wissenschaftler 
die Beziehungen zwischen Kra-
kau und Münster. »Das Pro-

gramm bleibt lebendig, wenn der Aus-
tausch lebendig bleibt«, weiß Dr. Julian 
Plewa vom Fachbereich Chemieinge-
nieurwesen. »Eine ständige Pflege der 
Kontakte ist wichtig und immer erfri-
schend.« Er spricht aus Erfahrung: In 
über 15 Jahren hat der Wissenschaft-
ler schon viele Projekte mit Krakauer 
Hochschulen begleitet.

Anfang der 1990er Jahre knüpfte die 
Fachhochschule Münster die ersten 
Kontakte zur AGH Berg- und Hütten-
akademie Krakau sowie zur Politech-
nika Krakowska. Verschiedene Projek-
te ermöglichen seitdem den regen Aus-
tausch von Studierenden, Praktikanten 
und Wissenschaftlern. Praxissemester, 
Laborpraktika und Forschungssemester 
standen in der Vergangenheit im Mit-
telpunkt. Hinzu kamen Vortragsreihen 
von polnischen und deutschen Hoch-
schullehrern. Studierenden steht mit 
dem ERASMUS-Programm die Mög-
lichkeit offen, ein oder zwei Semester 
im Ausland an der Partnerhochschule 
zu studieren. Ein weiteres Zeugnis der 
internationalen Zusammenarbeit ist der 
binationale Masterstudiengang Chemi-
cal Engineering, der einen deutsch-pol-
nischen Abschluss ermöglicht.

Seit 2010 läuft ein weiteres Projekt, das 
den Austausch von Wissenschaftlern 
der Fachhochschule Münster und der 
Politechnika Krakowska fördert. Der 
Name »Kapital Ludzki« bedeutet über-
setzt »Menschliches Kapital«. Das Pro-
jekt wird von der Europäischen Uni-
on gefördert und läuft fünf Jahre lang. 
Mehrmals im Jahr packen Professoren 
des Fachbereichs Chemieingenieurwe-
sen ihre Koffer und fahren für drei bis 
fünf Tage nach Krakau. Von deutscher 
Seite haben schon mehrere Professo-
ren teilgenommen, darunter auch Prof. 
Dr. Norbert Ebeling. An der Politechni-
ka Krakowska hielt er im Herbst 2011 
mehrere Mustervorlesungen zu seinen 
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Chinesen lernen praxisorientiert
Praxisbezug zeichnet bekanntlich die Ausbildung an deutschen Fachhochschulen aus. Technische Studien-

gänge ohne konkrete Kontakte zu Unternehmen? Undenkbar. In China ist das anders. Von der Schule  

geht es direkt an die Hochschule, der Schritt in die reale Arbeitswelt folgt meistens erst nach dem Bache-

lor- oder Masterabschluss. Ein Modellprojekt – initiiert vom chinesischen Bildungsministerium und dem 

Bundesministerium für Bildung und Forschung – soll Abhilfe schaffen: die Chinesisch-Deutsche Hochschule  

für Angewandte Wissenschaften (CDHAW). Sie ist Teil der Tongji-Universität in Shanghai.

sor für Elektrotechnik und Elektrizitätsversorgung in Gesprä-
chen erfahren.

Das Hauptproblem für die chinesischen Studierenden stellt 
der Mangel an den sogenannten practical skills – den prak-
tischen Fähigkeiten – dar. Ein entsprechendes Ausbildungs-
modell, wie es die Fachhochschulen anbieten, gibt es in Chi-
na eben nicht. Handwerklich-praktische Fähigkeiten bringen 
die Gäste also selten mit. Dafür, so Koordinator Böker, ver-
fügen sie über gute Sprachkenntnisse – und Sprachen seien 
für Firmen oft der Schlüssel zum Erfolg. Auch das Wissen 
um die chinesische Mentalität und den kulturellen Hinter-
grund kann sie zu wertvollen Mitarbeitern in Unternehmen 
machen, ist er überzeugt. So können die Absolventen der CD-
HAW deutsche Unternehmen bei ihren Aktivitäten in Chi-
na bestens unterstützen und – das halten die Ministerien im 
Zielkatalog fest – zur nachhaltigen Etablierung der chine-
sisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen beitragen.

Das bildungspolitische Modellprojekt bietet umgekehrt auch 
deutschen Studierenden die Chance, nach ihrem Abschluss 
in Shanghai den chinesischen Bachelor zu erwerben. Es habe 
zwar einige wenige Interessenten gegeben, aber letztendlich 
wagte noch niemand den Schritt. Die Sprachbarriere sieht 
Böker als größtes Hindernis: »Chinesisch lernt man nicht 
mal eben.« 

Zum Wintersemester erwartet die Fachhochschule Münster 
die nächsten sieben Studierenden aus Shanghai. »Sie werden 
sich wie ihre Vorgänger in kürzester Zeit in die Ingenieurwis-
senschaft einarbeiten«, ist sich Böker nach der mittlerweile 
fünfjährigen Erfahrung sicher. 

KONTAKT

Prof. Dr. Andreas Böker 
boeker@fh-muenster.de  
www.cdhaw.net

 Ein Partner im Konsortium der mittlerweile 25 deut-
schen Hochschulen ist die Fachhochschule Müns-
ter. Der Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt 
hilft der CDHAW dabei, das deutsche Erfolgsmo-

dell einer praxisorientierten Hochschulausbildung nach 
dem Muster von Fachhochschulen in das chinesische Bil-
dungssystem zu exportieren. »Mit dem Bachelor, den die 
jungen Chinesen in ihrer Heimat erworben haben, stu-
dieren sie die beiden letzten Semester am Standort Stein-
furt und erwerben damit zusätzlich den deutschen Ba-
chelor im Studiengang Energie-, Gebäude- und Umwelt-
technik mit der Vertiefungsrichtung Gebäudetechnik«, 
erklärt Koordinator Prof. Dr. Andreas Böker das Konzept.

Das Ziel des 2004 gestarteten CDHAW-Projekts, die praxis-
orientierte, interdisziplinäre Ausbildung von Ingenieuren zu 
fördern, unterstützt der Fachbereich seit 2008. Integriertes 
Planen von Gebäuden sowie modernste Klima-, Sanitär- und 
Heizungstechnik stehen am Standort Steinfurt auf dem Lehr-
plan. An den anderen deutschen Hochschulen gibt es entspre-
chende Angebote für die Ingenieurstudiengänge Mechatro-
nik, Fahrzeugtechnik, Gebäudetechnik und Wirtschaftsinge-
nieurwesen. »Dieses Studium«, so ist auf der Homepage der 
chinesisch-deutschen Modellhochschule zu lesen, »soll die 
CDHAW-Studierenden systematisch auf ihre Tätigkeit als In-
genieure in ihren Fachdisziplinen vorbereiten.«

Die Gäste aus Fernost absolvieren wie ihre deutschen Kom-
militonen alle Prüfungen, ein Praktikum und verfassen die 
Abschlussarbeit. Vier Jahrgänge, zwischen drei und fünf Stu-
dierende stark, erwarben bislang den Doppelabschluss als Ba-
chelor of Engineering. »Das hat eigentlich immer geklappt in 
den vergangenen Jahren«, blickt Böker zurück. Sprachprob-
leme gibt es nicht. Deutsch und Englisch lernen die Teilneh-
mer bereits während des Studiums in ihrem Heimatland. Et-
liche der jungen Chinesen, darunter übrigens viele Frauen, 
streben anschließend ein Masterstudium in Deutschland an. 
Und Münster steht bei ihnen auf der Beliebtheitsskala ziem-
lich weit oben, sie fühlen sich hier sehr wohl, hat der Profes-

Internationalität   |   Gebäudetechnik
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LINKS Seit 2008 können chinesische Studierende aus Shanghai 

an der Fachhochschule Münster den Doppelabschluss als Bachelor 

of Engineering erwerben. Koordinator Prof. Dr. Andreas Böker 

(4. v. li.) empfängt hier neben den Gästen, die zwei Semester lang 

am Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt ihr Wissen zur Ge-

bäudetechnik vertieften, auch eine Kollegin der Tongji-Universität.

UNTEN Prof. Dr. Andreas Böker koordiniert die Kontakte des Fach-

bereichs Energie · Gebäude · Umwelt zur Chinesisch-Deutschen 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

TONGJI UNIVERSITY
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Grünes Gas für die Zukunft
Grünes Gas: Das ist regenerativ und CO2-neutral erzeugtes Biogas – und im Vergleich zum endlichen  

Erdgas ein gleichwertiger Brennstoff. Beste Voraussetzungen also, das grüne Gas in zukunftsfähige und 

umweltverträgliche Energiegewinnungskonzepte einzubinden. Zumal als Grundstoffe verstärkt land- 

wirtschaftliche Reststoffe und Gülle zum Einsatz kommen sollen, die – anders als bei der Verwendung  

von Mais – keine zusätzlichen Flächen in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau erfordern. 

Internationalität   |   Energiegewinnung
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Das GreenGas-Teilprojekt »Daten teilen 
– Chancenkarte« führt statistische Da-
ten beider Partnerländer in einer inter-
netgestützten Geoinformationskarte zu-
sammen. Diese zeigt Initiatoren von 
Biomassenvergärungsanlagen, wo Gül-
le und Vergärungsmaterial verfügbar 
sind, welche Absatzmöglichkeiten für 
Wärme und Grüngas bestehen oder wo 
Standorte für Biogasanlagen geplant 
werden können. Daten von Netzbetrei-
bern komplettieren die »Chancenkar-
te«. Dieses effiziente Datenpaket unter-
stütze Investoren dabei, Kraft-Wärme-
Koppelungs-Anlagen zielgerichteter 
und kostengünstiger zu realisieren, sagt 
Wetter. Der Schwerpunkt liege zwar 
auf Biogas, aber später sollen auch Pho-
tovoltaik sowie Gas- und Geothermie 
Berücksichtigung finden.

KONTAKT

Prof. Dr. Christof Wetter 
wetter@fh-muenster.de 
 
Dr. Elmar Brügging 
bruegging@fh-muenster.de

 D ie Wertschöpfungskette op-
timieren und Impulse geben 
für aufbereitetes Biogas soll 
das international angelegte 

EUREGIO-Projekt »GreenGas« unter Be-
teiligung der Fachhochschule Münster. 
In vier der insgesamt 18 Teilprojekte ist 
ein Forscherteam um Prof. Dr. Christof 
Wetter vom Fachbereich Energie · Ge-
bäude · Umwelt aktiv eingebunden, um 
den Grüngasanteil bei der Nutzung re-
generativ erzeugten Gases zu stärken. 
Das gesamte Fördervolumen beträgt 
rund zehn Millionen Euro. 63 Projekt-
partner aus Wirtschaft, Forschung und 
Behörden setzen im seit 2012 laufenden 
und auf drei Jahre angelegten Gesamt-
projekt auf deutsch-niederländische Ko-
operation. »Die Forschungslandschaft 
wird gestärkt, vor allem profitiert aber 
die EUREGIO-Region«, sagt Wetter. 
Denn auf der einen Seite ist Deutsch-
land Marktführer in der Biogastechno-
logie, die Niederländer hingegen brin-
gen viel Erfahrung mit bei der Einspei-
sung von Biogas in das Erdgasnetz. Die 
Spitzenposition als Biogasregion kön-
ne so gesichert werden, ist der Professor 
überzeugt. Erste Erfahrungen mit ei-
ner grenzüberschreitenden Kräftebün-
delung sammelten Wetter und seine 
Kollegen im erfolgreich abgeschlosse-
nen Vorprojekt »Energieland-BIORES«, 
das bereits Aspekte zur Optimierung 
der Energieeffizienz von Biogasanla-
gen und CO

2
-Reduktion im EUREGIO-

Raum untersuchte. Der Erfahrungsaus-
tausch und die Schaffung von Synergi-
en finden also eine Fortsetzung.

LINKS Prof. Dr. Christof Wetter 

(r.) und Dr. Elmar Brügging vom 

Fachbereich Energie · Gebäu-

de · Umwelt haben die Opti-

mierung des Biogases im Blick. 

Der Beitrag der Fachhochschu-

le Münster innerhalb des EU-

REGIO-Projektes »GreenGas« 

umfasst sowohl die logisti-

schen, juristischen und ökono-

mischen Aspekte als auch eine 

verbesserte Verfahrenstechnik. 

ses Teilprojekt stellt die damit verbun-
dene Ertragserhöhung verschiedener 
Substrate in den Fokus. Neben konven-
tionellen Stoffen wie Silomais und Zu-
ckerrüben bieten sich landwirtschaftli-
che Rohstoffe an, die gewöhnlich keine 
Verwendung in verwandten Produkti-
onsbereichen finden. Grasschnitte – in 
den Niederlanden sind 70 Prozent der 
Nutzfläche mit Gras bewachsen – sollen 
etwa das Spektrum der Rohstoffe erwei-
tern, erklärt Wetter das Prinzip: »Weg 
von Lebensmitteln und dem Flächen-
verbrauch für Energiegewinnung.« Für 
eine höhere Gasausbeute sollen auch 
mechanische Verfahren sorgen, die die 
Oberfläche der Rohstoffe mittels Prall- 
und Schneidtechnologie vor deren Ein-
satz in der Biogasanlage vergrößern, 
erläutert Brügging. Mit mechanischer 
Vorbehandlung ließen sich bis zu 20 
Prozent Ertragserhöhung erzielen, bei 
enzymatisch-mechanischen Verfahren 
noch einmal fünf Prozent mehr, sind 
die beiden Wissenschaftler überzeugt. 

Der technischen Realisierung eines ver-
besserten Vergärungsprozesses widmet 
sich schließlich das Teilprojekt »For-
schung und Entwicklung einer neuen 
Generation von Vergärungsanlagen«. 
Die Forscher sollen geeignete Vorbe-
handlungsverfahren identifizieren und 
weiter verfeinern. Enzymmischungen 
sollen beispielsweise für die Verflüs-
sigung des organischen Materials sor-
gen, bevor es in die Anlage kommt. Das 
erhöhe dessen Effizienz, so Brügging. 
So könnten auch Stoffe wie Stroh und 
Gras eingesetzt werden, die bisher als 
schlecht vergärbar galten. Auch die ef-
fektive Nutzung von Gülle steht auf der 
Agenda. Bevor diese als Dünger auf die 
Felder kommt, könnte sie erst einmal 
energetisch genutzt werden.

»GreenGas InNet« widmet sich einer an-
deren Fragestellung. Wie kann Biogas 
eingesetzt, eingespeist und vermarktet 
werden? Die Akteure auf beiden Seiten 
der Grenze untersuchen in diesem Teil-
projekt technische Möglichkeiten so-
wie logistische, ökonomische und juris-
tische Faktoren, die für die kontinuier-
liche Einspeisung von Grüngas in das 
Erdgasnetz sorgen und Engpässe in der 
Wertschöpfungskette verhindern kön-
nen, erläutert Dr. Elmar Brügging, der 
innerhalb der Forschergruppe am Fach-
bereich die vier Teilprojekte koordiniert. 

»Mechanische und enzymatische Vor-
behandlung von organischen Reststof-
fen zur Optimierung der Gasausbeute« 
zielt darauf ab, Verfahren und Prozess-
schritte zu optimieren mit Blick auf eine 
energetisch verbesserte Nutzung. Die-

» Weg von Lebens-

mitteln und dem  

Flächenverbrauch für 

Energiegewinnung.« 
Prof. Dr. Christof Wetter
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 Dass die Exkursion nach New York alles andere als 
ein netter Ausflug werden wird, ist den Studieren-
den des Editorial-Kurses schon lange vor dem Ab-
flug klar. Neben Organisation und Ablaufplanung 

steht Bildung auf dem Programm. Jeder aus der Gruppe muss 
sich mit dem Big Apple auseinandersetzen und dabei in Form 
von Referaten kulturelle und historische Perspektiven aufzei-
gen. Dabei gilt es auch, die politische Lage und die spezifi-
schen Probleme einer solch bunten und bevölkerungsreichen 
Megacity im Blick zu behalten. 9 /11 und die regelmäßig wie-
derkehrenden Wirtschaftskrisen sind ebenso Themen wie 
ganz praktische Hinweise: Wie viel Trinkgeld bekommt der 
Taxifahrer, wie sehen die Benimmregeln im Museum oder 
Restaurant aus?

Die unzähligen Bilder, die auf die Studierenden vor Ort ein-
prasseln, versperren zunächst den Blick für das Wesentliche. 
Felix Scheinberger gibt Hilfestellungen, um die Eindrücke 
von der Stadt zu filtern, damit sie ihren Weg durch den Kopf 
in die Hände und schließlich aufs Papier finden können. Hilf-
reich für einen ersten Überblick ist der Besuch bei Kim Sims, 
der Leiterin des New Yorker UAS7-Büros, das die Fachhoch-
schule Münster gemeinsam mit sechs weiteren leistungsstar-
ken deutschen Fachhochschulen finanziert. Mit ihren kennt-
nisreichen Einblicken in die amerikanische Gesellschaft, in 
das Innenleben von Firmen, Hochschul- und Bewerbungs-
strukturen stillt sie den Wissensdurst der Studierenden.

Begegnungen in New York
New York − Außentreppen aus Eisen, Türme aus Glas, Häuserschluchten, dampfende Gullys, kreischende 

Polizeisirenen. Mittendrin zwölf Studierende des Fachbereichs Design der Fachhochschule Münster.  

Gemeinsam mit ihren Professoren Rüdiger Quass von Deyen und Felix Scheinberger sind sie auf Spuren- 

suche, wollen sich ein authentisches Bild von der Stadt machen. Dazu gehören vor allem auch Begegnun-

gen, die für sie von hoher praktischer Bedeutung sind. 

Der Aufenthalt sieht ein kompaktes Programm vor. Neben 
dem Besuch von Einrichtungen wie der Society of Illustra-
tors und verschiedenen Ausflügen sind es vor allem Begeg-
nungen, die diese Exkursion prägen – Begegnungen mit Star-
Illustratoren und wahren Meistern ihres Fachs.

Timothy Bush, einer »der« New Yorker Zeichenprofis, ver-
sorgt die angereisten Münsteraner freigiebig mit dem nötigen 
Input. Juliane Pieper, deutsche Illustratorin mit Wohnsitz in 
New York, lädt ins »Toast« in Chelsea ein und berichtet von 
ihrem Leben und ihrer Arbeit in New York. Brian Floca, viel-
fach ausgezeichneter Illustrator der amerikanischen Kinder-
buchklassiker »Poppy« und »Moon Shot«, gewährt einen Ein-
blick in die Fabriketage in Brooklyn, die er sich mit vier wei-
teren, nicht weniger renommierten Kollegen teilt. Am Tisch 
des Illustrators John Rocco erfährt die Gruppe mehr über die 
Zwischenschritte von der Idee über Skizze und Entwurf bis 
zum Bild. Highlight des Begegnungsprogramms für alle Be-
teiligten ist der Empfang bei Designlegende Milton Glaser. 
Der 82-Jährige steht den Studierenden eine Stunde lang Rede 
und Antwort. New York, ein rastloses, einmaliges Erlebnis, 
Weisheiten inklusive.

KONTAKT

Prof. Rüdiger Quass von Deyen 
quassvondeyen@fh-muenster.de
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OBEN 

Marion Scherpf

RECHTS 

Maggy Laue

UNTEN RECHTS 

Timo Becker

UNTEN LINKS 

Michael Szyschka
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 E ine kurze volle Woche voller fremder und faszinieren-
der Bilder im Spannungsfeld zwischen Religion und 
Mythos, zwischen Geschichte und Realpolitik. Die 
Gruppe war auf arabischen Flohmärkten und in der 

Orangenstadt Jaffa. Ist durch die Bauhausmetropole Tel Aviv 
geschlendert und im Mittelmeer geschwommen. Hat Tee in 
den Shuks von Jerusalem getrunken und auf dem Plateau des 
Felsendoms und vor den Steinen der Klagemauer gezeichnet. 
Ist mit dem Bus durch die Westbank bis zur alten Felsenfes-
tung Massada gefahren. Stand erschüttert in der Holocaust-
Gedenkstätte Yad Vashem und staunend im Israel Museum 
vor den Rollen von Qumran.

Doch was sind Eindrücke ohne Begegnungen? Prof. Felix 
Scheinberger und Prof. Rüdiger Quass von Deyen hatten des-
halb mit den Partnern vor Ort einen Workshop an der renom-
mierten Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem 
mit israelischen Studierenden organisiert. Alle gemeinsam 
haben gezeichnet, geschrieben und fotografiert – und dabei 
Verbindendes, Gemeinsames und Fremdes ausgelotet.

Die Reise diente allerdings nicht allein dazu, sich ein Bild zu 
verschaffen. Aufgabe des Editorial-Kurses mit Kommunikati-
onsdesignern und Illustrationsstudierenden war es, ein Bild 
zu suchen und es zu Papier zu bringen. Ein heikles Thema, 
und das nicht nur vor dem Hintergrund schier unendlicher 
Motive. Im Nahen Osten sind Bilder offensichtlich nicht er-

Hoffen auf 
ein »Mehr« 
an Zukunft
Israel, der Nahe Osten, die Westbank, Gaza – 

medial omnipräsent. Wohl jeder hat eine Vor-

stellung von diesem Teil der Welt, kann sich 

Meinungen und Projektionen kaum entziehen. 

Die wenigsten waren aber wirklich vor Ort, 

haben sich mit eigenen Augen einen Eindruck 

von den kulturellen, religiösen, philosophischen 

und politischen Dimensionen verschafft. Um 

genau das zu tun, haben sich zwölf Studierende 

und zwei Professoren vom Fachbereich Design 

auf den Weg gemacht.
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wünscht: Das Abbilden von Menschen ist besonders bei Mus-
limen, aber auch bei orthodoxen Christen und Juden verpönt. 
Man beruft sich auf die Bibel. Das zweite Gebot heißt: »Du 
sollst dir von Gott kein Bildnis machen.« Dieses Gebot wird 
auf die Abbildung von Menschen im Allgemeinen erweitert. 
In der muslimischen Welt dominieren deshalb die Kalligra-
phie und das Muster. Israel selbst ist relativ westlich beein-
flusst und hat eine ausgeprägte Grafikkultur. In der Altstadt 
von Jerusalem hingegen ist die Religion das alles dominie-
rende Thema, und bei allen drei Religionen scheint Einigkeit 
darüber zu herrschen, dass man bestimmt nicht gezeichnet 
oder fotografiert werden möchte. Sobald jemand ein Skizzen-
buch aufschlägt oder die Kamera zückt, erntet er misstraui-
sche Blicke. Im Grunde lauten die Alternativen: darauf ver-
zichten oder sich nicht erwischen lassen.

Die Wirklichkeit vor Ort hat die Gruppe mit mehr Fragen als 
Antworten zurückgelassen. Ihr Fazit: Man kann für Israel 
und Palästina nur auf ein »Mehr« an Kommunikation hoffen. 
Man kann den Menschen auf beiden Seiten nur ein »Mehr« 
an Frieden und Sicherheit und der ganzen Region ein »Mehr« 
an Zukunft wünschen.

KONTAKT

Prof. Rüdiger Quass von Deyen
quassvondeyen@fh-muenster.de

LINKS Lina To MITTE Volker Konrad

RECHTS Silva Baum, Eric Sproten, 

Matthias Ries, Adele Zeiner
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KONTAKT

Prof. Felix Scheinberger
scheinberger@fh-muenster.de

Wenn aus Spucke 
Regen wird
»Warum haben Ihre Zeichnungen immer so einen Leberwurst-Ton? 

Zeigen Sie mal Ihren Farbkasten.« Kaum hat der Student ihn ge-

öffnet, gibt’s auch schon einen auf den Deckel. »Was Sie zu Papier 

bringen, ist wirklich richtig gut. Kompliment! Aber Ihren Farbkasten 

machen Sie jetzt erst einmal gründlich sauber. Und danach unter-

halten wir uns noch über Ihre Farbauswahl.« 

 V on wegen lässiges Katzen-
malen in der Provence, wie 
es ein wenig spöttisch im 
Fachbereich Design zuvor 

die Runde machte. Prof. Felix Schein-
berger nimmt seine Studierenden ran – 
skizzieren und zeichnen, von morgens 
9 bis abends um 7. Und dann noch Re-
ferate halten. Was auch alle tun, ohne 
zu murren. Ganz im Gegenteil. 

La-Bégude-de-Mazenc mit seinen ver-
winkelten Straßen, Durchgängen und 
steilen Gassen, überragt vom Belfried 
der einstigen Burg, hat bis heute den 
Charme des Mittelalters bewahrt. Zwi-
schen den Steinmauern scheint die 
Zeit stehen geblieben zu sein. Nur sel-
ten lässt sich einer der Bewohner im Ge-
wirr holpriger Wege blicken. Dafür be-
völkert die Studierendengruppe den 
Ort. Bei jedem sich bietenden Motiv 
zücken die angehenden Designer, die 
meisten davon mit dem Schwerpunkt 
Illustration, ihre Skizzenbücher. Eine 
Woche lang haben sie Zeit, in der Son-
ne der nördlichen Provence ihre Fähig-
keiten zu schärfen. Wäre da die Sonne 
auch nur einmal zu sehen. Fünf Tage 
Regen, alles grau in grau. Die schöne 
Aussicht vom Bergdorf in die weite Re-
gion ist verschleiert von finsteren Wol-
ken. Scheinberger macht aus der Not 
eine Tugend. »Und, wie malt man Re-
gen?« Dem Schulterzucken folgen leicht 

irritierte Blicke. »Versuchen Sie es mal 
mit Spucke!« Tipps und Kniffe dieser 
Art gibt es reichlich, sehr zur Freude 
der Studierenden.

Bis auf die fehlende Wärme und das 
sonnige Licht sind die Bedingungen ide-
al. Das deutsch-französische Austausch-
werk Foyer International d’Études Fran-
çaises (FIEF) bietet mit seinen drei 
Steingebäuden einen wunderbaren Rah-
men, Vollverpflegung in bester franzö-
sischer Manier inklusive. Die Wege zu 
den großartigen Stätten der Provence 
sind von hier nicht weit: Avignon mit 
seinem Papstpalast, Orange mit seinem 
Amphitheater und natürlich der Pont 
du Gard – jener Aquädukt, mit dem 
die Römer vor rund 2000 Jahren eine 
bauliche Meisterleistung vollbrachten.

Und schließlich hat die Sonne auch ein 
Einsehen mit den durchnässten Studie-
renden. Die letzten beiden Tage kommt 
Provence-Stimmung auf, kurze Hosen, 
T-Shirts, laue Abende, Grillenzirpen, 
Lavendelduft, Gitarrenklänge: Ce n’est 
qu’un au revoir, La Bégude!
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Skizzen und zeichnen mal zwölf; Prof. Felix Scheinberger lebt's vor.
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 V ergangenen August reisten die Studierenden 
nach Mtwara, eine tansanische Hafenstadt am 
Indischen Ozean. Vorab hatten sie bereits meh-
rere Monate das Bauvorhaben geplant, gemein-

sam mit ihren Mitstreitern von der Regionalgruppe Münster-
land der »Ingenieure ohne Grenzen«. Projektpartner vor Ort 
waren die Missionsbenediktinerinnen zu Tutzing, die in der 
200.000-Einwohner-Stadt vier Wohnheime für Studentinnen 
errichtet haben. Bereits in der Bauphase zeigte sich, dass die 
örtliche Wasserversorgung nicht ausreicht, die 200 Bewoh-
nerinnen kontinuierlich mit Wasser für Dusche, Toilette und 

Einfache Mittel, großes Ziel
Eine Grube mit einem Durchmesser von sechs Metern und einer Tiefe von drei Metern auszuheben dauert 

in Deutschland einen halben Tag. Auf einer afrikanischen Baustelle: drei Wochen. Jasmina Beddar und 

Martin Lenting, Studierende des Fachbereichs Bauingenieurwesen, haben für die Hilfsorganisation »Inge-

nieure ohne Grenzen« zwei Monate lang den Bau einer Zisterne in Tansania betreut. Dabei lernten sie, 

wie man mit Geduld, Improvisationstalent und einfachen Mitteln zum Ziel kommt.

zum Wäschewaschen zu versorgen. Im tropischen Klima von 
Tansania, einem der ärmsten Länder der Erde, kann solch 
eine mangelhafte sanitäre Versorgung gravierende gesund-
heitliche Folgen haben.

Die Ingenieure aus Münster kamen auf die Idee, eine Zister-
ne mit einer Kapazität von 45.000 Litern zu bauen, die stets 
Wasser für die Studentinnen bereithält. »Der unterirdische 
Wasserspeicher füllt sich durch gefiltertes Regenwasser von 
den Wohnheimdächern. In der Trockenzeit wird zusätzlich 
Wasser aus der kommunalen Versorgung eingeleitet«, erläu-

Lang ersehntes Wasser: 

Kurz vor ihrem Rückfl ug 

nach Deutschland nahmen 

Martin Lenting (l.) und Jas-

mina Beddar (2.v.l.) zusam-

men mit Ordensschwester 

Yusta und Bauleiter Ste-

phen Soii die neu gebaute 

Zisterne in Betrieb. 

RECHTS Die Abbildung 

zeigt einen ersten Entwurf 

der Zisterne und ihren An-

schluss an die Wasserver-

sorgung des Studentinnen-

wohnheims.
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tert Marion Meinert vom Fachbereich Bauingenieurwesen, 
die wie der pensionierte Bauingenieur Jochem Hinz eben-
falls Mitglied der Projektgruppe ist. »Zwei elektrische Pum-
pen verteilen das Wasser aus der Zisterne hoch zu Wasser-
tanks auf den Dächern. Von da aus fließt das Wasser in die 
Sanitärräume.« Neben der fachlichen Planung warb die Re-
gionalgruppe Spenden ein, um die Projektkosten von rund 
24.000 Euro zu decken. 

Die Nachwuchs-Bauingenieure Jasmina Beddar und Martin 
Lenting hatten die Aufgabe, die einheimische Baufirma zu 
unterstützen – und mussten sich daran gewöhnen, dass in Af-
rika vieles anders abläuft als auf deutschen Baustellen. »Mit 
dem Ausheben der Grube für die Zisterne waren vier bis fünf 
Bauarbeiter drei Wochen lang mit Spitzhacken beschäftigt«, 
erzählt Lenting. In Deutschland hätte es mit maschineller Un-
terstützung einen halben Tag gedauert. Frauen – hierzulande 
seltener auf dem Bau anzutreffen – waren für schwere Arbei-
ten zuständig, schleppten beispielsweise Beton in Eimern auf 
ihren Köpfen. Beddar war beeindruckt, dass trotz der harten 
Arbeitsbedingungen stets eine fröhliche Atmosphäre auf der 
Baustelle herrschte: Musik und Tanzeinlagen statt Genörgel.
Unterschiede bemerkten die Studierenden auch in puncto Ar-
beitsplanung. »Es lief oft nach dem Motto: Heute wollen wir 
die Regenfallrohre verlegen – wo bekommen wir sie her?«, so 
die 23-jährige Studentin. Falls es die benötigten Teile an die-
sem Tag nicht im örtlichen Baumarkt gab, musste das Bau-
stellenteam improvisieren. Lenting war fasziniert von den 
kreativen Lösungen, die bei diesem Prozess häufig entstan-
den: »Man kann auch mit einfachen Mitteln zum Ziel kom-
men. Dazu ist nicht immer Spitzentechnologie nötig.«

Kurz vor der Rückreise nach Deutschland konnten die beiden 
Studierenden schließlich den schönsten Moment ihres Aufent-
halts genießen: als zum ersten Mal Wasser aus dem Hahn der 
Handpumpe der neuen Zisterne floss. »Um 8 Uhr haben wir 
den Wasserzulauf getestet, um 9 Uhr Tee mit dem Bauleiter ge-
trunken, um 10 Uhr am Flughafen eingecheckt«, erinnert sich 
die Studentin Beddar an den Nervenkitzel des letzten Tages. 

Trotz des Stresses sind sie und Martin Lenting froh, dass sie 
diese Erfahrung machen durften. »Die Zeit in Mtwara hat 
mich als Mensch verändert. Ich habe gelernt, dass es immer 
mehrere Wege gibt, ein Problem zu lösen, und dass nicht al-
les planbar ist«, sagt Lenting, der sogar ein wenig die Landes-
sprache Swahili gelernt hat.

Auch jetzt, Monate später, steht die Projektgruppe in Kontakt 
zu den Ordensschwestern. »Alle Studentinnen sind nun ein-
gezogen, und die Zisterne hat bereits gute Dienste geleistet«, 
berichtet Bauingenieurin Meinert. »Im Moment ist in Tansa-
nia die große Regenzeit – da kann jetzt richtig viel Wasser ge-
speichert werden.«

INGENIEURE OHNE GRENZEN –  

REGIONALGRUPPE MÜNSTERLAND 

Der Verein Ingenieure ohne Grenzen e.V. – der in  

diesem Sommer seit zehn Jahren besteht – hat das 

Ziel, das technische Fachwissen der rund 1.500 Mit-

glieder dafür einzusetzen, die Lebensbedingungen 

von Menschen in Entwicklungsländern nachhaltig  

zu verbessern. 2008 gründete Prof. Dr. Rainer Mohn 

vom Fachbereich Bauingenieurwesen die Regional-

gruppe Münsterland. Die Mitglieder – viele davon 

Studierende und Mitarbeiter von unterschiedlichen 

Fachbereichen der Fachhochschule Münster – reali-

sierten bereits zahlreiche Projekte, etwa eine Fuß-

gängerbrücke in Ruanda, einen Grundwasserdamm 

samt Brunnen in Äthiopien und eine Biogas-Pilotan-

lage in Samoa. Stets arbeiten sie mit Partnerorgani-

sationen vor Ort zusammen.

Die Finanzierung der Projekte läuft über Spenden, 

alle Planungsschritte erledigen die Mitglieder ehren-

amtlich. Derzeit arbeitet die Regionalgruppe an zwei 

neuen Projekten: Zum einen sollen Kleinst-Windkraft-

anlagen entlegene Gebiete mit Energie versorgen. 

Dafür ist angedacht, vorab eine Pilotanlage an der 

Fachhochschule Münster zu errichten. Eine weite-

re Projektgruppe plant eine Toilettenanlage für eine 

Grundschule in Äthiopien. 

KONTAKT

Prof. Dr. Rainer Mohn 
mohn@fh-muenster.de 
 
Marion Meinert 
m.meinert@fh-muenster.de
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Studierende sollen beim Studienabschluss über Auslandserfahrung verfügen, mehrere Sprachen sprechen 

und interkulturell kompetent sein. Doch was bedeutet das überhaupt, und woran erkennt man diese Kom-

petenz? An der Fachhochschule Münster läuft dazu derzeit unter Leitung von Prof. Dr. Marcus Laumann 

ein Forschungsprojekt mit der Universität Jena, das sich mit der Messung und Vermittlung dieser 

Schlüsselkompetenz beschäftigt. Für die fhocus berichtet Doktorandin Eika Auschner, deren Promotion 

»Methoden zur Messung und Vermittlung interkultureller Kompetenz« Teil des Projektes ist.

Do you act global?

 Mit der Bologna-Reform 
sind zahlreiche Versu-
che unternommen wor-
den, die internationa-

le Ausrichtung deutscher Hochschu-
len voranzutreiben. Eines der Ziele war, 
jene Studierenden interkulturell zu 
fördern, die aus verschiedenen Grün-
den kein Auslandssemester oder -prak-
tikum absolvieren können oder wol-
len: Ein ausgedehnteres Angebot an 
fremdsprachlichen Lehrveranstaltun-
gen, das Austauschprogramm der Eu-
ropäischen Union »ERASMUS«, der in-
ternationale Austausch von Lehrenden, 
Sensibilisierungstrainings und zwei-

sprachige Beschriftungen in den Hoch-
schulen sind einige Beispiele dafür. 

Inwieweit diese Maßnahmen sich je-
doch tatsächlich auf die Studierenden 
und ihre interkulturelle Kompetenzent-
wicklung auswirken, ist nach wie vor 
noch mit einem großen Fragezeichen 
versehen. Der Fachbereich Wirtschaft 
steht mit seinen vier internationalen 
Studiengängen gut da, hat bisher aber 
noch keine Informationen darüber, wie 
erfolgreich er mit der interkulturellen 
Ausbildung seiner Studierenden ist. Das 
soll nun das aktuelle Forschungsprojekt 
»Interkulturelle Kompetenz« ändern.

»All people are 

the same. It‘s only 

their habits that 

are so different.« 
Confucius
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rer Grundannahmen zu bewerten. In-
terkulturelle Kompetenz beinhaltet 
daher eine Offenheit gegenüber ande-
ren Kulturen, Flexibilität, seinen eige-
nen Standpunkt zu verlassen, Empa-
thie und die Fähigkeit zum Perspekti-
venwechsel. Interkulturelle Sensibilität, 
die Motivation, sich mit Menschen an-
derer Kulturen auseinanderzusetzen,
sowie die Erwartung, auch fremde Situ-
ationen gut meistern zu können, sind 
weitere Merkmale.

Trotz aller Bemühungen kann das 
Forscherteam an der Fachhochschu-
le Münster nur bis zu einem gewissen 

Jeweils zu Beginn eines Semesters erhalten Studierende verschiedener Studi-

engänge die Möglichkeit, ihre interkulturelle Kompetenz »messen« zu lassen. 

Prof. Dr. Marcus Laumann, Eika Auschner und der Gastdozent William Orr aus 

Spanien arbeiten mit Studierenden an ihrer interkulturellen Kompetenz (v. r.). 

Grade zur Entwicklung interkultureller 
Kompetenz beitragen. Es ist und bleibt 
Aufgabe der Studierenden, sich neuen 
und unbekannten Situationen zu stel-
len, sich darauf einzulassen und neue 
Wege zu gehen.

KONTAKT

Prof. Dr. Marcus Laumann
m.laumann@fh-muenster.de

Eika Auschner
auschner@fh-muenster.de

Jeweils zu Beginn eines Semesters er-
halten Studierende verschiedener Stu-
diengänge die Möglichkeit, ihre inter-
kulturelle Kompetenz »messen« zu las-
sen. Dafür beantworten sie im Projekt 
entwickelte Fragen. Rollenspiele und 
die Bewertung sogenannter critical in-
cidents, kritischer Ereignisse, bei de-
nen die Forscher das Verhalten der agie-
renden Personen auswerten, ergänzen 
die Antworten aus den Fragebögen. So 
kann das Projektteam die Selbstein-
schätzung der Studierenden mit der 
Fremdwahrnehmung abgleichen. Eine 
spätere Wiederholung des Tests wird 
zeigen, in welchen Bereichen eine Ent-
wicklung stattgefunden hat. Darauf 
aufbauend versucht das Forscherteam, 
Empfehlungen für das Curriculum zu 
geben, um die interkulturellen Kompe-
tenzen mit den richtigen Lernformen 
gezielt zu verbessern.

Aber was heißt eigentlich »interkultu-
rell kompetent«? Jeder, der schon ein-
mal für längere Zeit im Ausland gelebt 
oder regelmäßig Kontakt zu Menschen 
mit einem anderen kulturellen Hin-
tergrund hat, merkt schnell, dass zwi-
schen Kulturen Unterschiede bestehen. 
Diese sind manchmal offensichtlich 
und schnell zu erkennen, wie etwa am 
Essen, an Begrüßungsritualen, der Klei-
dung oder Musik. Andere Differenzen 
sind schwerer wahrzunehmen. Sie be-
ziehen sich auf unterschiedliche Wert-
vorstellungen – dafür ist die Akzeptanz 
von Ungerechtigkeit ein Beispiel. Eine 
Liste mit »Dos & Don’ts« zu Verhaltens-
regeln im Umgang mit Menschen an-
derer Kulturen ist daher unzureichend. 
Vielmehr geht es darum, Unterschiede 
wahrzunehmen, zu tolerieren und ge-
gebenenfalls das eigene Verhalten an-
zupassen. Um in Situationen, in denen 
Menschen unterschiedlicher Kulturen 
aufeinandertreffen, effektiv und ange-
messen handeln zu können, ist inter-
kulturelle Kompetenz notwendig. Wir 
neigen dazu, die Welt durch unsere ei-
gene »kulturelle Brille« zu sehen und 
andere Perspektiven und Einstellun-
gen zu übersehen oder auf Basis unse-
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fhocus | Sie sind gerade aus der Schweiz zurückgekehrt. 
Was bringen Sie im Gepäck mit?
 
Prof. Dr. Friederike Störkel | Ich bin darin bestärkt worden, 
wie wichtig es für Studierende ist, andere Gesundheitssyste-
me kennenzulernen. Wie machen es die anderen? Wie gehen 
sie mit Gesundheit und Krankheit um? Beim Thema Pallia-
tive Care zum Beispiel gehe ich im Teamteaching mit einem 
Schweizer Kollegen auf den Aspekt der Notwendigkeit regio-
naler Trauerrituale ein – das ist für beide Seiten bereichernd, 
regt zu Fragen und zur Diskussion an.

Das bringt ja auch das Vergleichen mit. Wer vergleicht, 
kann von anderen lernen. 

FS | Der Gewinn im Vergleichen besteht darin, Eigenes anders 
zu verstehen, Bestehendes zu bewerten, Neues zu erlernen. Die 
Studierenden schauen sich interdisziplinäre Teams an und re-
flektieren drei Ebenen: die Interaktion zwischen Patient und 
Professionellen, zwischen Patient und Versorgungsstruktur 
sowie zwischen Patient und Gesundheitssystem. Wenn Stu-
dierende mit einer guten Idee aus dem Ausland zurückkeh-
ren, schauen wir diese vor unseren Rahmenbedingungen er-
neut an. Wir möchten, dass die Studierenden die Konzepte 
hinterfragen: Warum machen andere es so? Gibt es Alterna-

tiven? Es ist nicht alles übertragbar. Wichtig ist, das Eigene 
und das Fremde in einen gemeinsamen fachlichen Kontext zu 
stellen. Das erweitert Wissen, öffnet den Blick für Neues oder 
ermöglicht eine Bestandsaufnahme, die zufriedener macht.

Profitieren Sie davon, dass in anderen Ländern die 
Akademisierung in den Gesundheitsberufen schon weiter 
vorangeschritten ist? 

FS | Ja, die Ergebnisse der anderen bilden für uns eine Grund-
lage in der fachlich-theoretischen Auseinandersetzung und 
für die Reflexion der Praxis. Gerade in der Forschung zu The-
rapieberufen und Pflege sind wir noch nicht überall so weit 
wie die Fachkollegen aus dem Ausland. Eine Forschungsinfra-
struktur parallel zu einer neu zu schaffenden akademischen 
Ausbildung aufzubauen braucht Zeit und personelle Ressour-
cen; internationale Kontakte zu knüpfen gehört ebenso dazu. 
Von unseren pädagogischen Studiengängen hingegen kön-
nen andere profitieren, wie etwa das TEMPUS-Projekt zeigt.

Wie international war Ihr Studium?

FS | Gar nicht. Ich habe zunächst Medizin studiert, Ausland 
war damals mehr ein Thema für die Weiterbildungs- und For-
schungszeit nach dem Studium. Mit Blick auf die Mobilität in-

» Wie machen es 
die anderen?« die anderen?« 
Seit 2010 unterhält der Fachbereich Pflege und 

Gesundheit eine Kooperation zur Fachhochschule 

Westschweiz-Wallis (HES-SO Wallis). Die Hochschule 

bietet acht Studiengänge an, unter anderem Phy-

siotherapie und Pflege. Über die Erasmus-Koopera-

tion zwischen der Hochschule in der Schweiz und 

dem Fachbereich Pflege und Gesundheit an der 

Fachhochschule Münster sprach fhocus mit 

Prof. Dr. Friederike Störkel.
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nerhalb Europas gehören internationale Aspekte heute zum 
Studium dazu – sowohl für die zukünftigen Absolventen als 
auch die Arbeitgeber, die weltweit ihre Arbeitskräfte suchen.

Was raten Sie Ihren Studierenden? 

FS | Ich empfehle, frühzeitig zu planen, wenn sie an einem in-
ternationalen Praxisprojekt oder einem Austausch interessiert 
sind. Und je nach Studiengang sind die Freiheitsgrade unter-
schiedlich: Gerade unsere dualen Studiengänge, die mit ei-
ner staatlichen Prüfung für die Berufserlaubnis abschließen, 
unterliegen vielen Regularien, da bleibt erst im letzten Studi-
enjahr Zeit für einen Auslandsaufenthalt. Eine Studentin der 
Fachrichtung Physiotherapie war in Australien, einer der Ge-
burtsstätten physiotherapeutischer Forschung. Unterstützt 
durch ein PROMOS-Stipendium arbeitete sie an der Univer-
sität Melbourne in einer Forschergruppe zum Thema Arthro-
se. Bei guter Planung ist es im Lehramtsstudiengang, der Be-
rufspädagogik oder im Pflege- und Gesundheitsmanagement 
möglich, die Praxisphase oder das Projektsemester im Aus-
land zu absolvieren. Entscheidend sind auch die Neigung der 
Studierenden, ihre Eigeninitiative und ihre Möglichkeiten. 

In Deutschland gibt es internationale Studiengänge für 
Pflege- und Gesundheitsmanagement. Wäre das eine  
Option für Ihren Fachbereich?

INTERNATIONALE HOCHSCHUL- 

KOOPERATIONEN DES FACHBE-

REICHS PFLEGE UND GESUNDHEIT

Fachhochschule Westschweiz 

Erasmus-Kooperation // Austausch von 

Studierenden, Lehrenden, Zusammen-

arbeit in Weiterbildungen // jährlich 

eine Internationale Hochschulwoche  

in Münster oder Visp  

Ansprechpartnerin: 

Prof. Dr. Friederike Störkel

University of Namibia in  

Windhoek (UNAM)

Kooperationsvertrag zwischen Fach-

hochschule Münster und UNAM //  

Kooperation: DAAD-Projekt //  

Laufzeit bis Dezember 2016 // Aufbau 

eines Studiengangs in der Altenpflege 

an der UNAM

Ansprechpartner: 

Prof. Dr. Marcellus Bonato

Polytechnic of Namibia in  

Windhoek (PoN)

 Kooperationsvertrag // gemeinsames  

Projekt: Evaluation einer Solarthermie- 

anlage in Zusammenarbeit mit DAAD-

Projekt in UNAM

Ansprechpartner: 

Prof. Dr. Marcellus Bonato

 

University of California in  

San Francisco, USA

Allgemeine Kooperation // Studierenden-

austausch für Outgoings und Incomings // 

School/Department Of Nursing:  

Nursing Research, Pflegeforschung:  

Symptom-Management-Approach,  

Steuerung klinischer und pflegerischer 

Verläufe // Dep. Of Social Sciences and 

Social Behaviors: Forschungsmethoden, 

Grounded Theory, Ausbildung von  

Pflegeexperten

Ansprechpartnerin: 

Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause

University of South Florida  

in Tampa, USA

Allgemeine Kooperation // Austausch 

von Studierenden und Dozenten // 

Schwerpunkt: Case- und Versorgungs-

management, Psychiatrie-Fachkranken-

pflege und Nursing Education,  

Onkologie 

Ansprechpartnerin: 

Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause

TEMPUS-Projekt INSTEAP im  

Kosovo

(Interdisciplinary structure reformation 

and innovative higher education for  

new professions) // Entwicklung eines 

Studiengangs im Bereich der Pflege und 

der damit verbundenen notwendigen 

Rahmenbedingungen wie Berufs- 

ordnungen und Berufsgesetze mit 

sechs Partnern

Ansprechpartner: 

Prof. Dr. Marcellus Bonato

FS | Ich plädiere eher für einen Ausbau des Bestehenden: der 
Kooperationen, der Zusammenarbeit mit den Universitäten 
in den USA und der strategischen Partnerschaften – aufge-
baut von Prof. Dr. Andrea Zielke-Nadkarni – mit Einrichtun-
gen des Gesundheitswesens etwa in Afrika und Indien.

Wenn Sie unbegrenzte Mittel für die Internationalisierung 
hätten, wie würden Sie diese einsetzen?

FS | Einen Fonds schaffen, aus dem unsere Studierenden für 
fachlich hochwertige Auslandsprojekte zusätzliche Mittel er- 
halten können. Geld in interdisziplinäre Praxis- und For-
schungsprojekte mit den Partnerhochschulen stecken, um län-
gerfristiges gemeinsames Arbeiten und Kontinuität zu unter-
stützen. Daraus könnten Studierende Themen für ihre Praxis-
phase oder die Bachelorarbeit erhalten. Ansonsten geht es mir 
weniger um finanzielle Mittel. Was meiner Meinung nach eher 
fehlt, sind Zeit und Muße im Studium, um beispielsweise in 
»flexiblen Modulen« die Erfahrungen aus Praxissemester oder 
internationaler Austauschwoche gemeinsam auszuwerten. 
Mit dem Studium Generale versuchen wir das aufzugreifen. 

KONTAKT

Prof. Dr. Friederike Störkel 
fstoerkel@fh-muenster.de
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Ein verformbarer Spiegel für die  
Weltraumforschung
Als Galileo Galilei im 17. Jahrhundert das erste Mal den Sternenhimmel mit einem Fernrohr betrachtete, 

machte er bahnbrechende Entdeckungen: Zum ersten Mal in der Geschichte erblickte ein Mensch  

die Jupitermonde mit eigenen Augen. Die Erfindung des Fernrohrs war eine bedeutende Innovation,  

die den Grundstein für den Bau von Teleskopen und für die gegenwärtige Weltraumforschung legte. 

Heute entwickeln Wissenschaftler weltweit neue Geräte, mit denen sie mehr über das Universum erfah-

ren können. Auch eine Forschungsgruppe der Fachhochschule Münster trägt hierzu einen Teil bei. 

Prof. Dr. Ulrich Wittrock und seine Mitarbeiter Dr. Sven Verpoort und Peter Rausch forschen im Auftrag der 

europäischen Weltraumorganisation ESA. 

le eines Mikrometers genau zueinan-
der platziert werden – und das lässt sich 
im Weltraum nicht realisieren«, so 
Wittrock. »Es würde dazu führen, dass 
der Spiegel fehlerhaft wäre und unge-
naue Ergebnisse zeigte.« Materialver-
formungen, Satellitenbewegungen oder 
Temperaturschwankungen sind weitere 
Fehlerquellen, denen das Teleskop aus-
gesetzt wäre und die die Qualität der 
Aufnahmen beeinträchtigten.

Um dieses Problem zu lösen, entwickel-
ten Ingenieure und Astronomen das 
Konzept eines zweiten, kleineren Spie-
gels, auf den das Licht des Teleskops ge-
lenkt wird. Die Besonderheit dabei: Der 
zweite Spiegel ist verformbar, kann so 
auf neue Situationen reagieren und da-
mit die Abbildungsfehler ausgleichen.
 
2011 schrieb die ESA ein Forschungs-
projekt zur »Entwicklung adaptiver de-
formierbarer Spiegel für Weltraum-
anwendungen« aus. Als europaweite 

Organisation mit 21 Mitgliedstaaten ar-
beitet die ESA nationenübergreifend, 
die gesamte Korrespondenz erfolgt auf 
Englisch. Für das ausgeschriebene Pro-
jekt konnten sich Hochschulen, For-
schungsinstitute und Unternehmen aus 
ganz Europa bewerben. Den Zuschlag 
erhielt schließlich das Team der Fach-
hochschule Münster um Prof. Dr. Ulrich 
Wittrock. 

Die Arbeit begann Ende 2011. Zwei Jah-
re haben die Forscher Zeit, an dem Spie-
gel zu tüfteln. Immer wieder sprechen 
sie die Entwicklungsschritte mit der 
ESA ab. Zuständig für ihr Projekt ist 
das Europäische Weltraumforschungs- 
und Technologiezentrum ESTEC im 
niederländischen Noordwijk. 

Bei ihrer Arbeit greifen die Steinfurter 
Forscher auf Erfahrungswerte zurück: 
Bereits seit vielen Jahren entwickeln 
sie deformierbare Spiegel für Anwen-
dungen in der Laserphysik. Das Prin-

 Um immer weiter in die Tiefen 
des Weltraums vorzudrin-
gen, bauen Wissenschaftler 
Teleskope mit immer größe-

rem Durchmesser. »So können sie mehr 
Licht einfangen und auch schwächere 
Objekte sehen«, erklärt Prof. Dr. Ulrich 
Wittrock vom Fachbereich Physikali-
sche Technik. Ein besonders geeigneter 
Ort für diese Beobachtungsapparate ist 
das All. Denn die fehlende Erdatmos-
phäre ermöglicht schärfere Bilder. 

Doch Weltraumteleskope haben ein lo-
gistisches Problem. Alles, was ins All 
geschossen wird, muss in eine Rakete 
passen. Diese sind jedoch in ihrer Größe 
beschränkt. Daher planen Ingenieure, 
zukünftige Teleskopspiegel in Einzeltei-
le zerlegt in den Weltraum zu schießen 
und am Zielort zu montieren – doch da-
raus ergibt sich eine weitere Schwie-
rigkeit. »Damit der zusammengesetzte 
Spiegel perfekt funktionieren könnte, 
müssten seine Elemente auf Bruchtei-

Internationalität   |   Optische Technologien
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LINKS Der Durchmesser des ver-

formbaren Spiegels der Steinfurter 

Forschungsgruppe beträgt 50 mm.

RECHTS Dr. Sven Verpoort arbei-

tet seit 2011 an dem ESA-Projekt 

mit. Mit verformbaren Spiegeln be-

schäftigte er sich schon in seiner 

Doktorarbeit.

starts simuliert. Und auch der Strahlen-
belastung des Weltraums muss das Ge-
rät standhalten: In einem letzten Test 
wird es mit Protonen- und Elektronen-
strahlen sowie radioaktiver Strahlung 
beschossen.
 
Ins All geht es dann aber noch lange 
nicht. »Noch ist kein Teleskop, für das 
unser Spiegel eingesetzt werden soll, 
ausgewählt«, betont Wittrock. »Die ESA 
will vor allem wissen, ob solche ver-
formbaren Spiegel überhaupt funktio-
nieren. Unser erster Spiegel wird defini-
tiv nie im Weltraum arbeiten, denn bis 
dahin sind noch viele Zwischenschritte 
notwendig.«

Dennoch: Die erfolgreiche Entwicklung 
des Spiegels ist ausschlaggebend für 
weitere Forschungen im Bereich der 
Weltraumteleskope. Ende des Jah-
res müssen die Wissenschaftler der 
ESA mitteilen, ob der Spiegel funktio-
niert oder nicht. »Stellen wir fest, dass 

es viel zu schwierig ist, könnte es sein, 
dass die ganze Idee der großen Welt-
raumteleskope für die nächsten zwan-
zig Jahre erledigt ist«, verdeutlicht 
Wittrock. »Sagen wir aber, es funkti-
oniert sehr gut, dann könnte es sein, 
dass so ein großes Teleskop vielleicht 
etwas schneller realisiert wird. Das ist 
für uns eine große Verantwortung.«

KONTAKT

Prof. Dr. Ulrich Wittrock  
wittrock@fh-muenster.de

zip ist das Gleiche: Die Wissenschaftler 
verklebten eine dünne, spiegelnde Glas-
oberfläche mit einer Schicht aus einem 
piezoelektrischen Kristall. »Wenn wir 
an den Kristall eine elektrische Span-
nung anlegen, erzeugt er Druck und 
verändert seine Form. Außerdem un-
terteilen wir die Kristallschicht in ver-
schiedene Bereiche, an denen wir dann 
verschiedene Spannungen anlegen kön- 
nen. Damit sind auch komplizierte Ver- 
formungen möglich«, beschreibt Witt-
rock die Funktionsweise des Spiegels.

Inzwischen ist der Spiegel fertig gebaut, 
die ersten Tests laufen. Ob das Gerät 
auch weltraumtauglich ist, müssen jetzt 
umfangreiche Prüfungen zeigen. Zuerst 
geht es nach München in eine Klima-
kammer. Denn auch im All muss trotz 
Temperaturschwankungen von über 
200 ° C alles einwandfrei funktionieren. 
Danach kommt der Spiegel auf einen 
Rütteltisch, einen sogenannten »Sha-
ker«, der die Belastungen des Raketen-
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Wohnkultur in Shenzhen
Stadtentwicklung in China: Das bedeutet für deutsche Architekten eine Herausforderung. Alles Gewohnte 

muss in Frage gestellt werden, weil es vergleichbare Anforderungen an städtische Strukturen in Europa  

schon lange nicht mehr gibt. Da sind sich Prof. Joachim Schultz-Granberg und Vertretungsprofessor Hans  

Drexler vom Fachbereich Architektur der FH Münster, der münster school of architecture (msa), nach zwei 

Exkursionen einig. Sie konfrontierten Studierende in Shenzhen mit dem so fremd anmutenden Kontext.

 »A
ffordable Housing Prototype in Shenz-
hen« – so die Aufgabenstellung des in-
ternationalen Studentenwettbewerbs, 
für den 16 angehende Architekten mit 

Hochschullehrern und Tutoren für 14 Tage nach China reis-
ten. Eine erste Studierendengruppe untersuchte bereits 2012 
das Thema »A Sustainable Urban Prototype for China«.  

Die Sonderwirtschaftszone Shenzhen wuchs in den letzten 
drei Jahrzehnten rasant. Rund 15 Millionen Einwohner bevöl-
kern heute die Metropole, 1980 waren es ganze 30.000. Pro 
Jahr komme eine Stadt wie Münster hinzu, nennt Schultz-
Granberg eine Größenordnung. Mittlerweile seien die chine-
sischen Stadtplaner an die Grenzen des Wachstums gestoßen, 
fügt Drexler hinzu. Das Land ist größtenteils bebaut, Energie-
bedarf und Verkehrsbelastung seien am Limit. Nach dem fast 
grenzenlosen Bauboom setzt die chinesische Regierung nun 
verstärkt auf zukunftsfähiges und qualitatives Wachstum.

Die Vorgaben der chinesischen Projektpartner vom Harbin 
Institute of Technology sprengen westliche Vorstellungen: In-
nerhalb von zehn Tagen sollte ein Masterplan für 6.000 Woh-
nungen entwickelt werden. Qualität und bezahlbares Woh-
nen im großen Stil – dieser extrem großen Herausforderung 
stellten sich die Studierenden in Workshops und Diskussi-
onen zusammen mit Kommilitonen aus Shenzhen und der 
ebenfalls am Projekt beteiligten Universität IUAV Venedig.

Eine Analyse der Urban Villages im Projektgebiet stand am 
Anfang der außergewöhnlichen Exkursion, die nur mit groß-
zügiger finanzieller Unterstützung durch die Robert Bosch 
Stiftung möglich wurde. 30 Hektar groß ist das teilweise 
schon bebaute Projektgebiet, das die Studierenden untersuch-
ten. Die dichte Struktur der Gebäude für Wohnen und Indust-
rie, der öffentliche Raum, Luft und Licht in beeindruckenden 
Hochhaussiedlungen, chinesisches Planungsrecht: Solche Zu-
sammenhänge galt es zu verstehen. Auch soziale, kulturelle 
und klimatische Aspekte mussten in die Strategie zur Schaf-
fung der Wohnungen einfließen. Interviews mit Bewohnern 

waren hilfreich und zeigten neue Perspektiven zu den An-
sprüchen auf. »Affordable Housing« – vielleicht am besten 
übersetzt als »erschwinglicher Wohnraum« – soll verschiede-
ne Wohnungstypen vom kleinen Appartement bis zur Mehr-
zimmerwohnung umfassen. Denn bezahlbarer, aber dennoch 
qualitativer Wohnraum bleibt für viele Menschen im wach-
senden Wirtschaftsraum Shenzhen nach wie vor ein Traum. 

»Im Studienprojekt ging es um nachhaltige Stadtentwick-
lung«, erklärt Drexler. Die wichtigsten Weichenstellungen für 
groß angelegte Entwicklungskonzepte wie etwa in Shenzhen 
beziehen mittlerweile den Ressourcenverbrauch ein. »Wir ha-
ben aber keine fertigen Konzepte mitgebracht, sondern im 
Dialog mit den Chinesen versucht, neue Lösungen mit prak-
tischer Relevanz zu finden«, ergänzt Schultz-Granberg. Zur 
Diskussion stand »Qualität statt Quantität« als Alternative für 
die bisher auf Massenwohnungsbau ausgelegten Standards. 

Mit viel Gebietskenntnis und ebenso vielen Eindrücken kehr-
ten die Teilnehmer der März-Exkursion nach Münster zu-
rück. Innerhalb des Semesterprojekts stehen zurzeit Refle-
xion, Detailplanung und schließlich die Abgabe der fertigen 
Entwürfe bis Ende Juli auf dem Semesterplan. Spannend 
wird es für die beteiligten Studierenden der Fachhochschule 
dann im August. Auf der Konferenz »Affordable Sustainable 
Housing«, zu der die msa die chinesischen und italienischen 
Partner einlädt, präsentieren sie ihre Ergebnisse abschlie-
ßend. Eine Jury bewertet die Entwürfe und zeichnet während 
des Symposiums die Preisträger des studentischen Architek-
turwettbewerbs aus. Vielleicht können sich ja auch Münstera-
ner über einen der Geldpreise freuen …

KONTAKT

Prof. i. V. Hans Drexler 
drexler@fh-muenster.de 
 
Prof. Joachim Schultz-Granberg 
schultz-granberg@fh-muenster.de
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OBEN RECHTS Internationaler Austausch: Beim Workshop im Harbin 

Institute of Technology wurden neue Wege der Stadtentwicklung für 

Shenzhen diskutiert, unter anderem von den Hochschullehrern aus 

Münster, Prof. Joachim Schultz-Granberg und Vertretungsprofessor 

Hans Drexler (vorn v. r.).

OBEN LINKS Hoch hinaus und enger als in Europa: ein zeitgenössi-

sches Beispiel für »Affordable Housing« in Shenzhen.

UNTEN LINKS Erinnerung an eine außergewöhnliche Exkursion:  

Das gemeinsame Gruppenfoto mit den chinesischen Studierenden und  

Professoren entstand im März vor dem Shenzhen Convention Center.

LINKS Ein Stadtmodell Shenzhens ermöglicht interessante Einblicke.



Kampagne macht den 
Professorenberuf schmackhaft

Boomt die Wirtschaft, freut sich die Fachhochschule Münster für ihre Absolventen. Die haben dann noch 

bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als ohnehin schon. Doch wie so oft ist des einen Freud des 

anderen Leid. Verlangt der Arbeitsmarkt nach sehr gut ausgebildeten Fachkräften, geht die Hochschule 

selbst oft leer aus. Im Klartext: Professorenstellen bleiben vielfach unbesetzt, weil sich keine geeigneten 

Kandidaten finden. Die nämlich haben gehobene Positionen in der Wirtschaft vor Augen – eine 

Bewerbung auf eine Professur kommt ihnen nicht in den Sinn. »Dagegen müssen wir dringend etwas 

unternehmen«, sagt FH-Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski.
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 D ie Hochschule möchte den Schwierigkeiten bei der 
Besetzung von Professorenstellen mit zwei Vor-
stößen begegnen. Zum einen soll eine Werbekam-
pagne auf den Professorenberuf aufmerksam ma-

chen. Denn viele, so von Lojewski, wüssten gar nicht, dass sie 
die Befähigung zum Lehrberuf an einer Hochschule haben. 
Zum anderen will die Fachhochschule Münster ihren eigenen 
Nachwuchs für Professuren qualifizieren.

Die Zielgruppe, an die sich die Kampagne richtet, ist klar um-
rissen: engagierte Fachleute mit Promotion, mindestens fünf-
jähriger Berufserfahrung – davon drei außerhalb einer Hoch-
schule – und möglichst erster Lehrerfahrung. Wer diese Vor-
aussetzungen mitbringt, ist grundsätzlich für eine Professur 
an einer Fachhochschule geeignet. In manchen Fällen muss 
es nicht einmal eine Promotion sein; in den Disziplinen Ar-
chitektur und Design ist dieser akademische Grad nicht erfor-
derlich, denn hier zählt die besondere Befähigung zur künst-
lerischen Arbeit. 

Von diesen Fachleuten gibt es in Unternehmen und anderen 
Einrichtungen eine große Zahl. Wer aber nun denkt, dass auf 
jede ausgeschriebene Professorenstelle eine Flut von Bewer-
bungen bei den Personalern der Fachhochschule Münster lan-
det, der irrt gewaltig. »Manchmal gehen gerade einmal eine 
Handvoll Unterlagen für eine Stelle bei uns ein«, weiß Perso-
nalchefin Ursula Drosihn zu berichten. Und einige erfüllten 
zudem nicht die formalen Kriterien für eine Professur.

Zwei Gründe sieht Präsidentin von Lojewski für die Misere: 
»Die einen wissen nicht um die Möglichkeit, den Professoren-
beruf ergreifen zu können. Den anderen sind gut 5.000 Euro 
monatlich für eine W2-Professur schlicht zu wenig, selbst 
wenn sie eine Zulage erhalten.« Tatsächlich sei dies in vielen 
Fällen deutlich weniger, als in der Industrie zu verdienen sei. 
»Aber letztendlich muss man das Gesamtpaket sehen«, so von 
Lojewski. Das biete eine Menge guter Gründe, Hochschulleh-
rer werden zu wollen. 

Da sei zum einen der sichere Job dank Verbeamtung – denn 
wirtschaftliche Zeiten können sich ändern, und auch gute 
Fachleute sind vor der Schließung eines Unternehmens und 
dem damit einhergehenden Verlust ihres Arbeitsplatzes nicht 

Die Fachhochschule Münster setzt auf den eigenen Nach-

wuchs. Während Dr. Therese Kirsch am Fachbereich Oeco-

trophologie · Facility Management und im Unternehmen 

Ernsting’s family im Einsatz ist, qualifiziert sich Dr. Hilde-

gard Pamme am Fachbereich Sozialwesen für eine spätere 

Professur. Dr. Sandra Carstens lehrt am Fachbereich Bau-

ingenieurwesen Mathematik und Holzbau, Dr.-Ing. Cordu-

la Zimmer am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik.

gefeit. Zum anderen gebe es kaum einen Beruf, der so viele Frei-
heiten böte: in Lehre und Forschung, in der Schwerpunktset-
zung, in der Selbstbestimmung und auch bei den Arbeitszei-
ten. Gerade der letztgenannte Punkt, so von Lojewski, mache 
eine Professur besonders für junge Eltern zu einem attraktiven 
Beruf, der mit der familiären Situation sehr gut vereinbar sei. 

Mit all diesen guten Gründen in der Hinterhand geht die 
Fachhochschule Münster nun in die Offensive. In bundesweit 
und regional erscheinenden Zeitschriften schaltet sie einige 
Wochen lang großformatige Anzeigen. Unter den Überschrif-
ten »Bei uns dürfen Sie Kontakte schließen« oder »Bei uns 
dürfen Sie spielen« und Motiven wie einem Vorhängeschloss 
und einem Spielzeug in Form einer Spirale macht die Kam-
pagne auf pfiffige und hintergründige Art auf den Professo-
renberuf aufmerksam. Gut investiertes Geld, ist sich Personal-
chefin Drosihn sicher. »Wenn wir einen Headhunter mit der 
Suche nach geeigneten Kandidaten beauftragen, ist das fast 
genauso teuer – und das für nur eine Professur.«

Auf die Kampagne allein möchte sich die Hochschule aber 
nicht verlassen. Als erste Fachhochschule in NRW hat sie da-
her die sogenannte Nachwuchsprofessur ins Leben gerufen. 
Die Idee: Gute eigene Absolventen oder solche anderer Hoch-
schulen, die entweder im Promotionskolleg der Fachhoch-
schule Münster in Kooperation mit einer Universität ihre Dok-
torarbeit schreiben oder bereits andernorts promoviert haben, 
werden kontinuierlich auf eine mögliche Professur vorberei-
tet. Dazu ist zum einen erforderlich, dass sie in der Lehre tätig 
sind. Zum anderen müssen sie praktische Erfahrungen außer-
halb der Hochschule sammeln. Dazu vermittelt die Fachhoch-
schule Münster ein Unternehmen, in dem die Nachwuchswis-
senschaftler mindestens drei Jahre lang tätig sind. Danach ha-
ben sie grundsätzlich die Befähigung zum Professorenberuf 
erlangt. Die erste Professorenstelle wird der Nachwuchs aber 
in der Regel nicht an der Fachhochschule Münster antreten, 
sondern an einer anderen Hochschule. Fachhochschulpräsi-
dentin von Lojewski hofft darauf, dass möglichst viele Fach-
hochschulen diesem Beispiel folgen. »Wir könnten so in einem 
Netzwerk gegenseitig vom eigenen Nachwuchs profitieren.« 

KONTAKT

Ursula Drosihn 
drosihn@fh-muenster.de

»Ein Headhunter ist fast  

genauso teuer – und das für  

nur eine Professur.« 
Ursula Drosihn
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Dr. Sandra Carstens

Ich habe mich sofort heimisch gefühlt

Tolle Bauwerke faszinieren Sandra Carstens bereits seit 

Schulzeiten. Besonders Brücken weckten schon damals 

ihre Begeisterung. Hinzu kamen Freude und Talent an 

Technik und Mathematik. Diese Konstellation bewog die 

Nachwuchsprofessorin, Bauingenieurwesen zu studieren.

Nach Studienstationen an der Ruhr-Universität Bochum 

und der Chalmers University Göteborg promovierte sie 

2012 an der Universität Kassel zu numerischen Berech-

nungsverfahren. Ihr Doktorvater, Prof. Dr. Detlef Kuhl,  

den Carstens gerne in der Lehre unterstützte, ermutigte 

sie schließlich dazu, sich für das Nachwuchsprogramm  

der Fachhochschule Münster zu bewerben. Seit Dezember 

lehrt Carstens nun am Fachbereich Bauingenieurwesen  

Ingenieurmathematik und Holzbau. »Ich habe mich an der 

FH Münster sofort heimisch gefühlt.« Sie freut sich darauf, 

ihr Wissen an die Studierenden weiterzugeben und mit ih-

nen zusammenzuarbeiten. »Spannend sind für mich vor 

allem die Veranstaltungen im Holzbau, in die ich meine 

Ideen einbringen kann«, sagt die 33-Jährige. Anregungen 

für ihre Vorlesungen gewinnt sie zurzeit unter anderem in 

einem Ingenieurbüro, in dem sie parallel zum Lehrbetrieb 

arbeitet. »Für mich ist es wichtig, im Studium immer auch 

den Bezug zur Praxis herzustellen«, sagt Carstens, die an 

ihren Studierenden Interesse und Engagement schätzt. 

 

KONTAKT

sandra.carstens@fh-muenster.de 
0251 83-65220

Dr. Hildegard Pamme

Wissenstransfer für die Praxis

»Professionelles Helfen besitzt eine eigene Logik. Betriebs-

wirtschaftliches Handeln, wie wir es aus der Privatwirt-

schaft kennen, reicht da nicht aus.« Dr. Hildegard Pamme 

plädiert für arbeitsfeldbezogene Strategien, die den Cha-

rakter der Sozialen Arbeit in den Organisationen erkennbar 

machen. Organisation und Management – dieses Thema 

zieht sich wie ein roter Faden durch den beruflichen Wer-

degang der Nachwuchsprofessorin und ist seit dem Win-

tersemester ihr Lehrgebiet am Fachbereich Sozialwesen.

Während ihres Verwaltungsstudiums bei der Stadt Müns-

ter und ihres Universitätsstudiums der Politikwissenschaft, 

Neueren Geschichte und Geographie wollte sie stets wis-

sen, wie die Gestaltung von Gesellschaft und Staat konkret 

funktioniert. In ihrer Promotion zur Organisation lokaler 

Nachhaltigkeit, die sie an der Universität Duisburg-Essen 

ablegte, nahm sie die kommunale Ebene in den Blick. 

Pamme war bereits als wissenschaftliche Mitarbeiterin an 

praxisnahen Projekten der Fachhochschule Münster zur 

Personalentwicklung im Allgemeinen Sozialen Dienst be-

teiligt. »Ich freue mich, dass ich nun als Nachwuchsprofes-

sorin mein Verständnis eines Wissenschafts-Praxis-Trans-

fers weiterhin adäquat umsetzen kann«, so die 43-Jährige.

 

Pamme lebt mit Ehemann und zwei Kindern in Münster. 

KONTAKT

pamme@fh-muenster.de 
0251 83-65826
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Dr. Cordula Zimmer

Durch gute Vorlesungen überzeugen

Die vierte Nachwuchsprofessur hat Dr. Cordula Zimmer 

inne. Sie untersucht am Fachbereich Elektrotechnik und 

Informatik in Kooperation mit anderen Hochschulen Na-

noelektromechanische Systeme, um neue Konzepte für 

energieautarke Nanosensoren zu entwickeln. Mit den dar-

aus resultierenden Sensorsystemen, wie etwa dem soge-

nannten Photoelektronenionisationsdetektor, lassen sich 

toxische gasförmige Substanzen in der Umgebungsluft er-

kennen. Feuerwehrleute etwa erhalten mit diesem Gerät 

Hinweise auf Gifte in der Luft und können sich schützen. 

»Zurzeit kann ich mir kein interessanteres Thema vorstel-

len«, sagt die 29-Jährige. Die Ergebnisse ihrer Forschungs-

arbeit fließen in ihre Vorlesung »Design, Herstellung und 

Analyse hochintegrierter Mikro- und Nanosysteme« ein. 

Mit vielen Praxisbeispielen wolle sie die Studierenden be-

geistern. Wie wichtig dies sei, wisse sie aus ihren eigenen 

Studienerfahrungen nur zu gut. 

Ihr Ingenieurstudium der Elektro- und Informationstech-

nik an der Technischen Universität Ilmenau schloss Zim-

mer mit einer Diplomarbeit über Ionisations-Gassensorik 

ab. An der Ruhr-Universität Bochum widmete sie sich ihrer 

Promotion und arbeitete parallel dazu an der Johannes-

Gutenberg-Universität in Mainz, wo sie erste Lehrerfah-

rungen sammelte. 

KONTAKT

cordula.zimmer@fh-muenster.de
0251 83-62828

Dr. Therese Kirsch

Der Fachhochschule treu geblieben

Die Ausbildung zur Bankkauffrau hat Dr. Therese Kirsch 

Spaß gemacht, aber sie wusste damals schon, dass sie 

noch studieren will. Inzwischen hat Kirsch ein Betriebs-

wirtschaftsstudium und eine kooperative Promotion an 

der Fachhochschule Münster absolviert. Nun wird die 

31-Jährige als Nachwuchsprofessorin am Kompetenzzent-

rum für Geschäftsprozessmanagement Coesfeld aktiv.

In ihrer Promotion beschäftigte sie sich mit der »Entwick-

lung eines Modells zur Umsetzung einer ökologisch ori-

entierten Beschaffung in der Ernährungswirtschaft«. In 

dieser Zeit setzte sie sich intensiv mit Logistik und Nach-

haltigkeit auseinander. »Das sind interessante Themen  

für Studierende«, ist sich die gebürtige Dülmenerin sicher. 

Ihrer Lehraufgabe im Bereich Logistik – mit dem Schwer-

punkt »Nachhaltiges Wirtschaften« – sieht sie deshalb 

mit Vorfreude entgegen: »Ich vermittle gerne Wissen und 

finde Forschungsprojekte spannend, die neue Inhalte ge-

nerieren.« Besonderen Wert will sie dabei auf aktivieren-

de Lehrformen legen. »Ich schätze es, wenn Studierende 

selbst nachdenken, Dinge hinterfragen und Zusammen-

hänge erkennen.« 

Auch die Praxis hat Kirsch im Blick: Sie arbeitet parallel mit 

einer halben Stelle als Referentin für Planung und Disposi-

tion bei Ernsting‘s family.

KONTAKT

kirsch@fh-muenster.de
0251 83-65505
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originellem Fachvokabular aus Didaktik und Pädagogik. Be-
griffe wie Nase-Pul-Fragen, Fishbowl, Kreidezeit, Dopamin-
dusche oder eben Datteln und Dänemark stammen vom Di-
daktikteam des Wandelwerks und weisen den Weg zur Ein-
richtung. An der Eingangstür zur Lehrwerkstatt verdichten 
sie sich zu einem Begriffsschwarm. »Das Leitsystem zeigt 
den Seminarteilnehmern bereits auf dem Weg zum Wandel-
werk, was sie gleich erwartet«, sagt Kommunikationsdesigne-

rin Grönebaum. »Im Seminarraum bleiben diese Worte, stell-
vertretend für methodisch-didaktische Weiterbildungsange-
bote, buchstäblich an den Wänden hängen und wandern an 
der Tür verdichtet wieder nach draußen in die eigene Leh-
re der Seminarteilnehmer.« Der umgesetzte Entwurf erwar-
tet die Teilnehmer der Ideenwerkstatt voraussichtlich im Pro-
gramm des zweiten Halbjahres.

 D ie gestalterische Herausforderung war offensicht-
lich: Mit ihren überbreiten Türen und Fluren kön-
nen die frisch renovierten Räume des Wandelwerks 
in der Robert-Koch-Straße ihre Krankenhausver-

gangenheit nicht verleugnen. Zugleich fanden die Design-Stu-
dierenden bei ihrer ersten Begehung vor Ort eine bewusst 
spartanisch eingerichtete Lehrwerkstatt und viele weiße Flä-
chen vor. Wandelwerk-Geschäftsführerin Dr. Annika Boen-
tert und der wissenschaftliche Leiter, Prof. Thilo Harth, hat-
ten mit Prof. Claudia Grönebaum und Prof. Torsten Witten-
berg vom Fachbereich Design sehr frühzeitig vereinbart, die 
Räume nur mit dem nötigsten Mobiliar für den reibungslosen 
Seminarbetrieb auszustatten, um dem interdisziplinären Pro-
jekt noch große gestalterische Freiheit zu ermöglichen. Diese 
haben die Design-Studierenden in vielfältiger Weise genutzt. 

Zuvor hatte Student Friedrich Gerdes die umfangreichen In-
formationen aus den gemeinsamen Briefings »didaktisch vor-
bildlich«, wie Harth betonte, in vier kurze Aufträge zusam-
mengefasst: Die Gestaltung soll dazu beitragen
› die Räumlichkeiten des Wandelwerks leicht zu finden,
› den Auftrag des Wandelwerkes zu verstehen,
› die Faszination der Lehre spürbar zu machen und
›  möglichst flexibel im Seminarraum »Lehrwerkstatt«  

agieren zu können.

Gerdes’ Lösung am Ende des Semesters heißt nun »Datteln« 
und »Dänemark«. Er kreierte ein Leitsystem vom Eingang des 
Gebäudes bis zur Einrichtung im zweiten Stock anhand von 

Das Wandelwerk – Zentrum für Qualitätsentwicklung gibt es seit 2012. Zu verdanken ist die Service- 

Einrichtung dem erfolgreichen Antrag der Fachhochschule Münster im Programm »Qualitätspakt Lehre – 

Einsatz für optimale Studienbedingungen«. Das Wandelwerk hat den Auftrag, für frischen Wind und 

Aufbruchstimmung in der Lehre zu sorgen. Es soll anregen, auch mal quer zu denken, eingefahrene Wege  

zu verlassen und neue zu gehen. Lehrende sollen die Veränderung ihrer Lehre als Chance erfahren und 

spüren, dass sich etwas bewegt an der Fachhochschule Münster. Diesen Wandel auch am Ort der Ein- 

richtung sichtbar zu machen, das war der Auftrag für Design-Studierende im vergangenen Wintersemes-

ter. Das Ergebnis: acht spannende Projektideen, von denen das Wandelwerk zwei umsetzen wird.

Datteln und Dänemark:  
Ein Leitsystem macht die  
Faszination der Lehre sichtbar

»Im Seminarraum bleiben  

diese Worte buchstäblich an den 

Wänden hängen und wandern 

an der Tür verdichtet wieder nach 

draußen in die eigene Lehre der 

Seminarteilnehmer.« 
Prof. Claudia Grönebaum
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Friedrich Gerdes hat ein leit-

system entworfen, das zur 

Ideenwerkstatt führt. (r.)  

Fachtermini aus der Didaktik 

und Pädagogik verdichten  

sich an der eingangstür zu  

einem Begriffsschwarm.
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Als einen Raum der Möglichkeiten verstehen Theresa Albert 
und Lara Heine den Seminarraum des Wandelwerks: Er soll 
variabel, stimulierend, multifunktional und überraschend 
sein. Die beiden Studentinnen entwarfen einfache Sitzmö-
bel, die sowohl innerhalb des Seminars als auch in den Pau-
sen auf dem Flur einsetzbar sind. »Die Hocker lassen variab-
le Sitzordnungen zu, sind beschreibbar und können somit als 
Wegweiser oder Ablage für Fachbücher dienen«, erklärt Pro-
duktdesigner Wittenberg die flexible Anwendung.

Variable Sitzordnungen sind auch der zentrale Bezugspunkt 
im Film von Franziska Wagner. Sie lässt in den bewegten Bil-
dern im wahrsten Sinne des Wortes Tische und Stühle tan-
zen, was ein kurzweiliger Impuls für Lehrende bei der Wahl 
der Seminarsitzordnungen sein kann. Wagners Idee hatte 
schon im Projektseminar die Praxisprobe bestanden: Die Sitz-
ordnungen in den Veranstaltungen am Fachbereich Design 
passten die Seminarteilnehmer den entsprechenden Lernsi-
tuationen an. Der Clip »Wandel bewegt II« ist künftig auf der 
Homepage des Wandelwerks zu sehen.

Arne Meier und Steffen Beckmann ließen sich durch die Di-
mension des Wandels inspirieren. Sie sehen im Wandel der 

Lernkultur eine Aufgabe ähnlich der eines Eisbrechers. So 
wählten sie als zentrales Gestaltungselement für den Wegwei-
ser im Flur und im Seminarraum aufgebrochene Eisflächen. 

Dem gegenüber fokussierte Clemens Piechocki auf den Be-
griff »Werk« im Namen der Einrichtung und gestaltete Trep-
penhaus, Flur und Lehrwerkstatt im Stile eines industriellen 
Werkgebäudes. Diese Gestaltungsidee integriert auch Elemen-
te aus der früheren Nutzung des Gebäudes wie eine automa-
tische Schiebetür.

Post-it-Notizzettel stehen im Mittelpunkt des Gestaltungsvor-
schlags von Anneke Echterhoff. Wie Bienen schwärmen die 
Zettel aus, sie finden ihren »Lieblingsplatz« rund um die Ein-
gangstür zur Lehrwerkstatt und erzeugen dort einen bunten 
und plastischen Hingucker.

Christian Pille ließ sich vom Möbel- und Küchenbau inspirie-
ren und schuf ein einheitliches Schienensystem an den Wän-
den von Seminarraum und Flur, das Lehrende und Studieren-
de multifunktional für unterschiedliche Seminarsituationen 
nutzen können. Pille veränderte dabei auch die klassische 
Anordnung der Möblierung des Raums durch die dort unge-

»Manchmal wirken Medien  

wie trojanische Pferde  

beim Wandel der Lernkultur.« 
Prof. Dr. Thilo Harth
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wöhnliche konsequente Nutzung der Längsseite. »Diese Idee 
wird das Wandelwerk sicher in künftigen Lehr- und Lernsitu-
ationen aufgreifen«, versicherte Harth.

Schließlich konnte Seda Tunca mit ihrer Idee einer »Wandel-
tafel« ihre betreuenden Professoren und das Team des Wan-
delwerkes überzeugen. Sie entwarf eine Schreibunterlage in 
Form einer Tafel mit Griff. Die Tafel ist auf ihre wesentlichen 
Funktionen reduziert und fällt dadurch besonders auf. Sie ist 
magnetisch und beschreibbar – und lädt jeden Teilnehmer 
zu Beginn eines Seminars ein, seine Tafel samt Arbeitsunter-
lagen von der Wand zu nehmen. Aufgeklappt kann sie zur 
Dokumentation von Gruppenarbeitsergebnissen dienen, ge-
schlossen zur Sammlung der Unterlagen. Eben ein einfaches 
Vehikel, um neue methodische Ideen in die Lehre zu trans-
portieren.

»Manchmal wirken Medien wie trojanische Pferde beim 
Wandel der Lernkultur«, sagt Harth. So wie diese Wandtafel. 
Sie komme ganz harmlos daher, entwickelt für eine neue Ver-
wendung – und aktiviere dann unerwartete Anwendungs-
möglichkeiten. Das Wandelwerk prüft derzeit zusammen mit 
der Studentin und den Kollegen im Fachbereich Design die 

Die Idee vom Wandelwerk in den Räumlichkeiten sichtbar  

zu machen – das war der Auftrag an Prof. Torsten Wittenberg, 

Prof. Claudia Grönebaum und die studentische Projektgruppe  

vom Fachbereich Design (v. r.).

Serientauglichkeit. Die Teilnehmer der Ideenwerkstatt Lehre 
im Wandelwerk dürfen gespannt sein. Eines ist der studenti-
schen Projektgruppe aus der Sicht des Wandelwerk-Teams be-
reits gelungen: die Faszination der Lehre spürbar zu machen.
 
 
 
 
 

KONTAKT

Prof. Dr. Thilo Harth 
harth@fh-muenster.de 
 
Prof. Torsten Wittenberg 
wittenberg@fh-muenster.de 
 
Prof. Claudia Grönebaum 
groenebaum@fh-muenster.de 
 
www.fh-muenster.de/wandelwerk/weiterbildung
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präzision unter der erdepräzision unter der erde
Wie sicher sind unterirdische Baumaßnahmen? Diese Frage kam vor allem im 

März 2009 auf, als das Kölner Stadtarchiv bei Tunnelbauarbeiten einstürzte. 

Unter Experten gilt inzwischen eine Fehlstelle in einer sogenannten Schlitzwand 

als mögliche Schadensursache. Um diese fatale Fehlerquelle bei zukünftigen 

Bauvorhaben zu minimieren, hat ein Forschungsprojekt am Fachbereich Bau-

ingenieurwesen die Herstellgenauigkeit von Bohrpfählen und Schlitzwänden 

im Spezialtiefbau ermittelt.

facetten   |   Spezialtiefbau
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 D er Hintergrund: Elemente wie Schlitzwän-
de und Bohrpfähle dienen dazu, Baugru-
ben vor Erd- und Wasserdruck sowie vor 
Belastungen durch benachbarte Gebäude 

zu schützen. Entscheidend für die Sicherheit sind da-
bei Qualität und Maßgenauigkeit der eingesetzten Ele-
mente. Das vom Land NRW sowie der Europäischen 
Union geförderte Forschungsprojekt der Fachhoch-
schule Münster nahm deshalb die Präzision bei der 
Herstellung, die Streuung der Abweichungen und die 
Sicherheit der verbauten Elemente unter die Lupe.

Bohrpfähle und Schlitzwände kommen in Tiefen von 
bis zu 40 Metern zum Einsatz. »Dabei sind die Maß-
abweichungen für die Ausführung von großer Be-
deutung«, sagt Projektleiter Prof. Dr. Dietmar Mäh-
ner vom Fachbereich Bauingenieurwesen. »Fehlstellen 
können etwa durch Lotabweichungen beim Verbau 
von Schlitzwänden entstehen, wenn in der Tiefe kein 
ausreichender Überschnitt zweier angrenzender La-
mellen vorhanden ist«, erklärt der Hochschullehrer.

Die Arbeitsgruppe hat zusammen mit Unternehmen 
aus der Baubranche nun umfangreiche Daten zu er-
zielten Herstellertoleranzen im In- und Ausland erho-
ben. Darüber hinaus entwickelten die Experten eigens 
für das Forschungsprojekt ein sogenanntes Lotlaser-
Messsystem, mit dem sich auf Baustellen Achsabwei-
chungen von Bohrpfählen exakt bestimmen lassen. 

Das Ergebnis der gesammelten Daten ist ein Katalog, 
der Referenzbaustellen mit unterschiedlichen Randbe-
dingungen ausweist. Dieser erlaube eine praxisnahe 
Beurteilung geplanter Bauvorhaben. »Die Anwendung 
unserer Forschungsergebnisse liefert der Baubranche 
zukünftig die Möglichkeit, die in der Praxis erreichba-
ren Toleranzen bei Bauvorhaben genauer einzuschät-
zen«, sagt Mähner. Das führe zu einer wirtschaftliche-
ren und gleichzeitig sicheren Bauweise.

KONTAKT

Prof. Dr. Dietmar Mähner 
d.maehner@fh-muenster.de 
0251 83-65213

LINKS Aushub im Schutz einer Schlitzwand, die die Bau-

grube sichert. Schlitzwände können, wie auch Bohrpfahl-

wände, später als Bestandteil des zu errichtenden Gebäu-

des genutzt werden.
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BOHRPFÄHLE UND SCHLITZWÄNDE

Bohrpfähle und Schlitzwände gehören zu den beson-

deren geotechnischen Arbeiten des Spezialtiefbaus und 

finden in verschiedenen Bereichen Anwendung. Sie 

schützen Baugruben vor Erd- und Wasserdruck sowie 

vor Belastungen durch benachbarte Bauten. Die massi-

ven Elemente bleiben nach Fertigstellung der Baumaß-

nahme im Boden oder kommen sogar als Teil des ferti-

gen Bauwerks zum Einsatz. 

Bei den Schlitzwänden heben die Geräteführer das Erd-

reich zunächst entlang der geplanten Wandachse, die 

in Lamellen unterteilt ist, aus. Nach dem Ausschachten 

des namensgebenden Schlitzes sichern sie diesen mit 

einer Stützflüssigkeit. Anschließend bringen sie Beweh-

rungskörper ein und betonieren den Schlitz aus. Bei ei-

ner Bohrpfahlwand bohren die Arbeiter zunächst die 

Pfähle nacheinander in den Baugrund und versehen ihn 

mit Bewehrungskörpern und Beton.

In der Regel heben die Bauarbeiter die Baugrube erst 

aus, wenn der Verbau der Bohrpfähle oder Schlitzwän-

de vollständig abgeschlossen ist. Deshalb werden even-

tuelle Lotabweichungen zwischen dem Ansatzpunkt an 

der Oberfläche und dem Tiefpunkt der verbauten Ele-

mente erst mit diesem Arbeitsschritt sichtbar. Die Qua-

lität und Maßgenauigkeit des gesamten Verbaus ist da-

bei letztlich von der Messtechnik und den Fähigkeiten 

des Geräteführers abhängig. 

Einsatz auf der Baustelle: Wissenschaftler der Fachhochschu-

le Münster haben zusammen mit Unternehmen aus der Bau-

branche ein sogenanntes Lotlaser-Messsystem entwickelt, das 

Achsabweichungen von Bohrpfählen exakt bestimmen kann.
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 Z um Sommersemester nämlich 
nahm die Volleyballerin vom 
Bundesligisten USC Münster 
am Fachbereich Sozialwesen 

das Studium der Sozialen Arbeit auf. 
Und füllt damit eine Lücke in ihrem Le-
ben – wohl die einzige, die die umtriebi-
ge Sportlerin verspürte. Denn nach dem 
Abitur absolvierte Petrausch zwar ab 
2010 an einer Fern-Uni einen Lehrgang 
mit dem Thema »Erziehungsberatung«. 
Doch das machte die ambitionierte jun-
ge Frau nicht zufrieden. »Ich war ja da-
mals noch im niederbayerischen Vilsbi-
burg, da war es mit einem Studium in 
München oder Regensburg sehr schwie-
rig. Ich habe das dann an der Fern-Uni 
gemacht, um neben dem Sport noch et-
was für den Kopf zu tun. Ausfüllend 
war das aber nicht.« So entschied sich 
die Westfälin im Sommer vergangenen 
Jahres aus einer Vielzahl von Angebo-
ten für den USC. Denn in Münster sieht 
Petrausch neben sportlicher Perspek-
tive die Möglichkeit, sich für die Zeit 
nach dem Profi-Volleyball zu rüsten. 
»Ich wollte immer schon etwas mit Kin-
dern und Jugendlichen machen, Kon-
takt mit Menschen haben. Daher sehe 
ich mich in der Sozialpädagogik sehr 
gut aufgehoben. Und die Möglichkei-
ten an der FH Münster in diesem Be-
reich waren für meine Entscheidung
pro Münster mit ausschlaggebend.«

Mit Ehrgeiz nimmt die 17-fache A-Na-
tionalspielerin ihr Studium ins Visier. 

Ehrgeiz, das ist neben dem Talent und 
der Fähigkeit, Disziplin zu lernen und 
aufzubringen, ein wesentlicher Faktor, 
der der mit 186 Zentimetern hoch auf-
geschossenen Außenangreiferin zu ih-
ren Erfolgen und der beinahe kometen-
haften Karriere verholfen hat. Und die-
sen Ehrgeiz hatte sie schon als junge 
Frau: An ihrem 15. Geburtstag checkte 
Petrausch im Olympiastützpunkt Ber-
lin des Deutschen Volleyball-Verbandes 
(DVV) ein, hunderte Kilometer weg von 
Familie, Freunden und bisheriger Schu-
le. Dort spielte sie in der Jugend- und 
Juniorinnennationalmannschaft beim 
VCO Berlin, dem Bundesstützpunkt für 
den Nachwuchs des Deutschen Volley-
ball-Verbands – zunächst in der 2. Bun-
desliga, danach zwei Jahre bis zum Ab-
itur im deutschen Volleyball-Oberhaus. 
Als Jugend-Nationalspielerin gewann 
Petrausch den Europameistertitel 2007, 
zwei Jahre später führte sie die deut-
sche U20 zu WM-Gold, und nur Wo-
chen später erreichte sie mit den DVV-
Frauen das Halbfinale der EM.

Die halbe Bundesliga balgte sich nun 
um die Dienste der knapp 19-Jährigen, 
die dem Nachwuchspool jetzt endgül-
tig entwachsen war. Sie entschied sich 
nach der Station in Berlin für die Ro-
ten Raben Vilsbiburg, den frisch geba-
ckenen Pokalsieger, aber just von ihrem 
Ex-Klub entthronten Deutschen Meis-
ter. Eine Geschichte, die zur Anekdote 
taugt, wie sich Petrausch erinnert: »Vils-

biburg fehlte nur ein Sieg zur Titelver-
teidigung. Aber in der Hinrunde haben 
wir mit dem VCO die Raben geschla-
gen. Ich war also gewissermaßen mit 
dafür verantwortlich, dass der Klub in 
dieser Saison nur Vizemeister wurde«, 
grinst die 22-Jährige, die gesteht: »Das
war mir in dem Moment völlig egal!«

War 2005 der Gang von Union Lüding-
hausen nach Berlin schon ein Quan-
tensprung gewesen, so galt das auch 
für den Weg vom behüteten VCO-Be-
reich hin nach Vilsbiburg in der Nähe 
von Landshut. Die Raben hatten sich da 
schon zu einer absoluten Spitzenmann-
schaft in Deutschland gemausert. Was 
hier zählte, waren weniger Befindlich-
keiten als Ergebnisse und Titel. »Es la-
gen Welten dazwischen«, gesteht Pet-
rausch, weist aber gleich auch auf eine 
Gemeinsamkeit zwischen Berlin und 
Bayern hin: »Beides waren Bauchent-
scheidungen.« Auch das ein Ergebnis 
der Persönlichkeitsstruktur der Sport-
lerin. »Ich bin ein Mensch, der immer 
ein bisschen, naja, größenwahnsinnig 
ist. Berlin, das hörte sich für mich als 
14-Jährige nach einem großen Abenteu-
er an. Es barg die Chance, mein Hobby 
zum Beruf zu machen. Irgendwie war 
das dann mit Vilsbiburg ganz ähnlich. 
Für mich war es wieder positiv, denn 
das war sozusagen wieder eine andere 
Kultur«, berichtet die Westfälin, die mit 
den Raben in ihrer ersten Saison gleich 
Meister wurde und schon 2009 ihre ers-

Dem Münsterländer an sich sagt man in erster Linie nicht gerade Fernweh und Erkundungsdrang nach. 

Sarah Petrausch (22) ist da anders. Schon mit 14 Jahren fasste die gebürtige Olfenerin den Entschluss, 

die westfälische Provinz zu verlassen, um in Berlin ihr Glück als Volleyballerin zu suchen. Mit Erfolg, 

denn Petrausch stieg zur A-Nationalspielerin auf, wurde Deutsche Meisterin und darf sich Welt- und 

Europameisterin nennen. Nach sieben Jahren weit ab der Heimat entschloss sich die Berufssportlerin 

zur Rückkehr. Und dabei spielte die Fachhochschule Münster durchaus eine Rolle.

Pritschen und pauken
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ten Einsätze unter Bundestrainer Gio-
vanni Guidetti in der Frauen-National-
mannschaft verbuchte.

Dass eine Sportlerkarriere nicht aus-
schließlich linear nach oben führt, das 
war Petrausch klar. Mit dieser Realität 
wurde sie dann in der Saison 2011/12 
konfrontiert. Die Angreiferin verlor in 
Vilsbiburg ihren Stammplatz, und vom 
Bundestrainer erhielt sie zwar noch 
Lehrgangseinladungen, aber keine Ein-
sätze mehr. Heute – beim Vorjahres-
Dritten USC Münster – ist Petrausch 
wieder Stammspielerin, kann zeigen, 
was sie kann, und will so auch zum Na-
tionalteam zurückkehren. Den leichten 
Karriereknick, wenn man es überhaupt 
so nennen kann, »nehme ich durchaus 
als positive Erfahrung und sehe es als 
neuen Ansporn!« Aber auch neben dem 
Feld macht Petrausch mit Beginn ihres 
Studiums nun Nägel mit Köpfen und 
stellt die Weichen für ihre Zeit nach 
dem Profisport. Und Petrausch wäre 
nicht Petrausch, wenn sie nicht schon 
wieder Fernweh hätte: Sobald es sich 
ergibt, will die Münsteranerin ein hal-
bes Jahr in Afrika arbeiten. Doch zuvor 
heißt es noch ein paar Jahre pritschen 
und pauken.

kontAkt

Sarah Petrausch
sarahvolley@web.de

186 Zentimeter geballte Dynamik: 

Sarah Petrausch bejubelt einen Punkt 

für den USC Münster.

fhocus 22 | 2013    43



spiel in Cafés. »Wir sind der Meinung, 
dass sich hier, in ungezwungener At-
mosphäre, eher ein Vertrauensverhält-
nis aufbauen lässt«, erklärt Utterodt. 
Das Konzept scheint aufzugehen. 
Schon nach kurzer Zeit sind die vier ins 
Gespräch vertieft. Die Themen variie-
ren: Mal geht es um Alltägliches, mal 
um Hilfe bei Hausaufgaben. »Wir sind 
keine Edelnachhilfe«, betont der Bache-
lorstudent. »Wir möchten einen Mehr-
wert schaffen, die Schüler auffangen 
und ihnen Aufmerksamkeit schenken, 
die sie sonst in ihrem Umfeld nicht be-
kommen.« Kernthema bei den Tref-
fen bleibt aber immer die Berufsorien-
tierung der Achtklässler. Weiterfüh-
rende Schule oder Ausbildung? Abitur 
oder Fachabitur? Gymnasium oder Be-
rufskolleg? Utterodt zeigt den Schü-
lern ihre Möglichkeiten und Alterna-
tiven auf und fragt immer wieder kri-
tisch nach: »Ist es das, was du wirklich 
willst?« Diese Frage steht immer im 
Mittelpunkt.

Das Mentoring ist ein Prozess, der nicht 
nur den Schülern manchmal schwer-

Ein offenes Ohr

Jeder Jugendliche kommt einmal 

in die Situation, in der er sich die 

Frage stellt: Wie geht es jetzt 

eigentlich für mich weiter? Wel-

chen Weg soll ich gehen? Und 

wer kann mir helfen, ihn zu 

finden? »Es sind einfache Fragen, 

die sich Jugendliche stellen«, 

weiß Jan Utterodt. Schwer sei es 

für einige allerdings, Antworten 

darauf zu finden. Dabei unter-

stützt sie der Student der Be-

triebswirtschaft: Er engagiert 

sich ehrenamtlich im Mentoren-

programm der Stiftung Bürger 

für Münster.

fällt. »Man muss eine gewisse Frust-
rationsgrenze haben und lernen, dass 
nicht immer alles so funktioniert wie 
geplant. Manchmal vereinbart man ei-
nen Termin und wartet – aber die Schü-
ler kommen nicht«, erzählt Utterodt. 
»Ich bin auch jemand, der gerne vo-
rausprescht. Mich selbst zurückneh-
men, das fällt mir nicht leicht. Doch 
beim Mentoring geht es nicht um mich, 
es geht einzig und allein um den Schü-
ler.« Die Gewissheit, Gutes zu tun und 
Menschen zu helfen, treibt Utterodt an. 
Ehrenamt ist für den 22-Jährigen eine 
Sache der Überzeugung. Das Studium ist 
hierbei kein Hindernis. Selbst in lernin-
tensiven Phasen sei das Mentoring sehr 
gut machbar. Für Utterodt ist es eine 
gute Ergänzung zum Studium. Er ist 
sich sicher: Die Erfahrungen, die er im 
Ehrenamt macht, werden auch später 
seinen beruflichen Alltag bereichern. 

KONTAKT

Jan Utterodt  
j.utterodt@mac.com

» Wir möchten einen Mehrwert 

schaffen, die Schüler auffan-

gen und ihnen Aufmerksamkeit 

schenken, die sie sonst in ihrem 

Umfeld nicht bekommen.« 
Jan Utterodt

 A
lle 14 Tage trifft sich Jan 
Utterodt mit einer weite-
ren Mentorin und zwei 
Realschülern. Dieses Mal 

haben sie einen Schulraum als Ort ge-
wählt. Meistens treffen sie sich aller-
dings außerhalb der Schule, zum Bei-
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Noch bevor er mit seinem Diplom fertig war, hatte Pelkmann 
den Arbeitsvertrag vor sich liegen. Zwei Jahre lang arbeite-
te er in München. Bald wurde Iron Port Systems von Cisco 
Systems aufgekauft. »Ich hatte eine spezielle Position, denn 
ich war der einzige Softwareentwickler der Firma in Europa 
und habe immer nur übers Internet mit den anderen aus dem 
Team gearbeitet«, sagt Pelkmann. »Der Manager wollte aber 
alle Leute unter einem Dach haben.« Nach einigem Abwägen 
fiel die Entscheidung und Pelkmann zog nach San Francisco. 

Dort muss er sich immer wieder in neue Programmierspra-
chen und Systeme einarbeiten. »Während meines Studiums 
an der Fachhochschule habe ich vor allem gelernt zu lernen, 
das kommt mir jetzt zugute«, so Pelkmann. »Außerdem hilft 
es mir, dass meine Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau 
war. Ich arbeite hier mit Leuten auf Augenhöhe, die in Berke-
ley, Stanford oder am Massachusetts Institute of Technology 
studiert haben. Da gibt es keine großen Unterschiede.«Der ideale Arbeitstag beginnt für Armin Pelkmann frühmor-

gens: Nach dem Aufstehen geht er erst einmal zum Strand 
eine Runde surfen – der Pazifische Ozean ist schließlich di-
rekt vor der Tür. Danach schwingt sich der 30-Jährige aufs 
Motorrad. Ziel ist das Silicon Valley. Dort arbeitet er seit 2010 
für Cisco Systems als Technischer Produktmanager.

Dass er einmal nach San Francisco geht, war ursprünglich gar 
nicht geplant. Von 2003 bis 2007 studierte Pelkmann an der 
Fachhochschule Münster Elektrotechnik mit dem Schwer-
punkt Technische Informatik Internet und Engineering. 
»Während meines Praxissemesters bei Iron Port Systems in 
München habe ich dann eine folgenreiche Bekanntschaft ge-
macht«, erzählt Pelkmann lachend. »Ich habe dort in einem 
Meeting einen ziemlich unauffälligen Amerikaner kennenge-
lernt. Er fragte mich, ob ich nicht ein paar kleinere Aufgaben 
für ihn erledigen könnte. Später fand ich dann heraus, dass es 
der Leiter der Entwicklungsabteilung ist. Und dann habe ich 
meine Diplomarbeit dort geschrieben.«

KONTAKT

Armin Pelkmann 
apelkmann@gmail.com

… Armin Pelkmann?

Was wurde aus …
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land ist ein Vorbild für jedes Land. Es ist sauber, die Men-
schen sind umweltbewusst, freie Meinungsäußerung ist 
selbstverständlich. Und es ist ein Land mit viel Geschichte, es 
gibt schöne Schlösser und Tausende von Museen.« Nachdem 
Aguirre einen Eindruck von der deutschen Kultur gewon-
nen hatte, suchte sie nach neuen Wegen. Die Betriebswirtin 
schrieb sich für das Masterprogramm International Manage-
ment an der Fachhochschule Münster ein. Dieses verschlug 
sie für ein Auslandssemester an die Nelson Mandela Metro-
politan University (NMMU) in Südafrika. Nun lebt sie in Port 
Elizabeth: An der NMMU möchte sie vor allem das Thema 
Entwicklungsarbeit vertiefen.

An ihrer Heimat Kolumbien fehlen Aguirre vor allem ihre Fa-
milie, das Wetter, die Musik und das Essen. Ihre Landsleute 
beschreibt sie als glücklich, zielstrebig und herzlich. Deutsche 
hat sie als präzise, zuverlässig, ehrlich und direkt erlebt. An 
Südafrika fasziniert die Absolventin vor allem die Hilfsbereit-
schaft, Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen.

Wo sie später arbeiten will, weiß die Kolumbianerin noch 
nicht genau. Eigentlich fühle sie sich überall wohl: »Ich habe 
gelernt, die Unterschiede zu schätzen. Jedes Land hat etwas 
Besonderes.« Sie könne sich vorstellen, später in der internati-
onalen Entwicklungsarbeit tätig zu werden, so die Absolven-
tin. Aguirre: »Die Welt ist mein Zuhause.«

Salsa tanzen in Frankreich, Karneval feiern in Venedig, ein 
Praktikum bei Bosch in München – das sind nur ein paar Ein-
drücke aus dem Leben der Kolumbianerin Juliana Aguirre. 
Momentan lebt die Absolventin des Deutsch-Lateinamerika-
nischen Studiengangs Betriebswirtschaft (CALA) der Fach-
hochschule Münster in Südafrika. 

»Reisen finde ich wunderschön. Die Welt ist klein, bei mei-
nem letzten Trip habe ich in Italien einen Freund von einer 
Bekannten aus den USA kennengelernt.« Die 24-Jährige er-
kundete im vergangenen Jahr in den Semesterferien auf ei-
gene Faust Europa. Juliana Aguirre, die alle nur »Juli« nen-
nen, ist ein Sprachtalent. Egal ob auf Deutsch, Englisch, Por-
tugiesisch oder in ihrer Muttersprache Spanisch: Ihr gehen 
nie die Worte aus. Schnell findet sie Freunde, mit denen sie 
auch über das Internet in Kontakt bleibt. 

Vor der Europareise beendete sie ihr CALA-Studium an der 
Fachhochschule Münster und der Universidad Pontificia Boli-
variana in Kolumbien mit einem Doppelabschluss. »Deutsch-

KONTAKT

Juliana Aguirre 
juliagui24@hotmail.com
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Neu an der FH

tionspreis 2012 ausgezeichnet. Noch etwas mehr Beachtung 
von den Medien erfuhr sein mit Prof. Dr. Ahmet Toprak ver-
fasstes Buch über »Muslimische Kinder und Jugendliche in 
Deutschland«. 

Die sehr guten Rahmenbedingungen an der Hochschule und 
die Freiheiten der Professur möchte der Neuberufene nutzen, 
um in der empirischen Sozialforschung weitere Akzente zu 
setzen. »Ich schätze an der Hochschullehre, dass ich das leh-
re, was mich begeistert. So kann ich mit meiner Begeisterung 
andere anstecken«, hofft der Sozialwissenschaftler. 

Bei der Entscheidung für die Professur sei zum ersten Mal 
nicht seine kritische Haltung gegenüber dem Beruf der Motor 
gewesen, sondern eine grundsätzlich positive. »Auch aus die-
ser Perspektive ist die Professur für mich etwas Besonderes«, 
so der Vater eines Kindes. Neu sei auch, dass er erst mit der 
Berufung Münster »bei Tag« kennenlerne. Mit der Stadt hat-
te ihn bisher vor allem die Skateboard-Weltmeisterschaft, das 
Münster Monster Mastership, verbunden. 

Mit pazifistischer Einstellung ging er zur Bundeswehr. Trotz 
kapitalismuskritischer Weltanschauung studierte er Wirt-
schafts- und Politikwissenschaften. Er wurde Lehrer, ob-
wohl er dem Schulsystem nach eigenen negativen Erfahrun-
gen ablehnend gegenüberstand: Prof. Dr. Aladin El-Mafaala-
ni wollte verstehen, warum Systeme anders funktionierten, 
als er sie selbst gerne gehabt hätte. »Meine kritische Haltung 
hat immer dazu geführt, dass ich mich mit der jeweiligen Sa-
che in Theorie und Praxis beschäftigt habe«, sagt er. Auf die-
sem Wege habe er sehr viel gelernt und Voreingenommenheit 
abgebaut. Kenntnisse und Erfahrungen, die der 34-Jährige 
nun in Lehre und Forschung an der FH Münster einbringen 
kann: Am Fachbereich Sozialwesen vertritt er die Schwer-
punkte Bildungs-, Familien-, Migrations- und Stadtforschung. 

Von 2009 bis zu seiner Berufung war El-Mafaalani, dessen 
Eltern aus Syrien stammen, Dozent an der Ruhr-Universität 
Bochum. Für seine Doktorarbeit zum Thema »Bildungsauf-
steigerInnen aus benachteiligten Milieus« hat ihn das Kul-
turwissenschaftliche Institut (KWI) Essen mit dem Disserta-

... Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani

Berufen an den Fachbereich Sozialwesen | Lehrgebiet Poli-

tikwissenschaft | Schwerpunkte Bildungs-, Familien-, Migra-

tions- und Stadtforschung | Geboren 1978 im Ruhrgebiet
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fhocus 22 | 2013    47

Zur Person   |   Berufene



KONTAKT

Prof. Dr. Carsten Feldmann 
carsten.feldmann@fh-muenster.de 
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Nach elfjähriger Praxiserfahrung im In- und Ausland freut 
sich der 39-Jährige nun auf gute Lehr- und Forschungsbedin-
gungen. Von der Zusammenarbeit mit den Partnerunterneh-
men erhofft er sich wichtige Impulse für anwendungsorien-
tierte Forschungsprojekte, denn »Theorien sollten sich immer 
in der Praxis bewähren«. Besonderen Wert will er in der Leh-
re auf Praxisbezug und den Austausch mit den Studierenden 
legen. Feldmann schätzt an ihnen Neugier, Unvoreingenom-
menheit und frische Ideen. »Ich möchte ihr Urteilsvermögen 
entwickeln, eigenverantwortliches Arbeiten fördern und zum 
Blick über den Tellerrand motivieren.« 

Darüber hinaus liegt dem neuen Professor, der an der Univer-
sität Münster Betriebswirtschaftslehre studierte und an der 
Universität Marburg promovierte, die Weiterentwicklung des 
Kompetenzzentrums für Geschäftsprozessmanagement Coes-
feld am Herzen. Dort wird er seine Expertise für Prozess- und 
Projektmanagement sowie Informationssysteme in Logistik 
und Produktion einbringen. 

Als Kind wollte er eigentlich Arzt werden, es kam aber an-
ders: »Jetzt zieht sich das Thema Prozessmanagement wie ein 
roter Faden durch meinen Berufsweg«, sagt Prof. Dr. Carsten 
Feldmann. Zum Sommersemester 2013 ist er als Stiftungs-
professor am Kompetenzzentrum Geschäftsprozessmanage-
ment tätig und lehrt am Fachbereich Wirtschaft das Lehr-
gebiet Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Ge-
schäftsprozessmanagement. 

Die Zukunft in seinem Fachgebiet sieht Feldmann in der Digi-
talisierung von Geschäftsprozessen, etwa der automatischen 
Identifikation von Waren mittels berührungsloser Funker-
kennung (RFID), oder im Internet der Dinge, wo Waren mit-
hilfe intelligenter Geräte ihren Weg zum Ziel selbst organi-
sieren. »Produkte werden aus Kundensicht immer homoge-
ner, nachhaltige Wettbewerbsvorteile lassen sich heutzutage 
vor allem über Prozesse erzielen, beispielsweise die Differen-
zierung durch kürzere Lieferzeit«, betont Feldmann. Auch die 
unternehmensübergreifende Integration von Informations-
systemen ist seiner Ansicht nach zukunftsweisend. 

... Prof. Dr. Carsten Feldmann

Berufen an den Fachbereich Wirtschaft | Lehrgebiet  

Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Geschäfts- 

prozessmanagement | Geboren 1973 in Bremen
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schichte mit einem pflegegeschichtlichen Thema. Anschlie-
ßend leitete sie Forschungsprojekte an der Leibniz Univer-
sität Hannover, am Institut für Geschichte der Medizin der 
Robert Bosch Stiftung in Stuttgart und im Fachgebiet Pfle-
gewissenschaft der Universität Osnabrück. Ihre Habilitations-
schrift an der Uni Osnabrück untersuchte »Arbeits- und Le-
bensalltag evangelischer Krankenpflege. Organisation, sozia-
le Praxis und biographische Erfahrungen, 1945–1980«. Darin 
befasste sie sich ausführlich mit ethischen Fragestellungen, 
den Vorstellungen »guter« Pflege sowie den Rahmenbedin-
gungen und Möglichkeiten der praxiswirksamen Umsetzung. 

In jüngster Zeit wandte sich Kreutzer verstärkt international 
vergleichenden und wissenschaftsgeschichtlichen Fragestel-
lungen zu – mit dem Schwerpunkt USA und Schweden. So 
untersucht sie etwa, wie Erfahrungswissen im Verhältnis zu 
wissenschaftlich begründeten Wissensformen in der Pflege 
gewichtet wird. Besonders interessiert sie derzeit die Verwis-
senschaftlichung der Sterbebegleitung.

»An Studierenden schätze ich ihr Interesse, etwas Neues zu 
lernen, bisherige Sichtweisen zu hinterfragen und gegebe-
nenfalls zu revidieren.« Kein Wunder also, dass sich Prof. Dr. 
Susanne Kreutzer auf den Austausch am Fachbereich Pflege 
und Gesundheit freut. Zum 1. Oktober 2012 wurde sie für das 
Lehrgebiet Ethik und Wissenschaftstheorie an die Fachhoch-
schule Münster berufen. Die neue Professorin arbeitete be-
reits seit 2011 als Lehrbeauftragte am Fachbereich. Neben ih-
rer Tätigkeit an der Fachhochschule ist sie als Privatdozentin 
an der Universität Osnabrück eingebunden und kann somit 
als Erstgutachterin Promotionen betreuen. »Es ist mir wich-
tig, den Studierenden die Möglichkeit einer wissenschaftli-
chen Weiterqualifikation zu eröffnen«, sagt sie. Für den Auf-
bau internationaler Kooperationen will Kreutzer ihre viel-
fältigen Kontakte nutzen, etwa als Adjunct Professor an der 
Universität Ottawa oder als Gründungsmitglied der »Euro-
pean Association for the History of Nursing«.

Sie studierte Neuere Geschichte, Sinologie und Politologie an 
der TU und FU Berlin, promovierte an der TU in Neuerer Ge-

... Prof. Dr. Susanne Kreutzer 

Berufen an den Fachbereich Pflege und Gesundheit  

Lehrgebiet Ethik und Wissenschaftstheorie  
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Tierernährung und Ernährungsphysiologie und wurde da-
für von der H. Wilhelm Schaumann Stiftung ausgezeichnet. 

Vor ihrer Berufung arbeitete sie als internationale Produkt-
managerin in der Fresenius Kabi Deutschland GmbH in Bad 
Homburg und war mehrere Jahre Lehrbeauftragte an der 
Fachhochschule Fulda. Den Fachbereich Oecotrophologie 
– Facility Management aktiv mitzugestalten, sei ihr ein be-
sonderes Anliegen. »Das Ernährungsverständnis hat sich ge-
wandelt und ist auch zukünftig Änderungen ausgesetzt. Es 
gilt nicht mehr nur, den Mangel an speziellen Nährstoffen 
zu vermeiden und die richtige Menge an Energie aufzuneh-
men, sondern das Wohlbefinden zu steigern und das Risiko 
zur Entwicklung von chronischen Krankheiten zu reduzie-
ren«, beschreibt die Wissenschaftlerin den Trend. »Funktio-
nelle Lebensmittelinhaltsstoffe, die einen Beitrag zur Präven-
tion von Erkrankungen leisten können, rücken damit immer 
mehr in den Vordergrund.« Den Ausgleich zu Lehre und For-
schung findet die Mutter von zwei Töchtern beim Tennis, 
Klavierspielen und Lesen. 

Mit ihrer Berufung erfüllt sich für Prof. Dr. Anja Markant der 
Wunsch, Lehre und Forschung zu verbinden. »Schon als Kind 
wollte ich Lehrerin werden, und während der Zeit an der Uni-
versität haben mich wissenschaftliche Fragen begeistert«, be-
richtet die 45-Jährige. Nun lehrt sie Ernährungsphysiologie 
und Ernährung des gesunden Menschen. Dabei findet es die 
Hochschullehrerin gar nicht so schwer, die Studierenden für 
ihr Fachgebiet zu gewinnen, denn »Ernährung betrifft alle – 
ob jung oder alt«, sagt Markant. »Heute ernähren sich viele 
Menschen falsch, so dass konkrete Hilfen bei der täglichen 
Umsetzung der Ernährungsempfehlungen notwendig sind.« 
In erster Linie geht es der Hochschullehrerin darum, die Zu-
sammenhänge von Ernährung, Stoffwechsel und Gesunder-
haltung darzustellen. »Das macht mir Spaß, auch weil ich dabei 
aktuelle Fragen aufgreifen kann.« Schließlich sei Ernährungs-
wissenschaft ein interdisziplinäres Fachgebiet, das Natur- 
und Geisteswissenschaften sowie Medizin verbinde. Dies war 
für die gebürtige Wattenscheiderin der Grund, an der Justus-
Liebig-Universität Gießen Haushalts- und Ernährungswissen-
schaften zu studieren. Dort promovierte sie am Institut für 

... Prof. Dr. Anja Markant

Berufen an den Fachbereich Oecotrophologie – Facility Ma-
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haltensweisen von Software.« Auch in seiner siebenjährigen 
beruflichen Tätigkeit als Penetrationstester, Unternehmens-
berater und Referent in dem Beratungsunternehmen Virtual 
Forge GmbH verlor er die Sicherheit in Computernetzen nicht 
aus dem Blick. In dieser Zeit simulierte er Hackerangriffe für 
große Firmen, deckte Schwachstellen auf und verbesserte die 
Software anhand der enttarnten Fehler.

»Das Nachstellen von Hackerangriffen im Labor ist faszinie-
rend, weil man die technischen Hintergründe von realen An-
griffen versteht.« Aus seiner Studienzeit erinnere er sich gern 
an die nächtlichen Hacker-Wettkämpfe zwischen Universitä-
ten aus der ganzen Welt. Hierbei habe man die Dienste der 
eigenen Teams vor den Attacken der anderen schützen und 
gleichzeitig deren Dienste angreifen müssen. »Wer einen sol-
chen Wettkampf mitgemacht hat, den lässt die IT-Sicherheit 
nicht mehr los«, erklärt Schinzel voller Begeisterung.

Schinzel ist verheiratet und ist in seiner Freizeit gern auf sei-
nem Mountainbike unterwegs. 

»Die Sicherheit in Computernetzen ist ein Katz-und-Maus-
Spiel zwischen Entwickler und Angreifer.« Prof. Dr. Sebastian 
Schinzel ist sich sicher, dass gängige Firewalls und Virenscan-
ner zunehmend ihren Stellenwert verlieren, weil die Attacken 
immer schwerer zu erkennen seien. Einen Hauptgrund für die 
Sicherheitslücken sieht der Informatiker darin, dass Studie-
rende unsichere Entwicklungspraktiken lernen, die sich später 
nur mit viel Aufwand korrigieren ließen. Mir ist daher wich-
tig, den künftigen Informatikern Methoden zur Absicherung 
von IT-Systemen zu zeigen. Dazu werde ich detailliertes Wis-
sen über reale Hackerangriffe vermitteln – denn man kann 
sich nicht verteidigen, wenn man die Angriffe nicht kennt.« 

Sein eigenes Informatikstudium schloss Schinzel als Mas-
ter of Science an der Hochschule Darmstadt ab. »Die IT-Si-
cherheit spielte zu dieser Zeit noch keine große Rolle in der 
Lehre«, erklärt der Wissenschaftler. An der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen promovierte er zu sogenannten Sei-
tenkanalangriffen. »Hierbei enttarnt man verdeckte Informa-
tionslecks durch die Beobachtung scheinbar harmloser Ver-

... Prof. Dr. Sebastian Schinzel

Berufen an den Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 

Lehrgebiet Grundlagen der Informatik und IT-Sicherheit  

Geboren am 20. September 1977 im hessischen Friedberg
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sei hier die Frage, wie sich Teilnahme auch im wirklich hohen 
Alter realisieren lasse.

In seinen bisherigen beruflichen Stationen hat der 40-Jährige 
den demographischen Wandel und das Altern umfassend er-
forscht: Nach seinem Studium der Sozialwissenschaften pro-
movierte er an der TU Dortmund und arbeitete dort von 2003 
bis 2009 am Institut für Gerontologie. Im Anschluss wech-
selte er an das Max-Planck-Institut für demographische For-
schung in Rostock und koordinierte bis zu seiner Berufung 
an die Fachhochschule Münster einen Zusammenschluss von 
18 Max-Planck-Instituten, die sich interdisziplinär mit dem 
Altern beschäftigen.

Bei seiner neuen Herausforderung in Münster freut sich der 
passionierte Radfahrer und Vater zweier Kinder besonders 
darauf, mit Studierenden zusammenzuarbeiten, »die etwas 
wissen, etwas wissen wollen, sich für etwas interessieren und 
engagieren«. Diese will er in seine Forschung miteinbeziehen 
und ihr Interesse für die sozialen Fragen des Alterns wecken.

Die Lebenserwartung der Menschen in unserer Gesellschaft 
steigt, und damit wächst der Anteil Älterer. Von einer »Gesell-
schaft des längeren Lebens« ist aufgrund dieser demographi-
schen Entwicklung die Rede. Mit dieser Herausforderung be-
schäftigt sich Prof. Dr. Mirko Sporket. Der Sozialwissenschaft-
ler vertritt das Lehrgebiet Soziologie; er lehrt und forscht zu 
den Schwerpunkten Alternssoziologie und demographischer 
Wandel. »Es stellt sich die Frage, welche Gestaltungsoptionen 
eine Gesellschaft hat, in der der Anteil und die Zahl älterer 
Menschen rapide steigen«, sagt Sporket. Der Hochschulleh-
rer ist überzeugt, dass Modelle, die das Altern als bloßen Ver-
lustprozess verstehen, die Realität nicht hinreichend beschrei-
ben. »Die gerontologische Forschung hat nachgewiesen, dass 
das Älterwerden nicht ausschließlich durch zunehmende Ein-
schränkungen gekennzeichnet ist.« Vielmehr verlaufe es heu-
te weitaus vielschichtiger. »Altern wird nicht mehr als ‚Rück-
zug aus der Gesellschaft‘ verstanden. Stattdessen kennzeich-
nen Bedürfnisse wie Kreativität, Aktivität und Produktivität 
das Alter als Lebensphase, in der gesellschaftliche Teilhabe 
weiterhin möglich ist«, betont Sporket. Besonders spannend 

... Prof. Dr. Mirko Sporket

Berufen an den Fachbereich Sozialwesen 

Lehrgebiet Soziologie | Schwerpunkt Alternssoziologie und 
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die Delft University of Technology in den Niederlanden, wo 
er ein Verfahren zur Vermessung von Flüssigkeitsströmun-
gen entwickelte. Während seiner Promotion sei dem Wissen-
schaftler, der als Kind eigentlich Gärtner werden wollte, klar 
geworden, dass er gern als Hochschullehrer arbeiten möchte. 
»Es hat mir viel Spaß gemacht, an der TU Delft Abschlussar-
beiten zu begleiten und die Übungen im Fachgebiet Advan-
ced Fluid Mechanics durchzuführen.« 

Vor seiner Berufung an die Fachhochschule war Vennemann 
jedoch zunächst bei der RWE Power AG in Essen in der Pro-
jektentwicklung tätig und Abteilungsleiter für die Instand-
haltung von Wasserkraftanlagen und Pumpspeicherwerken.

Der Forscher ist verheiratet, Vater einer knapp zweijährigen 
Tochter und erwartet im Sommer sein zweites Kind. Die Frei-
zeit verbringt er gerne mit seiner Familie. Außerdem spielt er 
Badminton und musiziert auf seiner Gitarre.

»Die Endlichkeit unserer Ressourcen fordert uns heraus.« Prof. 
Dr. Peter Vennemann sieht für Ingenieure in den nächsten 
Jahrzehnten kein spannenderes Betätigungsfeld: »Wir brau-
chen viele Ideen, wie die Stromproduktion aus wetterabhängi-
gen und -unabhängigen Quellen, die Stromübertragung und 
der Stromverbrauch als Gesamtsystem künftig funktionieren 
können.« In den Lehrveranstaltungen wird er sich energie-
wirtschaftlichen Fragen widmen: »Wie bekommen wir Wind-, 
Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse aus der Förderung 
in den Markt? Wie wollen wir thermische Kraftwerke und 
Speicher künftig für die Sicherung der Versorgung bezahlen? 
Den Studierenden möchte ich heute die Werkzeuge geben,  
mit denen sie morgen diese Fragen beantworten können.«

Seinen beruflichen Werdegang startete der Wissenschaftler 
mit einer Ausbildung zum Zentralheizungs- und Lüftungs-
bauer. Anschließend studierte er Maschinenbau in der Fach-
richtung Energietechnik an der Universität Duisburg-Essen. 
Für seine Promotion »Particle Image Velocimetry (PIV) for 
Microscale Blood Flow Measurement« zog es Vennemann an 

... Prof. Dr. Peter Vennemann

Berufen an den Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt 

Lehrgebiet Angewandte Strom- und Wärmeerzeugung 

Geboren 1974 in Ascheberg
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einstellt und wie man demzufolge die Tragfähigkeit verläss-
lich bestimmen kann. Die Fakultät für Bau- und Umweltin-
genieurwissenschaften zeichnete seine Arbeit als beste Dis-
sertation des Jahres 2011 mit dem Professor-Zerna-Preis aus. 

»Das Errichten von Bauwerken hat mich schon immer fas-
ziniert«, beschreibt der 35-Jährige seine Motivation für den 
konsequenten Werdegang. Besonders der Stahlbau hat es 
ihm angetan: »Mit Stahl sind Konstruktionen möglich, die 
leicht und gleichzeitig äußerst belastbar sind.« An der Fach-
hochschule Münster möchte er nun unter anderem die Trag-
fähigkeit von dünnwandigen Stahlprofilen sowie Verbindun-
gen im Stahlbau weiter erforschen. Er hofft, die Studierenden 
mit seiner Begeisterung anstecken zu können. »Ein Studium 
ohne Interesse für das Fachgebiet ist nicht nur langweilig, 
sondern auch extrem mühsam«, weiß der Hochschullehrer.

Den Hauptteil seiner Freizeit widmet Vette seiner Frau und 
seiner Tochter, mit denen er gerne ausgedehnte Ausflüge un-
ternimmt.

Prof. Dr. Jan Vette hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt: 
Bereits als Schüler des Fachgymnasiums Technik in Nordhorn 
wählte er den Schwerpunkt Bautechnik. Nach dem Abitur ab-
solvierte er zunächst eine Ausbildung zum Bauzeichner im 
Konstruktiven Ingenieurbau. Dort war er unter anderem an 
der Ausführung der Stabbogenbrücke über den Mittellandka-
nal in Schmedehausen beteiligt, die nun im Hintergrund sei-
nes Porträtfotos zu sehen ist. Anschließend studierte er Bauin-
genieurwesen mit der Vertiefungsrichtung Konstruktiver In-
genieurbau an der Ruhr-Universität Bochum (RUB). Mit dem 
Diplom in der Tasche arbeitete er zunächst als Tragwerkspla-
ner bei einem Ingenieurbüro in Dortmund. Doch es zog ihn 
zurück in die Forschung: Am Lehrstuhl für Stahl-, Holz- und 
Leichtbau der RUB war er als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter von Prof. Dr. Rolf Kindmann tätig. 2011 stellte er seine 
Promotion zum Thema »Tragverhalten von Stabanschlüssen 
und Fachwerkknoten mit ausgeschnittenen Knotenblechen« 
fertig. Fachwerkknoten sind die Punkte in Fachwerken, an 
denen die Stäbe miteinander verbunden sind. Vette unter-
suchte, welcher Kraftfluss sich in solchen Verbindungen 

... Prof. Dr. Jan Vette

Berufen an den Fachbereich Bauingenieurwesen 

Lehrgebiet Statik und Stahlbau 

Geboren 1977 in Nordhorn
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… Prof. Dr. Bernhard Mundus

Prof. Dr. Bernhard Mundus ist tot. Völlig unerwartet ver-
starb der Hochschullehrer vom Fachbereich Energie · Ge-
bäude · Umwelt am 25. März 2013. Er wurde nur 55 Jahre alt. 

Vor seiner Berufung war der gebürtige Mendener nach 
Maschinenbaustudium und Promotion am Gas- und Wär-
me-Institut in Essen tätig. Dem Ruf an die Fachhochschu-
le Münster folgte er 1995, wo er das Lehrgebiet Energie-
technik und -management sowie Feuerungs- und Gastech-
nik übernahm. Damals hieß der Fachbereich noch Ver- und 
Entsorgungstechnik. An der Umbenennung in Energie · Ge-
bäude · Umwelt und der Entwicklung neuer Akzente in For-
schung und Lehre hatte der Hochschullehrer maßgeblichen 
Anteil. »Sein besonderes Interesse galt der Optimierung 
des Energieeinsatzes; dafür war er in Transferprojekten in 
kommunalen Einrichtungen wie Schwimm- und Sporthal-
len sowie Schulen eingebunden«, sagt Fachbereichsdekan 
Prof. Dr. Thomas Schmidt. Er habe vermocht, Studierende 
und Kollegen für sein Fachgebiet zu begeistern, so der Fach-
bereichsdekan. »Seine Lehrveranstaltungen hatten ein ho-
hes Niveau, Sympathie und Anerkennung der Studierenden 
waren ihm sicher. Wegen seiner hohen fachlichen Kompe-
tenz und seiner ausgleichenden und herzlichen Persönlich-
keit genoss er hohes Ansehen. Alle schätzten seinen freund-
schaftlichen Rat und seine Hilfsbereitschaft.«

Mundus’ außerordentliches Engagement spiegelte sich auch 
in den Selbstverwaltungsgremien der Hochschule wider: 
als Mitglied des Fachbereichsrats, Mitglied und Vorsitzen-
der von Berufungskommissionen, als Prodekan und Dekan 
sowie als Sprecher der Abteilung Steinfurt. Im Dezember 
2008 wurde er zum Mitglied des Hochschulrates der Fach-
hochschule Münster ernannt und setzte hier seine umfas-
senden Kenntnisse zum Wohle der gesamten Hochschule 
ein. Außerhalb der Hochschule engagierte sich Mundus im 
Aufsichtsrat der Stadtwerke Steinfurt GmbH und im Fach-
beirat Klimaschutz im Kreis Steinfurt.

»Mit Prof. Dr. Bernhard Mundus verliert die Fachhochschu-
le Münster einen herausragenden Hochschullehrer, dessen 
Wirken beispielhaft war und Spuren hinterlassen hat«, so FH-
Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski. Die Hochschule wer-
de ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Aufrichtige 
Anteilnahme gilt seiner Ehefrau und seinen drei Kindern. 

Die FH Münster trauert um …

… Prof. Dr. Martin Trauth

Völlig unerwartet ist am 14. August 2012 Prof. Dr. Mar-
tin Trauth verstorben. Der 52-jährige Hochschullehrer vom 
Fachbereich Physikalische Technik lehrte im Studiengang 
Technische Orthopädie.

Trauth studierte Physik in Karlsruhe und promovierte bis 
1990 am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg 
im Bereich der experimentalphysikalischen Grundlagen-
forschung. Danach gründete er mit einem Partner ein Ent-
wicklungsbüro für elektronische und physikalisch-techni-
sche Anlagen. Im Laufe der Jahre kamen Dienstleistungen 
in der Industrieautomation und Technologieberatung hin-
zu, mit der Zeit spezialisierte sich Trauth auf Biomechatro-
nik. Im September 2010 folgte Trauth schließlich einem Ruf 
an die Fachhochschule Münster. Dort engagierte er sich un-
ter anderem für eine enge Zusammenarbeit von Handwerk 
und Wissenschaft, um das duale Studienangebot Techni-
sche Orthopädie weiter auszubauen.

Dekan Prof. Dr. Joachim Nellessen sprach von einem gro-
ßen Verlust für den Fachbereich. »Wir haben Martin Trauth 
als einen hervorragenden Hochschullehrer kennengelernt«, 
so Nellessen. Er habe es in bester Weise verstanden, seinen 
Studierenden beispielsweise durch Exponate und Experi-
mente anwendbares Wissen zu vermitteln.

… Prof. Dr. Ulrike Toellner-Bauer

Prof. Dr. Ulrike Toellner-Bauer ist am 5. April 2012 im Alter 
von 52 Jahren völlig unerwartet verstorben. Die Erziehungs-
wissenschaftlerin hatte zum Wintersemester 2011 / 2012 am 
Fachbereich Pflege und Gesundheit das Lehrgebiet Klini-
sche Pflege übernommen, um als Studiengangsleiterin das 
neue Studienangebot Pflege dual zu etablieren.

Fachbereichsdekan Prof. Dr. Rüdiger Ostermann versicher-
te bei der Feierstunde zum Start des neuen Bachelorstudi-
engangs, ihn in ihrem Sinne fortzuführen. Die Fachhoch-
schule Münster wird der Hochschullehrerin ein ehrendes 
Andenken bewahren.
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 › 11.800 Studierende
   › 77 Studiengänge
 › 257 Professorinnen und  
 Professoren
   ›  683 Mitarbeiterinnen und  

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

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

 

 ›  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 

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

 ›    Preisträgerin des Wettbewerbs  
»Austauschprozesse zwischen Hoch-
schulen und Wirtschaft«, ausgezeich-
net durch Stifterverband und Bun-
desministerium für Bildung  
und Forschung

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

Die Fachhochschule Münster in Zahlen und Fakten

Kompetenzfelder in der Forschung

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

entwicklung
 › Angewandte Sozialwissenschaften
 ›  Unternehmens- und Dienst- 

leistungsmanagement
 › Kommunikation | Information

Kompetenzplattformen 

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

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

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

 ›  Life Cycle Assessment (LCA)  
neuer Kunststoffe

In-Institute

 ›  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)

An-Institute

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

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

 › Use-Lab GmbH

Demonstrations- und  

Kompetenzzentren

 ›  Laserzentrum FH Münster (LFM)
 ›  EUREGIO Biotech-Center 
 ›  Kompetenzzentrum  

Humanitäre Hilfe
 ›  Kompetenzzentrum Geschäftspro-

zessmanagement Coesfeld
 
 
Promotionskolleg

Forschung und Kompetenzen
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Bachelorstudiengänge

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

wesen in den Fachrichtungen
 › Pflege
 › Therapie
›  Berufspädagogik im  

Gesundheitswesen
› Betriebswirtschaft (auch dual)
›  Chemieingenieurwesen (auch dual)
› Design
›  Deutsch-Lateinamerikanischer Studi-

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

Umwelttechnik
›  European Business Programme*
› Informatik (auch dual)
›  Lehramt an Berufskollegs in  

den Fachrichtungen
 › Bautechnik
 › Elektrotechnik
 ›  Ernährungs- und Hauswirt-

schaftswissenschaft
 › Gesundheitswissenschaft/Pflege
 › Informationstechnik
 › Maschinenbautechnik
 › Mediendesign und Designtechnik
› Maschinenbau (auch dual)
› Maschinenbauinformatik
› Oecotrophologie
›  Pflege- und Gesundheitsmanagement
› Pflege (dual)
›  Physikalische Technik in den  

Studienrichtungen Biomedizinische 
Technik, Lasertechnik

›  Soziale Arbeit (auch berufsbegleitend)
› Technische Orthopädie (auch dual)
›  Therapie- und Gesundheits- 

management (dual)
›  Total Facility Management
›  Wirtschaftsinformatik (dual)
›  Wirtschaftsingenieurwesen in  

den Fachrichtungen

 › Chemietechnik
 › Elektrotechnik
 ›  Energie-, Gebäude- und  

Umwelttechnik
 › Maschinenbau
 › Physikalische Technologien
›  Wirtschaftsingenieurwesen  

(Verbundstudiengang,  
berufsbegleitend/ausbildungs- 
begleitend)

Masterstudiengänge

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

(weiterbildend)
›  Bauingenieurwesen
›  Bildung im Gesundheitswesen 
› 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 – Konzeptionsentwick-

lung und Organisationsgestaltung
›  Lehramt an Berufskollegs  

(Master of Education)
› Logistik
›  Management in Pflege- und  

Gesundheitseinrichtungen
› Maschinenbau
›  Nachhaltige Dienstleistungs-  

und Ernährungswirtschaft
›  Netzingenieur Versorgungs- 

wirtschaft
› Photonics*
› Sozialmanagement (weiterbildend)
›  Technische Betriebswirtschaft  

(weiterbildend, berufsbegleitend)
›  Technisches Management in  

der Energie-, Gebäude- und  
Umwelttechnik

›  Wirtschaftsinformatik
›  Wirtschaftsingenieurwesen – MBA 

& Eng. (weiterbildend)
›  Wirtschaftsingenieurwesen in den 

Fachrichtungen
 › Chemietechnik
 › Elektrotechnik
 › Maschinenbau
 › Physikalische Technik

*  internationale Studiengänge

**    Studienprogramme mit internationaler 

Vertiefung/Ausrichtung

Studiengänge an der Fachhochschule Münster in den Fachrichtungen
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