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Editorial

Forschung und Lehre sind an unserer 
Hochschule so eng miteinander verwo-
ben, dass man sie kaum getrennt be-
leuchten kann. Alle Beiträge in dieser 
Ausgabe zeugen davon, wie Studieren-
de der Fachhochschule Münster von 
der wissenschaftlichen Forschung pro-
fitieren. Wo es nicht explizit genannt 
ist, schwingt es dennoch mit: Professo-
ren, die über Migration, Kinderschutz, 
Ernährung und Baukultur oder Laser-
technik, Patientensicherheit und opti-
sche Technologien forschen, tragen ihr 
Wissen in die Hörsäle und Seminarräu-
me. Wenn darüber hinaus auch noch 
die Öffentlichkeit und die Region profi-
tieren, dann wird ein dritter Aspekt 
deutlich, mit dem die FH Münster 

punktet – der Transfer über die Hochschule hinaus. Lesen Sie davon 
etwa in den Beiträgen »Vernetzung dient dem Kinderschutz«, »Im 
Dialog mit Afrika« oder »Das ist öffentliche Wissenschaft!«.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

 
 
 
Prof. Dr. Ute von Lojewski 
Präsidentin der Fachhochschule Münster

Das ist öffentliche  
Wissenschaft!

Das Titelbild zeigt Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani, der am  Fachbereich Sozialwesen Politikwissenschaft, Politische Soziologie  

und Sozialpolitik lehrt. Ein Interview mit dem Initiator der Abendvorlesung »Herausforderung Migration!« 

lesen Sie auf den Seiten 18 bis 21. 
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Nur studieren? Das kommt für Carolin 
Hauck nicht infrage. Die Studentin im 
Masterstudiengang Ernährung und 
Gesundheit absolviert freiwillig zu-
sätzliche Praktika und findet einen 
Ausgleich im Sport – und das auch 
noch erfolgreich.

Sind die Todesfälle durch eine fehler-
hafte Behandlung zu vermeiden? Nur 
wenn das Risikomanagement verbes-
sert wird, kann dies gelingen, ist sich 
Prof. Dr. Uvo Hölscher vom Zentrum 
für Medizintechnik und Ergonomie si-
cher.

Eine optische Pinzette? Ja, die gibt es. 
Was sie zu leisten vermag, vermittelt 
das Team um Prof. Dr. Klaus Dick-
mann im Labor für Lasertechnik jun-
gen Wissenschaftlern. Zwei Förder-
programme der Hochschule machen’s 
möglich. 
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»Das ist nur in Teamarbeit  
zu schaffen«

Seit 2008 ist Prof. Dr. Ute von Lojewski die erste Präsidentin der Fachhochschule Münster. Nun, nach sechs 

Jahren, läuft ihre erste Amtszeit aus – eine Phase, in der sie gemeinsam mit ihrem Team einiges an der 

Hochschule bewegt hat: Unter ihrer Führung hat die FH Münster unter anderem ein umfassendes  

Qualitätsmanagement etabliert, als erste Fachhochschule Deutschlands die Systemakkreditierung erreicht 

und das Thema der Promotion an Fachhochschulen weiter vorangetrieben. Auch den aktuellen Herausfor-

derungen des demographischen Wandels und des doppelten Abiturjahrgangs stellt sich die Hochschule 

durch vorausschauendes Handeln mit Erfolg. Für ihr Wirken ist die Wirtschaftswissenschaftlerin im Herbst 

vom Centrum für Hochschulentwicklung und der Wochenzeitung DIE ZEIT zur »Hochschulmanagerin des 

Jahres 2013« gewählt worden. fhocus sprach mit der FH-Präsidentin über maßgebliche Entwicklungen an 

der Hochschule und in der Hochschulpolitik. 

fhocus | Frau von Lojewski, einer von mehreren Höhe-
punkten Ihrer ersten Amtszeit war sicherlich die Wahl zur 
Hochschulmanagerin des Jahres 2013, bei der Sie unter an-
derem für Ihre Reformfreudigkeit und die Übertragung be-
triebswissenschaftlicher Elemente auf die Hochschule ge-
ehrt wurden. Was genau haben Sie an der FH Münster ver-
ändert?

von Lojewski | Ich hatte das Glück, 
vor gut zehn Jahren während einer 
Phase des Auf- und Umbruchs in 
die Hochschulleitung der FH Müns-
ter gerufen zu werden. Globalhaus-
halt, die Umstellung auf Bache-
lor- und Mastersystem, das Hoch-
schulfreiheitsgesetz in NRW – all 
das hat die Hochschule genutzt, um 
sich mit klaren Strategien und gro-
ßem Engagement aller Beteiligten 
deutlich zu positionieren. Ein solcher Entwicklungsprozess 
ist nur in Teamarbeit zu schaffen. Dafür sind Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter nötig, die um betriebswirtschaftliche In-
strumente, aber auch die Besonderheiten des Hochschulsys-
tems wissen und die es schaffen, »Hochschule zu gestalten«. 

So haben wir in den vergangenen Jahren zum Beispiel das Be-
richtswesen eingeführt und mit unserer Academic Scorecard 
ein durchgängiges Planungsinstrument entwickelt. Es ist uns 
gelungen, unser hochschulweites Qualitätsmanagement aus-
zubauen, wofür wir als erste Fachhochschule Deutschlands 
mit dem Siegel der Systemakkreditierung ausgezeichnet wor-

den sind. Gleichzeitig haben wir mit 
verschiedenen Angeboten die Didak-
tik in der Lehre gestärkt und unse-
re Forschungs- und Transferarbeit 
weiter vorangebracht. Damit konn-
ten wir unsere Kooperationen mit 
der Praxis intensivieren und ausbau-
en, ein Erfolg, der sich auch in unse-
rer kontinuierlich hohen Drittmittel-
quote widerspiegelt.

fhocus | Obwohl die FH Münster 
eine ausgesprochen forschungs-

starke Hochschule ist, stößt sie bei der Ausbildung eigener 
Nachwuchsforscher an gesetzliche Grenzen, da Fachhoch-
schulen bislang kein eigenständiges Promotionsrecht besit-
zen. Was erwarten Sie von der Politik und was unternimmt 
die FH Münster in Sachen Promotionsrecht?

Ich hatte das Glück, 

während einer Phase des 

Auf- und Umbruchs in 

die Hochschulleitung 

gerufen zu werden.
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haben Nachwuchssorgen und klagen über Fachkräfteman-
gel im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Mit wel-
chen Maßnahmen will die Fachhochschule Münster die-
sem Problem begegnen und möglichst viele Studieninteres-
sierte für die MINT-Fächer begeistern?

von Lojewski | Neben dem Fortführen von Bewährtem ha-
ben wir eine ganze Reihe neuer Maßnahmen etabliert. Mit 
einer Vielzahl von Informationsangeboten, etwa Schnupper-
vorlesungen und Laborpraktika, wollen wir bei Schülerinnen 
und Schülern möglichst früh das Interesse für die MINT-Fä-
cher und ihre Möglichkeiten wecken. Beliebt sind Angebote 
wie unsere Kinderuni oder die Physikshow, aber auch spezi-
elle Aktivitäten für Mädchen, etwa der Girls' Day oder unser 
»DiscoverING Camp«, bei dem Schülerinnen die technischen 
Fachbereiche in Steinfurt kennenlernen. Allerdings sind un-
sere Möglichkeiten als Hochschule begrenzt, da die Weichen 
für eine Berufsorientierung häufig viel früher gestellt wer-
den. Erst wenn es gelingt, hier durchgängig das Interesse an 
Technik zu wecken, etwa durch ein festes Unterrichtsfach in 
den allgemeinbildenden Gymnasien, haben wir eine Chance, 
später den dringend benötigten Ingenieurnachwuchs auszu-
bilden. Deshalb beteiligen wir uns gemeinsam mit Schulen 
und Akteuren aus Politik und Wirtschaft auch am NRW-Pro-
gramm »Zukunft durch Innovation« mit seinen zugehörigen 
ZDI-Zentren, die das Interesse von Schülerinnen und Schü-
lern an MINT-Berufen durch verschiedene Aktionen fördern.

fhocus | Die rot-grüne Landesregierung plant ein neues 
»Hochschulzukunftsgesetz«. Gegen einen ersten Entwurf 
sind die Verantwortlichen von Universitäten und Fach-
hochschulen regelrecht Sturm gelaufen. Sie befürchten 
massive Eingriffe in die Hochschulautonomie und eine zu-
nehmende ministerielle Bevormundung. Wie bewerten Sie 
das Gesetzesvorhaben? 

von Lojewski | Die Diskussion um das Hochschulzukunftsge-
setz ist tatsächlich ein recht mühsamer Prozess. Umso mehr, 
da die Landesregierung einen Veränderungsbedarf rekla-
miert, ohne dass so recht klar wird, was die NRW-Hochschu-
len in den letzten Jahren noch hätten besser machen können. 

Zudem gilt das bislang gültige NRW-Hoch-
schulgesetz, das sogenannte »Hochschul-
freiheitsgesetz«, als besonders fortschritt-
lich und beispielgebend. Für uns hat die-
ses Gesetz unsere Handlungsautonomie 
erhöht, die wir beispielsweise genutzt ha-
ben, um die bereits erwähnten Reformen 
umzusetzen. Dass wir mit unseren Freihei-
ten durchaus verantwortungsvoll umge-
gangen sind, haben wir meines Erachtens 
nicht zuletzt dadurch bewiesen, indem wir 
den Ansturm der Studieninteressierten 

in diesem und in den vergangenen Semestern sehr gut be-
wältigt haben. Trotz dieser Erfolge hat die Landesregierung 
nun einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der mit einer Vielzahl 
von Änderungen wieder deutlich bürokratischere Struktu-
ren in der Hochschule etablieren wird. Dies birgt die Gefahr, 
dass wir uns zukünftig verstärkt »mit uns selbst« beschäfti-
gen werden, statt den Blick nach vorn auf neue strategische 
Herausforderungen in Lehre und Forschung zu lenken. Die 
Landesregierung will offensichtlich den Zustand vor Inkraft-
treten des Hochschulfreiheitsgesetzes wiederherstellen und 
stärker steuernd in die Hochschulen eingreifen. Da aber rein 
rechtlich die Selbstständigkeit und auch die Arbeitgeberei-
genschaft der Hochschulen beibehalten werden sollen, ist es 
für den Gesetzgeber schwierig, die gewünschten Regelungs- 
und Steuerungsmechanismen zu etablieren. Deshalb hat man 
im Ministerium die sogenannten Rahmenvorgaben erfunden, 
ein Konstrukt, mit dem sich das Ministerium weitgehende 
Rechte gegenüber den Hochschulen sichern will. Dieses In-
strument kritisieren wir sehr deutlich, denn es würde dem 
Ministerium am Landesparlament vorbei Eingriffsrechte in 
die Hochschulautonomie ermöglichen. 

KONTAKT

Prof. Dr. Ute von Lojewski 
praesidium@fh-muenster.de

von Lojewski | Es ist richtig, dass wir als Fachhochschule auf-
grund der aktuellen Gesetzeslage kein eigenständiges Promo-
tionsrecht besitzen. Bislang dürfen wir unsere Absolventen 
nur in Kooperation mit Universitäten beim Weg zum Doktor-
titel betreuen. Zwar soll dieses Kooperationsmodell zwischen 
Unis und FHs mit dem geplanten Hochschulzukunftsgesetz 
auf verlässlichere Füße gestellt werden, unserer Ansicht nach 
reicht das auf Dauer allerdings nicht aus. Wir sind eine der 
forschungsstärksten Hochschulen bundesweit, und wir brau-
chen das Promotionsrecht – nicht zuletzt für unsere eigene 
Personalentwicklung.

Für unsere herausragenden Absolventinnen und Absolven-
ten haben wir trotz der gesetzlichen Einschränkungen eine 
Möglichkeit geschaffen, in Kooperationsmodellen den drit-
ten akademischen Qualifikationsschritt nach Bachelor und 
Master zu gehen. Dazu unterhalten wir als eine von wenigen 
Fachhochschulen in Deutschland bereits seit 2008 ein eige-
nes Promotionskolleg. In einem dreijährigen Programm bie-
ten wir unseren inzwi-
schen über 100 koope-
rativ Promovierenden 
zahlreiche Qualifizie-
rungsangebote, die sie 
für ihre späteren Kar-
rieren in Wirtschaft 
oder Wissenschaft 
rüsten. Wir überneh-
men dabei nicht nur 
sämtliche Kosten des 
Programms, sondern 
finanzieren darüber 
hinaus auch soge-
nannte Qualifizierungsstellen. Mit diesen bieten wir beson-
ders engagierten Doktorandinnen und Doktoranden akade-
mische Karrierechancen und eine Finanzierungshilfe für die 
Promotion, etwa durch Lehr- oder Forschungstätigkeiten in 
den Fachbereichen. 

Ein vergleichbares Modell eines Promotionskollegs auf Lan-
desebene – ein Graduiertenkolleg für NRW – hält auch die 
Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen für einen 
gangbaren Weg, um die Promotion an Fachhochschulen künf-
tig zu erleichtern. In anderen Bundesländern, etwa in Schles-
wig-Holstein oder in Baden-Württemberg, kommt schon Be-
wegung in die Sache. NRW sollte hier also nicht zögern!

fhocus | Wie Sie bereits angedeutet haben, ist es für Hoch-
schulen nicht immer einfach, genügend qualifizierte Be-
werber für vakante Professorenstellen zu gewinnen – be-
sonders im sogenannten MINT-Bereich, also den naturwis-
senschaftlich-technischen Fächern, ist die Konkurrenz um 
die besten Köpfe groß. Gehälter wie die freie Wirtschaft 
können öffentliche Hochschulen nicht bieten; wie kann es 
der FH Münster trotzdem gelingen, exzellente Fachleute 
von einer Professur zu überzeugen?

von Lojewski | Mit Slogans wie »Bei uns dürfen Sie spie-
len« haben wir eine große Werbekampagne für die FH-Pro-
fessur gestartet. Hier ging es darum, die Vorteile dieses Be-
rufs in den Vordergrund zu stellen: Aspekte wie die Freiheit 
von Forschung und Lehre oder die Möglichkeit, in einem jun-
gen, ambitionierten Umfeld zu arbeiten und dabei von famili-
enfreundlichen Arbeitszeiten zu profitieren, sind unserer An-
sicht nach sehr gute Argumente. Zudem haben wir auf die 
Tatsache reagiert, dass es für das Berufsbild »Fachhochschul-

professur« keinen klar 
vorgezeichneten Kar-
riereweg gibt. Die 
spezifischen Einstel-
lungsvoraussetzungen  

– Professorinnen und 
Professoren müssen 
eine mindestens fünf-
jährige Berufstätigkeit, 
auch außerhalb der 
Hochschule, nachwei-
sen – erschweren eine 
systematische Perso-
nalentwicklung. Wir 

haben deshalb im letzten Jahr das »Karrieremodell Nach-
wuchsprofessur« als fachhochschulspezifische Variante der 
Juniorprofessur etabliert. Im Rahmen einer befristeten Be-
schäftigung wird unser eigener wissenschaftlicher Nach-
wuchs mit parallel organisierten Praxisphasen so qualifi-
ziert, dass er die Einstellungsvoraussetzungen für eine Profes-
sur laut Hochschulgesetz erfüllt. Für dieses Modell haben wir 
vier Nachwuchsprofessorinnen gewonnen, die nach drei Jah-
ren unter intensiver Betreuung und Begleitung alle Eingangs-
bedingungen für eine Professur erfüllen werden. 

fhocus | Die erwähnte MINT-Problematik betrifft nicht nur 
vakante Professorenstellen; viele Wirtschaftsunternehmen 

»Zu den Vorteilen einer FH-Professur  

gehören die Freiheit von Forschung und 

Lehre oder die Möglichkeit, in einem  

jungen, ambitionierten Umfeld zu arbei-

ten und dabei von familienfreundlichen 

Arbeitszeiten zu profitieren.«

»Das geplante Gesetz birgt die Gefahr, dass 

wir uns zukünftig verstärkt ‚mit uns selbst‘ 

beschäftigen werden, statt den Blick nach 

vorn auf neue strategische Herausforderungen 

in Lehre und Forschung zu lenken.«
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Billy-Regal statt Bunkermentalität
Zu Zeiten des Kalten Krieges unterkellerten sie noch so manches Privathaus: Schutzräume und private 

Bunker, die sogar atomaren Angriffen standhalten sollten. In ihnen fand sich in der Regel  

eine Notausrüstung, um den Schutzsuchenden auch mehrere Wochen ohne fremde Hilfe das Überleben zu 

sichern: Wasserbehälter und Konservendosen, Decken, Kerzen und mitunter sogar Gasmasken oder  

ganze Luftfilteranlagen. Unverkennbar zeigte sich in solchen Ausrüstungen die tief verwurzelte Angst vor 

neuen militärischen Auseinandersetzungen. Im neuen Jahrtausend ist in Europa nicht nur 

 die Kriegswahrscheinlichkeit stark gesunken. In Zeiten von rund um die Uhr geöffneten Supermärkten 

und einem scheinbar immer verfügbaren Angebot an Waren hat sich das sogenannte Bevorratungs- 

verhalten der Bevölkerung gravierend gewandelt. »Kaum jemand hat vorgesorgt«, fasst Prof. Dr.  

Joachim Gardemann vom Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe der Fachhochschule Münster erste Unter-

suchungsergebnisse des vom Bundeministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten For-

schungsprojekts »Neue Strategien der Ernährungsnotfallvorsorge (NeuENV)« zusammen.

»W 
ir untersuchen, 
wie sich die 
Kontinuität der 
Lebensmittel-

versorgung hierzulande auch unter kri-
senhaften Bedingungen gewährleisten 
lässt«, beschreibt Gardemann das zen-
trale Ziel des Projekts, an dem er mit 
seiner wissenschaftlichen Mitarbeite-
rin, Franziska Ohnheiser, sowie mit wei-
teren Partnern aus Behörden, Wissen-
schaft und Wirtschaft seit 2012 arbei-
tet. Gemeinsam forschen sie im Dienste 
des Sicherheitsforschungsprogramms 
der Bundesregierung im Themenfeld 
»Sicherung der Lebensmittel und Le-
bensmittelwarenketten« an einer trag-
fähigen Strategie für die Zukunft. Die 
Wissenschaftler der FH Münster kon-
zentrieren sich dabei auf die Frage, wel-
che Rolle Behörden, Hilfsorganisationen 
und die Privatwirtschaft im Krisenfall 
spielen. 

KONTAKT

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

Wenn der erfahrene Nothilfeexperte 
Gardemann von möglichen Krisen hier-
zulande spricht, dann meint er damit 
»weder Krieg noch ein Hollywood-Sze-
nario wie nach einem Meteoritenein-
schlag«. Wesentlich wahrscheinlicher 
seien heute die Folgen von extremen 
Naturereignissen. Gardemann ruft 
an dieser Stelle das Schneechaos im 
Münsterland 2005 in Erinnerung, das 
den größten Stromausfall in der deut-
schen Nachkriegsgeschichte ausgelöst 

hatte. Ohne Energie und Produktnach-
schub für die Supermärkte war das Sor-
timent an Lebensmitteln innerhalb we-
niger Tage rapide zusammengeschmol-
zen. Wer sich in solchen Fällen lediglich 
auf das Angebot des Handels, auf Un-
terstützung durch Hilfsorganisationen 
oder den Staat verlasse, der könnte im 
Ernstfall schnell mit leeren Händen da-
stehen, betont Ohnheiser.

Die Sozialwissenschaftlerin hat sich 
für das Projekt die existierenden Kri-
senstrategien der Behörden näher an-
gesehen. Ihr Eindruck: »Die Pläne sind 

nicht mehr zeitgemäß. Sie stammen 
noch aus der Phase des Kalten Krieges 
und sind eher auf kriegerische Szena-
rien ausgerichtet.« Davon zeugen auch 
die Krisenvorräte des Bundes, etwa die 
sogenannte Bundesreserve Getreide, 
die sich in großen Lagerhallen an we-
nigen Orten im Bundesgebiet befindet. 
Es stelle sich die Frage, wer im Krisen-
fall technisch und logistisch in der Lage 
ist, diese Vorräte an die Bevölkerung zu 
verteilen. »Ein Einsatz der Bundeswehr 

steht, neben rechtlichen Unklarheiten, 
vor einem ganz praktischen Problem: 
Viele Transportfahrzeuge sind derzeit 
im Ausland stationiert«, erklärt Ohnhei-
ser. Auch Hilfsorganisationen wie das 
Rote Kreuz, die der Staat in seiner Not-
fallstrategie als wichtige Akteure ein-
plant, seien in einer Krise vollauf da-
mit beschäftigt, sich um Bedürftige wie 
Alte, Kinder oder Kranke zu kümmern. 
»Alle anderen wären zunächst auf sich 
selbst gestellt«, skizziert Ohnheiser eine 
solche denkbare Situation. Die Lebens-
mittelwirtschaft spiele bislang in den 
staatlichen Krisenplänen gar keine Rol-

le. »Die Unternehmen verfügen zwar 
in der Regel über interne Krisenpläne, 
welche gesellschaftliche Rolle sie aller-
dings im Falle einer Versorgungskrise 
spielen, ist hier im Gegensatz zu ande-
ren Ländern bislang nicht verbindlich 
geregelt«, sagt Ohnheiser. »Wir denken 
gemeinsam mit den privatwirtschaftli-
chen Projektpartnern deshalb auch da-
rüber nach, wie sich der Einzelhandel 
sinnvoll in die Notfallprävention ein-
binden lässt.« 

Am Ende des Forschungsprojekts soll 
schließlich ein modernes Konzept ste-
hen, mit dem der Staat gemeinsam mit 
der Wirtschaft und den Hilfsorganisa-
tionen seinem Anspruch an eine quan-
titative und qualitative Mindestversor-
gung der Bevölkerung auch im Falle der 
Krise gerecht werden kann.

Und die Bevölkerung? Was deren Be-
vorratungsverhalten angeht, so habe 
sich auch seit den Erfahrungen der kal-
ten Chaostage 2005 nicht viel verändert, 
resümiert Gardemann. »Dabei würde es 
schon reichen, beim nächsten Einkauf 
einfach ein paar Konserven mehr zu 
besorgen und einen kleinen Vorrat mit 
Wasser und Grundnahrungsmitteln an-
zulegen.« Es komme vor allem darauf 
an, das Thema zeitgemäß zu kommu-
nizieren. »Wir wollen weg von dieser 
Bunkermentalität«, beschreibt Garde-
mann ein Ziel. Wie das funktionieren 
kann, demonstrieren zwei FH-Studen-
tinnen mit einem seit Studentengene-
rationen beliebten Regal-Klassiker: Sie 
haben »Billy« mit allem bestückt, was 
nötig ist, um zwei Wochen zu überle-
ben – und damit eine WG-taugliche Lö-
sung gefunden, die ganz ohne Bunker 
und dicke Stahlwände auskommt.

Franziska Ohnheiser und Prof. Dr. Joachim Gardemann vom Kompetenzzentrum Huma-

nitäre Hilfe untersuchen für ein groß angelegtes Forschungsprojekt, wie die Lebensmit-

telversorgung der Bevölkerung auch in Krisensituationen, etwa nach einem großflächi-

gen Stromausfall, sichergestellt werden kann. 

»Die Pläne sind nicht mehr zeitgemäß.  

Sie stammen noch aus der Phase des Kalten  

Krieges und sind eher auf kriegerische 

Szenarien ausgerichtet.«

10    fhocus 24 | 2014 fhocus 24 | 2014    11

Aktuell   |   Ernährungsnotfallvorsorge



Die Schadstoffe im Regenwasser
Es regnet. Das Wasser fließt ab – über Dächer in Regenrinnen, über Bordsteine und gepflasterte Flächen in 

Gullys, von dort schließlich in die Gewässer. Die Wassermengen lassen sich heute mit Niederschlagsabfluss-

modellen gut simulieren und berechnen. Für die Stoffe, die mit dem Regen in Bäche und Flüsse gespült 

werden, gibt es hingegen nur vereinfachte Modelle. Ein Forschungsprojekt am Institut für Wasser · Res-

sourcen · Umwelt (IWARU) der Fachhochschule Münster soll das ändern. »Wir wollen den Stofffrachtpro-

zess verstehen, realitätsnahe Simulationsansätze entwickeln und damit einen signifikanten Beitrag zum 

Gewässerschutz leisten«, beschreibt Dominik Leutnant, Diplom-Ingenieur am Fachbereich Bauingenieur-

wesen, das Ziel.  

IWARU – DAS INSTITUT FÜR  

WASSER · RESSOURCEN · UMWELT  

Der hohe Urbanisierungsgrad in den Industrieländern sowie 

die steigenden Urbanisierungsraten in Schwellen- und Ent-

wicklungsländern erfordern innovative Lösungen für beste-

hende und aufzubauende Infrastruktursysteme in den Be-

reichen Energie, Wasser und Abfall. Die hieraus resultieren-

den zukunftsrelevanten und komplexen Fragestellungen 

müssen disziplinübergreifend bearbeitet werden.

Neun Professoren der Fachhochschule Münster aus den 

Fachbereichen Bauingenieurwesen, Energie · Gebäude · Um- 

welt, Architektur und Wirtschaft haben sich 2011 in dem 

Institut für Wasser · Ressourcen · Umwelt (IWARU) zusam-

mengeschlossen, um Kompetenzen zu bündeln und die 

ganzheitliche Betrachtungsweise dieser Themen zu ge-

währleisten.

Die zumeist anwendungsorientierten Forschungsprojek-

te führt das IWARU in enger Kooperation mit der Praxis 

durch – sowohl mit Institutionen des öffentlichen Sektors 

als auch mit kleinen, mittleren und großen Unternehmen. 

Diese Praxisnähe verhilft zu einer zügigen Umsetzung von 

Forschungsresultaten. Damit leistet das IWARU einen wich-

tigen Beitrag zur Lösung bestehender und zukünftiger ge-

sellschaftlicher Herausforderungen.

www.fh-muenster.de/iwaru

D
ie Datensammlung laufe 
derzeit, so Leutnant. Er ist 
Mitarbeiter von Prof. Dr. 
Mathias Uhl, der gemein-

sam mit Prof. Dr. Helmut Grüning vom 
Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt 
die Projektleitung übernahm. Das Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung finanziert das bis August 2015 
laufende Projekt »Modelle für Stoff-
transport und -behandlung in der Sied-
lungshydrologie« in der Förderlinie 
FHprofUnt über drei Jahre mit rund 
300.000 Euro. Als Kooperationspart-
ner unterstützen zwei Ingenieurbüros 
in Hannover und Erkrath das FH-Team 
und sorgen für den Transfer der Ergeb-
nisse in die Praxis. Die Stadt Münster 

stellt zudem Geodaten aus dem Stadtge-
biet zur Verfügung.

Drei Messstellen liefern rund um die 
Uhr eine Vielzahl von Daten. Instal-
liert sind die Anlagen auf dem 50 m2 
großen Flachdach des Technikums im 
Fachhochschulzentrum und dem dorti-
gen 2.300 m2 großen Mitarbeiterpark-
platz sowie einer zehn Hektar umfas-
senden Fläche in Gievenbeck, deren Re-
genwasser in den Kinderbach fließt. Die 
Abflussmengen werden an jeder Stati-
on alle 30 Sekunden erfasst, die Was-
serqualität im Minutentakt. Insgesamt 
sind es 15 Parameter, vom Wind bis zur 
Niederschlagsmenge, die in Echtzeit do-
kumentiert werden. Zur Erfassung die-

ser umfangreichen Zeitreihen arbeitet 
das Projektteam eng mit der Datenver-
arbeitungszentrale der Hochschule zu-
sammen. 

Den Wissenschaftlern geht es vor al-
lem um die sogenannten Abfiltrierba-
ren Stoffe (AFS), die mit dem Nieder-
schlagswasser über Regenwasserkanä-
le in die Gewässer geleitet werden und 
diese nachhaltig schädigen können. 
Um herauszufinden, wie stark das Re-
genwasser die Oberflächen von Stra-
ßen und Dächern durch Staub oder an-
dere Einflüsse verschmutzt, analysie-
ren die Wissenschaftler die Proben mit 
0,45 Mikrometer feinen Filtern im La-
bor. Die AFS gelten als Trägermateri-

al, an dem Partikel wie beispielsweise 
Schwermetalle anhaften. Diese winzig 
kleinen Partikel sorgen zudem für den 
Verschluss der Poren auf der Gewässer-
sohle. »Die Gewässerstruktur verändert 
sich damit, das Habitat für Kleinstlebe-
wesen wird geschädigt«, erklärt Leut-
nant das Problem. 

Niederschlagswasserbehandlungsbau-
werke, ausgestattet mit Filtern oder gro-
ßen Becken, auf deren Boden sich die 
schädlichen Stoffe ablagern, minimie-
ren in der Praxis die negativen Effek-
te. Beide Verfahren seien allerdings 
teuer. Das aktuelle Forschungsprojekt 
kann helfen, die Kosten zu senken, ist 
der Wasserexperte überzeugt. Mit den 
Experimenten will das IWARU-Team 

belastbare Zahlen liefern, von welchen 
Faktoren die Verschmutzung im Regen-
wasser abhängt und in welchem Maß 
die Wasserbelastung quantifiziert wer-
den kann. »Wir messen die Trübung 
des Niederschlagswassers und können 
so den AFS-Gehalt ermitteln«, erläutert 
Leutnant. 

An Trockentagen sammeln sich Partikel 
an, an Regentagen werden sie abgetra-
gen. Aber was sammelt sich wann, und 
woher kommt es? Diese beiden Prozes-
se wollen die Forscher im Detail verste-
hen. Baustellen in der Umgebung oder 
der Abrieb von Autoreifen – es gibt 
viele Faktoren, die das AFS-Aufkom-
men als Metadaten beeinflussen, nennt 
Leutnant erste Erkenntnisse der Mess-

reihen. Die unterschiedliche Auswahl 
der Standorte für die Messstationen er-
möglicht eine Prozesskenntnis in typi-
schen Stadträumen. Die verlässlichen 
Daten und Zeitreihen sollen für alle zu-
gänglich gemacht werden, die mit dem 
Thema befasst sind, blickt er in die 
nahe Zukunft des Forschungsprojekts. 

INTERDISZIPLINÄR   |   IWARU

Abfiltrierbaren Stoffen auf der Spur: Diplom-Ingenieur Domi-

nik Leutnant vom Fachbereich Bauingenieurwesen an einer 

der Messanlagen am Fachhochschulzentrum. Zu den erfass-

ten Daten gehören Trübung und Abflussmenge des Nieder-

schlagswassers, das über den Mitarbeiterparkplatz in die Re-

genwasserkanäle gelangt.
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ner guten Eigenschaften etwa in puncto Akustik und Raum-
klima auch hier immer beliebter, macht aber bisher nur einen 
verhältnismäßig kleinen Anteil am Baustoffmarkt aus. »In 
der Bautradition Äthiopiens hingegen spielen die beiden Na-
turmaterialien neben anderen seit Jahrhunderten eine große 
Rolle«, so Architekt Tönißen. Doch die traditionellen Bauwei-
sen werden nach und nach abgelöst: »Für neue Häuser wer-
den eher Zementsteine und Wellblech gewählt. Diese Bau-
stoffe stehen für Modernität und westlichen Lebensstil und 
sind damit nicht zuletzt aus Statusgründen für die Bevölke-
rung erstrebenswert.« Zudem sind die Steinhäuser haltbarer 
als Hütten aus Bambus und Lehm, an denen die Bewohner 
immer wieder etwas ausbessern müssen. Die Nachteile: Die 
Materialien sind teuer und die Bauform ist nicht den klima-
tischen Bedingungen des ostafrikanischen Landes angepasst: 
»Die Räume heizen sich bei den heißen Temperaturen sehr 
stark auf«, so Tönißen, der bereits beruflich in Äthiopien war.

Diese Entwicklungen bildeten den Hintergrund für die Ent-
wurfsaufgabe, die die Masterstudierenden am Modulende 
meistern mussten: Sie sollten eine überarbeitete Form des tra-
ditionellen, aus Naturmaterialien gefertigten Wohnhauses 
in der Gurage-Region konzipieren, die konkurrenzfähig zur 
derzeit beliebten Stein-Wellblech-Bauweise sein könnte. Das 
Haus sollte im Übergangsbereich vom Dorf zur Stadt ange-
siedelt sein und den Anforderungen eines eher städtisch ge-

prägten Lebens genügen. Auch die geänderten Ansprüche der 
äthiopischen Bevölkerung spielten eine Rolle. Der Entwurf 
sollte also optisch weniger traditionell-bäuerlich wirken und 
nicht so wartungsanfällig sein.

Tönißen war beeindruckt von der Bandbreite der Ergebnis-
se, die die Studierenden präsentierten. »Einige sind eher tech-
nisch an die Aufgabe herangegangen und haben die Bautradi-
tion weiterentwickelt, indem sie clevere Ideen für haltbarere 
Fundamente oder neue Formen von Bambusdächern verfolgt 
haben.« Andere seien konzeptionell tätig gewesen und hätten 
etwa den traditionellen Grundriss, in dem Viehhaltung vor-
gesehen ist, überarbeitet und an die Bedürfnisse von Stadtbe-
wohnern angepasst. 

Doch mit den Entwürfen allein war die Arbeit für die Studie-
renden nicht getan. »Architekten können nicht einfach etwas 
von außen planen und in anderen Ländern ‚einpflanzen‘«, ist 
Tönißen überzeugt. Deshalb standen die angehenden Mas-
ter über längere Zeit in Kontakt mit Studierenden des Ethi-
opian Institute of Architecture, Building Construction and 
City Development (EiABC) in Addis Abeba. Da die afrikani-
schen Kommilitonen die gleiche Entwurfsaufgabe bearbei-
ten mussten, fand ein Austausch mit gegenseitigem Feedback 
statt. Die Äthiopier gaben Rückmeldungen, ob die Ideen der 
Münsteraner die Chance hätten, vor Ort akzeptiert und reali-
siert zu werden. Tönißen ist sich sicher, dass diese Erfahrung 
die Studierenden sensibilisiert hat. »Der Dialog hat ihnen ge-
zeigt, wie wichtig es ist, bei Projekten im Ausland, besonders 
in Entwicklungsländern, mit Beteiligten vor Ort auf Augen-
höhe zu kommunizieren.«

INTERNATIONAL   |   Architektur

KONTAKT

Arne Tönißen 
toenissen@zrs-berlin.de

 E
in filigranes, tunnelartiges Bauwerk aus Bambus 
und Lehm hat Anfang des Jahres das Foyer der Bi-
bliothek für Architektur, Design und Kunst am Le-
onardo-Campus geziert. Geplant und mit eigenen 

Händen erbaut haben den Pavillon Masterstudierende unter 
der Leitung des Lehrbeauftragten Arne Tönißen. Bevor es 
ans Handwerkliche ging, hatte sich die Gruppe intensiv mit 
natürlichen Baustoffen und traditionellen afrikanischen und 
asiatischen Bauformen beschäftigt. Bei einer Exkursion zum 
Berliner Büro Roswag Architekten, das auf ökologische Bau-
stoffe spezialisiert ist und bei dem Tönißen arbeitet, lernten 
die Studierenden im Labor die Beschaffenheit der Materiali-
en in praktischen Experimenten kennen.

In einem zweitägigen Praxisworkshop machten sich die 
Nachwuchsarchitekten dann daran, Bambusrohre zu spalten, 
Kanten abzuschleifen, die knotenartigen Verdickungen – ge-
nannt Nodien – abzuklopfen und mit der Axt Dübel abzu-
spalten. Auf einer Unterkonstruktion befestigten sie die ge-
bogenen Bambuslatten mithilfe von Seilen. An Seitenwänden 

und Dach testeten sie anschließend unterschiedliche Flecht- 
und Schindeltechniken. Trotz winterlicher Temperaturen lie-
ßen es sich die Studierenden nicht nehmen, die Lehm-Stroh-
Wasser-Mischung für die Wandverkleidung barfuß zu bear-
beiten. Das fertige Bauwerk tauften sie »Mereti«  – das ist auf 
Amharisch, der meistgesprochenen Sprache Äthiopiens, das 
Wort für Erde.

Studentin Juliane Deppermann findet es gut, dass Modu-
le wie dieses ermöglichen, während des Studiums prakti-
sche Erfahrungen zu sammeln. »Bei so einem Projekt merkt 
man erst, welche unerwarteten Schwierigkeiten während ei-
ner Bauphase auftauchen können.« So neigte sich etwa der 
Pavillon zeitweise stark zu einer Seite, und das Aushärten des 
Lehms dauerte länger als erwartet. 

Bambus ist aufgrund des Klimas in Deutschland nicht hei-
misch und muss aus der Ferne importiert werden – deshalb 
wäre es wenig nachhaltig, ihn hier im großen Stil zu verbau-
en. Der ökologische Baustoff Lehm wird zwar aufgrund sei-

Im Dialog mit Afrika
Barfuß Lehm bearbeiten, meterlange Bambusrohre spalten – dank des Wahlmoduls »Naturell: Baukulturel-

ler Dialog Münster – Addis Abeba« wissen die Masterstudierenden des Fachbereichs Architektur nun, wie 

sich das anfühlt. Doch die praktischen Erfahrungen mit unterschiedlichen Baumaterialien waren nicht das 

einzige Ziel des Seminars: Der Kontakt zu äthiopischen Studierenden sensibilisierte die angehenden Archi-

tekten für Bauprojekte in Entwicklungsländern.

UNTEN Die Studierenden beschäftigten sich im Labor in Berlin 

intensiv mit Naturbaustoffen. Beim Praxisworkshop auf dem Leo-

nardo-Campus stampften sie den Lehm auf traditionelle Weise.

OBEN & LINKS »Mereti« nannten die Nachwuchsarchitekten  

ihren selbstkonstruierten Pavillon, an dem sie verschiedene  

Techniken testeten.
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INTERNATIONAL   |   Pflege und Gesundheit

Austausch auf Augenhöhe
San Francisco – da denken viele erst einmal an die Golden Gate Bridge und Blumen im Haar. Doch auch für 

die Gesundheitswissenschaften gilt die Stadt als eine Wiege richtungsweisender Ideen. Deshalb kooperiert 

der Fachbereich Pflege und Gesundheit seit nunmehr 18 Jahren mit der University of California in San Fran-

cisco (UCSF). »Die Zusammenarbeit eröffnet Studierenden die Chance, an aktuellen Bewegungen in der 

Forschung teilzunehmen«, sagt Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause, die die Kooperation initiierte.

 A
nselm Strauss war als US-
amerikanischer Soziologe 
über Fachgrenzen hinweg 
bekannt, seine Forschungs-

ansätze fielen auch in der Medizin- und 
Gesundheitssoziologie auf fruchtbaren 
Boden. Aus diesem Grund freute sich 
Lorenz-Krause über die Chance, Strauss 
in San Francisco persönlich kennenzu-
lernen und viel über seine Forschungs-
methoden in der Sozialwissenschaft zu 
erfahren. Das war 1996. Aus diesem 
Kontakt entwickelte sich eine erfolg-
reiche Kooperation. Dabei war Lorenz-
Krause vor allem eins wichtig: Strauss' 
Ideen in die deutsche Pflegewissen-
schaft einzubringen, ganz konkret das 
sogenannte Trajectmanagement-Mo-
dell. Es hilft heute, die Versorgung chro-
nisch kranker Menschen zu steuern. 

Von der Kooperation profitieren auch 
die Studierenden im Studiengang Pfle-
ge- und Gesundheitsmanagement. Sie 
besuchen Seminare an der UCSF und 
absolvieren in San Francisco Praktika 
in der Gesundheitsversorgung. Im ver-
gangenen Jahr verbrachten Saziye Öz-
demir, Hendrik Böckler und Auke Zils 
ihr dreimonatiges Praxissemester an 

der UCSF. Sie recherchierten Literatur 
in der Bibliothek, nahmen an Vorlesun-
gen teil und organisierten Gespräche 
mit Experten vor Ort. Eigeninitiative 
war dabei sehr wichtig. »Niemand hat 
uns genau gesagt, was zu tun war. Wir 
hatten unsere eigenen Projekte und ha-
ben geschaut, wie wir sie verwirklichen 
können«, berichtet Böckler. »Ein paar 
Mal haben wir mit Professorin Lorenz-
Krause eine Videokonferenz gehalten. 
Das war sehr hilfreich«, so Zils. Das Er-
gebnis ist ein standardisierter Prozess-
leitfaden für die psychiatrische Versor-
gung im Gesundheitssystem.

Dem psychiatrischen Versorgungsma-
nagement in den USA und insbesonde-
re in Nordkalifornien galt das Interesse 
von Auke Zils und Hendrik Böckler. Im 
Mittelpunkt standen dabei Interviews, 
die die beiden mit Experten der ameri-
kanischen Hochschule führten. »Da ha-
ben wir auch Rückmeldungen und Fra-
gen zum System in Deutschland be-
kommen«, sagte Böckler. Um sich auf 
Augenhöhe begegnen zu können, hat-
ten sie sich gut vorbereitet: Projekt skiz-
zieren, Interviewleitfaden entwickeln, 
Literatur recherchieren, Fachvokabular 
lernen. Böckler profitierte dabei von sei-
ner Erfahrung in einer psychiatrischen 
Praxis in Deutschland während seiner 
Ausbildung. Überhaupt sei es gut gewe-
sen, sich im Vorfeld mit den Unterschie-
den der beiden Gesundheitssysteme zu 
beschäftigen.

Saziye Özdemir setzte sich mit dem ak-
tuellen Stand des Symptommanage-
ment in der Onkologie und Pallia-
tiv Care in den USA auseinander. Die-
sen Ansatz haben Wissenschaftler der 
UCSF mitentwickelt, er berücksichtigt 
besonders die Symptombewältigung 
vonseiten der Patienten. »Dies wird hier 

in Deutschland oft außer Acht gelas-
sen«, so die Studentin. Auch sie inves-
tierte viel Zeit in die Vorbereitung, etwa 
in der dortigen Bibliothek, bevor sie an 
Vorlesungen teilnahm und Interviews 
mit den Pflegeexperten führte.

Wie die Studierenden das mitgebrach-
te Wissen umsetzen können, wird sich 
noch zeigen. Denn es gebe etliche Un-
terschiede in der Praxis. »Viele Be-
handlungen erfolgen nicht in Kran-
kenhäusern, sondern in personell wie 
technisch gut ausgestatteten Ambu-
lanzzentren«, berichtet Özdemir. Auch 
das Personal dort und in den Kranken-
häusern verfüge über mehr Kompeten-
zen. »Die Pflegekräfte dürfen viel mehr 
entscheiden. Statt einer Ausbildung ha-
ben sie dort einen Collegeabschluss, wo-
rauf die Bachelor- und Masterprogram-
me aufsetzen.« 

Zils Fazit: »Ich würde jedem empfeh-
len, so ein Angebot anzunehmen, wenn 
sich die Chance eröffnet.« Selten böten 
sich ein so guter Zugang zur aktuellen 
Forschung im Ausland und die Mög-
lichkeit, auf eigene Faust Projekte zu or-
ganisieren. »Den Alltag und das Prakti-
kum zu meistern – das hat unser Selbst-
vertrauen gestärkt«, ergänzt Özdemir. 
Zufrieden blickt auch Lorenz-Krau-
se auf ihren Aufenthalt an der UCSF 
in diesem Frühjahr zurück. »Ich habe 
Kontakte für einen weiteren Austausch, 
auch für Lehrende an der UCSF und 
an der University of South Florida, ge-
knüpft.«

KONTAKT

Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause 
regina.lorenz-krause@t-online.de
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fhocus | Wie Sie schon vor Beginn der Reihe erklärt ha-
ben, wollten Sie »dieses facettenreiche Thema angemessen 
beleuchten, weil im Diskurs über Migration und Integra-
tion die nötige Offenheit, Klarheit und insbesondere die 
Zeit fehlt«. Sie wollten »ein Forum bieten für eine nüchter-
ne und zugleich pointierte Analyse aktueller und zukünf-
tiger Herausforderungen«. Haben Sie dieses Ziel erreicht? 

El-Mafaalani | Es lassen sich auch in diesem Rahmen nicht 
alle relevanten Aspekte betrachten. Aber wir haben Vorträ-
ge über zeitgemäße islamische Theologie, über Islamfeind-
lichkeit und Salafismus gehört, über Sexualität und Fa-
milienerziehung bei Türkeistämmigen, über die Situation 
von Roma in Deutschland, zur Geschichte und Gegenwart  
der Zuwanderungspolitik, über kommunale Integrationspoli-
tik und die regional unterschiedlichen Bildungschancen von 
Migrantenkindern. Zu diesen Themen gewährten uns die Re-
ferenten einen tiefen Einblick. Auch ich habe jeden Abend ei-
niges dazugelernt – und das, obwohl ich die meisten Referen-
ten persönlich gut kenne. 

fhocus | Das Thema Migrati-
on und in neuester Zeit vor al-
lem die sogenannte Armuts-
zuwanderung werden in den 
Medien und der Öffentlich-
keit intensiv und kontrovers 
diskutiert. Haben Sie das Ge-
fühl, dass Sie mit der Reihe zu 
einer sachlichen Diskussion 
beitragen konnten?

fhocus | Zwischen 100 und 200 Zuhörer saßen im Hörsaal. 
Haben Sie geahnt, dass das Interesse so groß sein würde?

El-Mafaalani | Ich bin durchaus davon ausgegangen, dass es 
ein großes Interesse an dem Thema gibt, ansonsten hätten 
wir nicht so viel Mühe und Zeit investiert. Allerdings muss 
man schon sagen, dass unsere Erwartung deutlich übertrof-
fen wurde. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass bis zu 
180 Menschen abends in eine Hochschule kommen, um auf 
hohem Niveau Vorlesungen von ausgewiesenen Experten 
zu hören. Gerade die Mischung im Publikum – Interessier-
te aus Politik und Verwaltung, Schule und Sozialer Arbeit, 
aber auch aus anderen Hochschulen – war phantastisch. Und 

es waren zu jedem Termin auch etwa 100 Studierende da, die 
dafür keine Credit Points bekommen. Das hat mich beson-
ders gefreut. Aber auch die Bereitschaft der Referenten, nach 
Münster zu kommen und mit einer interessierten Öffentlich-
keit in den Diskurs zu treten, ist bemerkenswert. Mir ist keine 
vergleichbare Veranstaltungsreihe an einer deutschen Hoch-
schule bekannt. Das ist öffentliche Wissenschaft!

»Es bestehen erhebliche Bildungsbenachteiligungen 

für Kinder mit Migrationshintergrund in Münster und im 

Münsterland.« 
Thomas Kemper

»Die Integration  

von Menschen mit 

Migrationshinter-

grund verläuft  

überraschend gut.« 

Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani
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FACETTEN   |   Migrationsforschung

Das ist öffentliche Wissenschaft!
»Migration prägt Europa seit Langem«, sagt Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani, »also nicht erst jetzt, da  

die angebliche Massenzuwanderung diskutiert wird.« Aber es fehle an Foren, die die Herausforderungen 

sachlich, offen und klar analysieren. Deshalb hat der Politikwissenschaftler am Fachbereich Sozialwesen 

der Fachhochschule Münster gemeinsam mit der Lehrbeauftragten Lamya Kaddor die öffentliche  

Abendvorlesung »Herausforderung Migration! Analysen, Positionen, Diskussionen« ins Leben gerufen. 

Erste Referentin: die Erfinderin des Begriffs Migrationshintergrund, Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning. Die 

Soziologin berichtete über die Entwicklung des Begriffs. Wie zwiespältig er heute verwendet wird, zeigte 

die anschließende Diskussion. Ihrem und allen weiteren Vorträgen war eines gemeinsam – das große  

Interesse der Öffentlichkeit und eine ausgeprägte Diskutierlaune der Zuhörer.  

fhocus sprach mit El-Mafaalani über die Reihe.

»Wir haben uns entschlossen,  

Rumänien und Bulgarien in die EU  

aufzunehmen, dann sollten wir auch 

mit den Konsequenzen umgehen.« 
Sebastian Kurtenbach

»Deutschland ist ein  

Einwanderungsland  

und multikulturell.« 
Prof. Dr. Ahmet Toprak

»Wenn ich gewusst hätte, welche Bedeutung  

der Begriff Migrationshintergrund bekommen würde –  

ich hätte einen besseren gesucht.« 

Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning



KONTAKT

Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani 
mafaalani@fh-muenster.de
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fhocus | Hatten Sie Bedenken im Vorfeld?

El-Mafaalani | Wenn man gesellschaftlich relevante The-
men offen und kritisch anspricht, dann gibt es Bedenken und 
auch Kritik. Wäre es anders, dann hätten wir etwas falsch ge-
macht. 

fhocus | Welcher Referent hat Sie am meisten beeindruckt?

El-Mafaalani | Die meisten Referenten sind namhafte Wis-
senschaftler – da überrascht es nicht, dass es durchweg vor-
zügliche Vorträge waren. Mir hat der erst 26-jährige Sebas-
tian Kurtenbach imponiert, der für den erfahrenen Prof. Dr. 
Klaus Peter Strohmeier eingesprungen ist. Und wir waren 
alle sehr beeindruckt von Dr. Marwan Abu Taam, der sehr 
kurzfristig aus Mainz nach Münster gekommen ist, um den 
Salafismusexperten Aladdin Sarhan zu vertreten – was ihm 
sehr gut gelungen ist.

fhocus | Bei welcher Vorlesung gab es im Anschluss an den 
Vortrag den größten Diskussionsbedarf?

El-Mafaalani | Bei den Vorträgen, in denen es um Muslime 
und den Islam ging, was zu erwarten war. Dabei muss man 
sagen, dass es kontroverse, aber immer auch konstruktive 
Diskussionen waren.

fhocus | Der Aufwand für diese Reihe war sicher enorm – 
ist dennoch eine Fortsetzung geplant? 

El-Mafaalani | Von der Konzeption abgesehen haben Lamya 
Kaddor und ich nicht viel gemacht. Ich muss allen Beteilig-
ten danken, ohne die das Ganze nicht zu bewerkstelligen ge-
wesen wäre: Dazu zählen neben meiner Mitarbeiterin, Maria 

Theisgen, auch der Hausmeister und die Pressestelle. Ohne 
abschätzen zu können, ob die Veranstaltung auch das hal-
ten wird, was ich versprochen habe, haben das Dekanat und 

das Präsidium viel Vertrauensvorschuss geleistet 
– auch das ist nicht selbstverständlich. Aber es hat 
sich, sicher nicht nur aus meiner Sicht, gelohnt. 
Deshalb wird es im Sommersemester eine Fort-
setzung der offenen Abendvorlesungen geben, 
dann zum Rahmenthema »Armut und Reichtum 
in Deutschland«. Hierzu werden wir fünf Vorträ-
ge von hochkarätigen Referenten hören. Dies ist 
aus meiner Perspektive ein weiteres Themenfeld, 
das nicht nur ausgesprochen relevant, sondern 
auch sehr komplex ist. Denn es geht dabei nicht 
nur um materielle Armut, sondern auch um Bil-

dung und Gesundheit sowie um Arbeitslosigkeit, Altersarmut 
und Kinderarmut. Damit wären meine beiden Forschungs-
schwerpunkte Migration und soziale Ungleichheit in zwei Ta-
gungsreihen repräsentiert. Ob es einen dritten Durchgang ge-
ben wird, haben wir noch nicht entschieden.
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El-Mafaalani | Ich hatte den Eindruck, dass in jeder Sitzung 
offen diskutiert wurde. Bei dem Vortrag zum Salafismus wa-
ren Menschen anwesend, die sich selbst als Salafisten be-
zeichneten, und haben mit dem Refe-
renten kontrovers diskutiert. Wir haben 
bei einem anderen Vortrag darüber ge-
redet, wie in der Praxis damit umgegan-
gen werden kann, wenn in einer Stadt 
eine Moschee gebaut werden soll und in 
der Bevölkerung Widerstände gegen ein 
solches Vorhaben existieren. Als es um 
Roma ging, wurde etwa die Frage ge-
stellt, ob wir solche Zuwanderer über-
haupt bräuchten. Ich hatte den Eindruck, 
dass es einen sinnvollen und konstruktiven Austausch ge-
geben hat. Und zudem hatten die verschiedenen Referenten 
ganz unterschiedliche Ansätze und Blickwinkel auf ähnliche 
Themen. 

fhocus | Warum haben Sie dazu auch die interessierte Öf-
fentlichkeit eingeladen?

El-Mafaalani | Rein wissenschaftliche Veranstaltungen gibt 
es reichlich. Daher war für mich klar, dass eine Tagungsreihe 
nur dann sinnvoll ist, wenn sie öffentlich ist. Wissenstrans-
fer ist ja auch ein wichtiger Auftrag der Hochschulen. Bezo-
gen auf die Thematik gibt es aber noch einen Grund: In den 
Medien wird dieses Thema immer sehr polarisierend und zu-
gleich recht oberflächlich behandelt. Wenn man sich etwas 
Zeit nimmt und Wissenschaftlern zuhört, die zum Teil über 

Jahrzehnte Migrationsforschung betreiben, dann wird deut-
lich, dass es noch Probleme gibt, aber auch ganz deutliche Er-
folge. Wer alle elf Termine wahrgenommen hat, verfügt zum 

einen über ein weitreichendes Wissen zum aktuellen Stand 
der Migrationsforschung aus den Disziplinen Islamwissen-
schaft, Pädagogik, Politikwissenschaft, Psychologie und So-
ziologie. Zum anderen bot die gesamte Reihe einen ausgewo-

genen Überblick über Themen, die in einem Ein-
wanderungsland von zentraler Bedeutung sind.

fhocus | Wie war die Resonanz bei den gelade-
nen Referenten und der interessierten Öffent-
lichkeit?

El-Mafaalani | Die Resonanz war von allen Seiten 
ausgesprochen gut. Die Referenten waren durch-
weg positiv überrascht über den vollen Hörsaal 
und die rege Diskussionsbeteiligung der Zuhörer. 
Selbst an einem Schlechtwetterabend mit Sturm-

warnung war der Hörsaal fast voll. Damit hätte ich nicht ge-
rechnet. Zu den Vorträgen kamen Zuhörer aus dem Ruhrge-
biet und dem Rheinland, aus Osnabrück und dem gesamten 
Münsterland. Das war schon toll! Und in unzähligen E-Mails 
und Anrufen von Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet 
wurde darum gebeten, dass die Vorträge auch jenen zugäng-
lich gemacht werden, die nicht teilnehmen können. Das wer-
den wir auch tun – fast alle Abendvorlesungen wurden aufge-
zeichnet und werden im Frühjahr online gestellt. Mehr Reso-
nanz konnten wir nicht erwarten.

»Man will den eigenen  

Wohlstand gegen den 

Rest der Welt abschotten.« 
Prof. Dr. Albert Scherr

»Geschlecht, Bildung und Erziehung erklären  

Gründe für Gewalt besser als ethnische Ursachen.«

Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan

»Warum finden junge Menschen 

Salafismus anziehend – eine 

Ideologie, die alles verbietet, 

 was Spaß macht?« 

Dr. Marwan Abou Taam

»Islamfeindlichkeit hat nicht nur mit den Muslimen  

zu tun – wir müssen uns über unsere eigene Rolle  

klar werden.« 

Thorsten Gerald Schneiders

»Der Islam ist im 

21. Jahrhundert  
angekommen!« 

Lamya Kaddor

»Die meisten  

Integrationsgeschichten  

sind Erfolgsgeschichten.« 
Dr. Uli Paetzel



»I
m Herbst 2013 haben wir 
das Trocknungsverfahren 
patentiert«, freut sich Prof. 
Dr. Stefan aus der Wiesche, 

Leiter des Labors für Wärme-, Energie- 
und Motorentechnik an der Fachhoch-
schule Münster, mit den beiden Dokto-
randen Christian Helcig und Stephan 
Uhkötter. »Konvektionstrocknung un-
ter Ausnutzung transitionaler Ablöse-
blasen« nennen sie ihre Entdeckung. 
Laborversuche bestätigten die Effekti-
vität. Jetzt sind die Wissenschaftler auf 
der Suche nach Partnern aus der Indus-
trie, die mit einem Prototyp eine Va-
lidierung der Ergebnisse im Techni-
kumsmaßstab ermöglichen. »Weiter-
führende Berechnungen haben bereits 
gezeigt, dass durchaus auch mehre-
re Meter breite Güter beschleunigt ge-
trocknet werden können«, berichtet Uh-
kötter. Ende März stellte das FH-Team 
die Ergebnisse beim Jahrestreffen der 
ProcessNet-Fachgruppen »Mehrphasen-
strömungen« und »Wärme- und Stoff-
übertragung« in Fulda bereits einem 
Fachpublikum vor.

Das Patent resultiert aus einem von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
geförderten Projekt zur Grundlagen-
forschung. Helcig und Uhkötter un-
tersuchten für ihre Promotionen ver-
wandte Themen aus den Bereichen 
Wärmeübertragung und Strömungs-
formen im Energiemaschinenwesen. 
Dabei stießen sie – eigentlich als Ne-
benprodukt – auf das energieop-
timierte Trocknungsverfah-
ren. »Dessen Phänome-
ne sind schon seit 
den 70er-

Jahren 
bekannt«, 

sagt aus der 
Wiesche. Unter-

suchungen zum 
Einfluss sogenann-
ter transitionaler Ab-
löseblasen – einer be-

sonderen Form der 
Rezirkulation – 

auf die Wärme- 

und Stoffübertragung gab es bereits. 
Aber der jetzt mit Unterstützung der 
Transferagentur der FH Münster paten-
tierte Anwendungsbezug für die Trock-
nung plattenförmiger Güter ist neu. 

Bislang arbeiten Trocknungsverfahren 
weitestgehend nach dem Prinzip der 
Prallstrahlen. Das zu trocknende Gut 
wird dabei von oben oder unten mit 
warmer Luft angeblasen. Helcig und 
Uhkötter bringen den Luftstrom von 
der Seite auf die Objekte. Dadurch ent-
steht ein bestimmtes turbulentes Strö-
mungsmuster, das im Gegensatz zu den 
bisherigen Verfahren eine energieopti-
mierte Trocknung ermöglicht. Das neu-
artige Verfahren basiert auf der Nut-
zung transitionaler Ablöseblasen mit 
anschließendem Wiederanlegen ei-
ner turbulenten Strömung am Trock-
nungsgut. Etliche Faktoren beeinflus-
sen die Effektivität dieses Prozesses, er-
klärt Helcig. Vor allem die Kante, über 
die der Luftstrom auf das Gut trifft, sei 
entscheidend für die Entstehung der 
Wirbel. Die Doktoranden experi-
mentierten im Labor mit ab-
gerundeten und eckigen 
Varianten. Die gewollt 
erzeugte Verwir-
belung ver-
kürzt die 
Trock-

nungszeit. »Auch 
Strömungsgeschwindigkeit 

oder der Winkel zwischen Luftstrom 
und Trocknungsgut beeinflussen den 
Prozess«, ergänzt Uhkötter. Aufwendi-
ge Simulationen am Rechner begleite-
ten die Labortests, für die die angehen-
den Doktoren Zellulosematten mit einer 
Länge bis zu 50 Zentimetern verwende-
ten. 

Das neue Verfahren bietet zudem die 
Möglichkeit, Trockneranlagen kompak-
ter und damit platzsparender bauen zu 

können. »Eleganter, einfacher und ro-
bust«, sieht Helcig plakativ in die Zu-
kunft. Von den Vorteilen müssten nun 
vor allem die potenziellen Kunden 
überzeugt werden, nennt aus der Wie-
sche einen wichtigen Aspekt. 

Marktchancen bestehen durchaus. Das 
ermittelten Marketing-Studierende am 
Fachbereich Wirtschaft. Lebensmittel, 
Bauindustrie und Holzwirtschaft – alle 
Branchen arbeiten mit flächigen Gü-
tern – machten sie in einem Seminar 
als mögliche Märkte aus. Ideen gibt es 
also genug, aber nur gemeinsam mit 
Industriepartnern können mög-
liche Stolpersteine aus dem 
Weg geräumt werden, 
sind sich die For-
scher einig. 

Produkte energiesparend trocknen
Vom Gips bis zur Lasagne ist alles denkbar. Nur plattenförmig muss es sein. So könnte die Bauindustrie 

ebenso von einer Erfindung profitieren wie die Lebensmittelproduzenten. Es geht um die Trocknung  

von Produkten. Ein Forscherteam am Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule Münster entwickelte 

ein neues Verfahren, das die Trocknungszeit unter Laborbedingungen halbiert. Damit ließen sich jede 

Menge Energie und Produktionskosten einsparen. Denn Trocknungsvorgänge im großtechnischen Maßstab 

gehören mit einem Verbrauch von teilweise mehreren Millionen Kilowattstunden jährlich zu den energie-

intensivsten Vorgängen in der thermischen Verfahrenstechnik. 

KONTAKT

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

Bei der Patentanmeldung ein Team: (v. l.) 

Guido Schlinkmann von der Transferagen-

tur mit dem Forscherteam Prof. Dr. Stefan 

aus der Wiesche, Christian Helcig und Ste-

phan Uhkötter vom Fachbereich Maschi-

nenbau.

Erfinder mit Patent für ein optimiertes Trocknungsverfahren: Das optische Messverfahren »Laserdoppler-Anemonetrie« ermöglicht es 

Christian Helcig (l.) und Stephan Uhkötter, im Laborversuch Geschwindigkeit und Turbulenzgrad der Strömung zu ermitteln. Der Nebel 

macht den Laserstrahl sichtbar. 
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»U
nser Ziel war, mo-
derne Produkte mit 
ansprechendem, au-
thentischem Design 

anzubieten, die die Studierenden ger-
ne im Alltag nutzen«, beschreibt Holger 
Dietrich, Leiter des Teams Hochschul-
marketing im Dezernat Hochschulkom-

munikation, den Hintergrund der Ak-
tion. »Deshalb lag die Idee nahe, den 
Gestaltungsauftrag für neue Merchan-
dising-Artikel an unsere hochschuleige-
nen Nachwuchsdesigner zu geben.« 

Am Fachbereich Design war das Pro-
jekt sehr willkommen: Prodekan Prof. 
Rüdiger Quass von Deyen nahm den 
Entwurf eines Startsortiments als Pra-
xisaufgabe in ein Seminar des Studi-
enschwerpunkts Kommunikationsde-
sign auf. Ein Semester lang erarbeiteten 

Bachelorstudierende 
in Teams Vorschlä-
ge für die neue Pro-
duktpalette. Eine 
Vorgabe war, dass 
das Angebot Tex-
tilien, Accessoires 
und Schreibwa-
ren umfassen soll-
te. Was die Gestal-
tung betraf, durften 
die Jung-Designer 
– mit Blick auf den 
Geschmack der 
Zielgruppe – aus-
nahmsweise recht 
frei mit der Bild-

marke und der Logofarbe der Hoch-
schule agieren. 

Das Ergebnis? Äußerst herzlich. »Die 
FH Münster als Gemeinschaft« lautete 
das Leitmotiv der Kollektion, die den 
Auftraggebern aus der Zentralverwal-
tung am meisten zusagte. Der Entwurf 
stammte von Marie Kortendieck und 
Christian Rosenthal, die inzwischen 
beide ihren Bachelorabschluss in der 
Tasche haben. »Wir wollten Verbunden-
heit schaffen und ein Wir-Gefühl er-
zeugen«, erläutert Kortendieck das Kon-
zept. 

Um die emotionale Note zu unterstrei-
chen, ist auf vielen Produkten ein Herz 
zu sehen – darin ist geschickt die vier-
eckige Bildmarke des Logos der FH 

Die FH Münster als Gemeinschaft
Studierende, die sich an der Fachhochschule Münster gut aufgehoben fühlen, können dies nun auch 

nach außen zeigen. Frühstücksbrettchen, T-Shirts, Kaffeebecher und zahlreiche weitere Produkte –  

bedruckt mit frischen Motiven und pfiffigen Slogans – stehen im FH-Shop im Internet zum Verkauf. 

Dahinter steckt ein gemeinsames Projekt der Zentralverwaltung, des Fachbereichs Design und 

eines externen Dienstleisters.

Münster eingebunden. Als Farbe wähl-
te das Team neben dem typischen FH-
Blau und neutralem Schwarz ein war-
mes Weinrot namens »Beaujolais« und 
»Emerald«, ein Smaragdgrün. Pfiffige, 
zweideutige Botschaften ergänzen die 
Gestaltung: »Unvergesslich.« steht etwa 
auf dem Notizblock, »Dreamteam.« 
prangt auf den Kochschürzen im Dop-
pelpack, »Am richtigen Ort.« ist auf der 
Fußmatte zu lesen. »Bei den Motiven, 
Farben und Formen haben wir uns am 
Zeitgeist und aktuellen Trends orien-
tiert«, so Rosenthal.

Quass von Deyen, der das Seminar ge-
meinsam mit Tutor Benedikt Krusel lei-
tete, war beeindruckt von den vielen gu-
ten Ideen der Arbeitsgruppen. »Sie ha-
ben es geschafft, den Markenkern der 
FH Münster mit den Produkten zu kom-
munizieren.« Die Studierenden hätten 
zudem den gesamten Prozess durchlau-
fen, der im Berufsleben ihr Alltag sein 
wird: die Situation des Auftraggebers 
analysieren, Zielgruppen definieren, 
Produkte gestalten. »Wir haben gelernt, 
uns vor einem Kunden zu präsentieren 
und Begeisterung für unsere Ideen zu 
erzeugen. Der Funke muss übersprin-

gen«, bestätigt Rosenthal. »Außerdem 
haben wir erkannt, dass man in Bezug 
auf die eigene Arbeit auch mal kompro-
missbereit sein muss – ansonsten sollte 
man besser Künstler werden.«

Für die Umsetzung und den Vertrieb 
des Sortiments steht dem Team Hoch-
schulmarketing mit der Firma Hecker 
& Hemmrich ein erfahrener Dienstleis-
ter in Sachen Hochschulmerchandising 
zur Seite. Das Unternehmen gab be-
reits während des Gestaltungsprozesses 
Rückmeldungen an die Studierenden, 
welche Artikel zu einem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis realisierbar sind. 
Später kümmerten sich die Mitarbei-
ter um die Umsetzung derjenigen Pro-
dukte, die aus den zahlreichen Entwür-
fen der Designstudierenden ausgewählt 
wurden. Die Firma betreut zudem den 
Internetshop, nimmt Bestellungen auf, 
lagert und versendet die Waren. 

Bei der Herstellung ist Nachhaltigkeit 
ein wichtiges Kriterium. »Alle Textilien 
stammen von Firmen, die faire Arbeits-
bedingungen garantieren. Die Stoff-
taschen etwa tragen das GOTS-Siegel, 
das für höchste Umwelt- und Sozial-

standards steht«, verdeutlicht Dietrich. 
Tischlereien in Deutschland stellen die 
Holzprodukte wie Brettchen, Schlüssel-
anhänger und Magneten her. 

Die neuen Merchandising-Artikel sind 
über die Webseite www.fh-muenster-
shop.de erhältlich. Das Produktspek-
trum erweitert sich kontinuierlich. »Ide-
en und Vorschläge von Studierenden 
und FH-Mitarbeitern nehmen wir ger-
ne entgegen«, so Dietrich.

www.fh-muenster-shop.de

HINTEN | Holger Dietrich (Leiter des Hoch-

schulmarketings), Prodekan Prof. Rüdiger 

Quass von Deyen (r.) 

VORNE | Die Design-Studierenden Christian 

Rosenthal und Marie Kortendieck mit ihren 

Entwürfen
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Prof. Rüdiger Quass von Deyen 
quassvondeyen@fh-muenster.de 
 
Holger Dietrich 
h.dietrich@fh-muenster.de



sich im Labor nach einem Ab-
druck in der Petrischale dann 
deutlich nachweisen. Beim 
Zubereiten von Speisen kön-
nen so gefährliche Keime wie 
Salmonellen oder Campylobacter 
auf andere Lebensmittel gelangen. 
Werden sie nicht erhitzt oder nicht aus-
reichend gekühlt, kann dies zu gefährli-
chen Lebensmittelinfektionen führen. »Die so-
genannte Kreuzkontamination kann beispielsweise auftreten, 
wenn ein mehrmals benutztes Messer nicht zwischendurch 
gereinigt wird«, so Schindler. »Wie man wirkungsvoll Ar-
beitswerkzeuge und Oberflächen sauber hält oder wie man 
ein hygienisch perfektes Wischlappen-Management umsetzt, 
lernen die Teilnehmer in den Workshops«, verspricht die Oe-
cotrophologin. Aber nicht nur der sichere Umgang mit Le-
bensmitteln und Küchengeräten ist wichtig, auch die persön-
liche Hygiene ist von grundlegender Bedeutung. »Vor Beginn 
und nach jedem Arbeitsschritt sollten sich Küchenmitarbei-
ter und natürlich auch die Schüler, die in der Schulmensa hel-
fen, die Hände waschen«, empfiehlt Schindler. 

Auch Studierende wirken aktiv im vorerst bis Dezember 2014 
laufenden Projekt »Hygiene in der Schulverpflegung« mit. So 
analysieren sie in ihren Bachelor- oder Masterarbeiten etwa 
die Keimbelastung von Seifenspendern, Wasserhähnen und 
Trinkwasserspendern oder entwickeln einen »Hygienekoffer« 
für den Unterricht, um das Wissen um die Lebensmittelsi-

cherheit zu verbessern. »Wir 
haben in den vergangenen 
zwei Jahren ein super funktio-

nierendes Netzwerk aufgebaut, 
das in NRW und darüber hinaus 

als vorbildliches Konzept für die 
Hygiene in der Schulverpflegung Be-

achtung findet«, äußert sich Titgemey-
er zufrieden. Dabei setzen Christine Menke, 

Sabine Stens, Jeanette Diedenhofen, Rolf Eikel und 
Dr. Roland Otto vom Amt für Gesundheit, Veterinär- und Le-
bensmittelangelegenheiten der Stadt Münster die Erkennt-
nisse der Forscher in den Schulen um. Den gemeinsam erar-
beiteten »Qualitäts- und Hygieneleitfaden Schulverpflegung« 
sollen nun alle Schulen Münsters nutzen. Mit im Team der 
Schulverpflegung: Ursula Tenberge-Weber und Cornelia Es-
peter von der Vernetzungsstelle Schulverpflegung in NRW. 
Zusammen organisieren die Projektpartner regelmäßig Infor-
mationsveranstaltungen, Tagungen und Workshops, um die-
ses wichtige Thema voranzubringen. 

Für ein sicheres Mittagessen  
in der Schule
Stern TV mit Prof. Dr. Fritz Titgemeyer oder »Der große Haushaltscheck« im WDR berichteten darüber: In 

länger als einen Tag benutzten Wischlappen können sich Milliarden von Keimen befinden. »Es gibt kaum 

einen Ort in der Küche, wo sich mehr Mikroorganismen nachweisen lassen«, so der Mikrobiologe von der 

Fachhochschule Münster. Bei mangelnder Hygiene könnten sich Keime binnen weniger Stunden rasend 

schnell verbreiten. Was in privaten Haushalten schon ein Problem sein kann, gilt in Küchen der Gemein-

schaftsverpflegung in besonderem Maße. 

N
ehmen Kinder und Jugendliche ihr Mittagessen 
in der Schule zu sich, ist neben ausgewogenen 
und gesunden Speisen auch die Hygiene beim 
Umgang mit Lebensmitteln wichtig. Mit der ver-

kürzten Gymnasialzeit und dem Ausbau von Ganztagsschu-
len hat das Thema Schulverpflegung an Bedeutung gewon-
nen. Ein Anlass für Titgemeyer, gemeinsam mit seiner Mit-
arbeiterin Hedwig Schindler das Forschungsprojekt »Hygiene 
in der Schulverpflegung« ins Leben zu rufen. Dafür haben 
die beiden Wissenschaft-
ler vom Labor für Le-
bensmittelmikrobiologie 
am Fachbereich Oecotro-
phologie • Facility Ma-
nagement zunächst den 
Hygienestatus in Müns-
ters Schulen analysiert, 
indem sie die Keimbe-
lastungen von Mensa- 
tischen, Küchenwerkzeu-
gen, Tellern und Tabletts 
geprüft sowie lebensmit-
telrechtliche Angaben 
unter die Lupe genom-
men haben. Die Ergeb-
nisse aus dieser Analy-
se und die Erkenntnisse 
aus Hygienebegehungen 
durch das Amt für Ge-

sundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten der 
Stadt Münster halfen dabei, Hygienemängel zu identifizieren 
und zu beheben. 

Schulverpflegung erfordert ein fundiertes Wissen bei allen, 
die direkt oder indirekt mit der Verpflegung zu tun haben. 
»Uns wurde zu Beginn des Projektes schnell klar, dass eine 
große Nachfrage an Beratung, Schulung und logistischer Hil-
festellung besteht«, so Titgemeyer. Dazu haben er und seine 

Mitarbeiterin Workshops 
konzipiert, die sich an 
Träger von Schulen und 
Betreuungseinrichtun-
gen, an Lehrkräfte und 
Küchenpersonal richten. 
»Wir demonstrieren den 
Teilnehmern darin, wie 
schnell sich Keime aus-
breiten können«, sagt 
Schindler. Schon beim 
Anfassen von Arbeitsge-
genständen und Lebens-
mitteln, wie Hähnchen-
fleisch, klein geschnit-
tenen Blattsalaten oder 
Melonen, können sich 
große Mengen von Bak-
terien auf die Hände 
übertragen. Diese lassen 

KONTAKT

Prof. Dr. Fritz Titgemeyer 
titgemeyer@fh-muenster.de 
 
Dipl.-Oecotroph. Hedwig Schindler 
schindler@fh-muenster.de  Die linke Petrischale zeigt den Abdruck einer Hand vor dem Griff auf die 

Melone, die rechte nach dem Griff.

Hedwig Schindler  

demonstriert 

beim Workshop,  

wo die Gefahren 

der Verunreinigung  

von Lebensmitteln  

liegen.
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Infos nach Maß 
im Aufzug
Bahnhöfe, Flughäfen oder städtisches  

Bürgeramt – an vielen Orten verkürzen  

Monitore die Wartezeit mit Nachrichten oder 

Videoclips. Auch Aufzüge bieten Unterneh-

men die Chance, Informationen via Bild-

schirm in Echtzeit an Interessen- und Ziel-

gruppen zu bringen. Wie man Produktion 

und das dafür nötige informationstechnische 

Know-how verbindet, zeigte das Forschungs-

projekt »Hybride Wertschöpfung durch Part-

nering« unter Leitung von Prof. Dr. Thomas 

Baaken vom Fachbereich Wirtschaft.

D
ies ist ein erfolgreiches Beispiel, das aus 
dem auf drei Jahre angelegten Projekt 
am Science-to-Business Marketing Re-
search Centre der Fachhochschule Müns-

ter hervorging. Der Fokus lag auf neuen kooperativen 
Geschäftsmodellen sowie partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit von Produktherstellern und Dienstleistern, 
um Innovationen zu entwickeln. Für dieses eben-
so neue wie zukunftsweisende Thema holte das For-
scherteam eine Reihe von Firmen ins Boot, vor allem 
mittelständische Unternehmen aus der Region. Ko-
operationspartner sind außerdem die FH Köln und 
die Transferagentur der FH Münster, die Technologie-
förderung Münster, der Bundesverband mittelständi-
sche Wirtschaft und die IHK Nord Westfalen. 

Zurück zum Aufzug: Zwei Produktionsunterneh-
men stellen den Aufzug und das integrierte Display 
her. Um zielgruppenspezifische Information auf den 
Monitor zu bringen, kommt zusätzlich ein Dienstleis-
ter ins Spiel. Dieser beschickt und steuert das System 
zentral und in Echtzeit mit aktuell relevanten Inhal-
ten. Drückt jemand etwa den Knopf zur Kantinen-Eta-
ge, erscheint der Speiseplan des Tages. Genauso könn-
te dort für ein anderes Stockwerk der Lageplan er-
scheinen, der aktuelle Wetterbericht, Informationen 

Den Part der Fachhochschule Münster sieht Baaken 
in der Entwicklung solch neuer Geschäftsmodelle. 
»Ein Geschäftsfeld mit großer Zukunft«, ist der Mar-
keting-Professor überzeugt. »In der hybriden Wert-
schöpfung, also der Integration von Produkten und 
Dienstleistungen, liegen beträchtliche Potenziale für 
Unternehmen.« Dazu lieferte das Projektteam wissen-
schaftlich fundierte Tools und Modelle, auf die Un-
ternehmen zurückgreifen können – generalisierende 
Modelle und Sichtweisen, die von der ersten Planung 
einer möglichen Kooperation über die Partnerwahl 
bis zur Erfolgskontrolle reichen. Vor allem soll das 
Forschungsprojekt die Aufmerksamkeit von Unter-
nehmen auf diese neue Kooperationsform und die 
daraus resultierenden innovativen Geschäftsmodelle 
lenken, die durch die enge Verbindung von Produkt- 
und Dienstleistungskomponente einen Mehrwert ge-
nerieren. Ein prominentes Beispiel dafür ist auch die 
Kooperation von Nike und Apple. Für Läufer ermög-
lichen die Kombination zweier erfolgreicher Marken 

KONTAKT

Prof. Dr. Thomas Baaken 
baaken@fh-muenster.de  

und die Bündelung mit einer Web 2.0-Dienstleistung 
eine perfekte Leistungskontrolle via Laufschuh und 
Smartphone im Nike+ Angebot, das die Einzelproduk-
te vom Wettbewerb abhebt. 

Aber auch kleinere Unternehmen könnten sich durch 
hybride Wertschöpfung Wettbewerbsvorteile ver-
schaffen, erklärt Junker. Kooperationen fassen da-
bei die Kernkompetenzen der produzierenden und 
dienstleistenden Partner zusammen und befriedigen 
neue Kundenbedürfnisse. Die hybride Wertschöpfung 
führt mit integrierten, organisationsübergreifenden 
Komponenten zum Wettbewerbsvorteil, da Produkt 
und Dienstleistung erst in dieser integrierten, quasi 
untrennbaren Kombination einen erheblichen Zusatz-
nutzen im Vergleich zu separat eingekauften Leistun-
gen bieten. Produkt und Dienstleistung sind perfekt 
aufeinander abgestimmt. 

»Alle haben alle Ziele erreicht«, freut sich Baaken über 
den positiven Projektverlauf. Die Federführung lag 
beim Team der FH Münster. Maßgeblichen Anteil am 
Erfolg hatten auch Prof. Birgit Mager, Expertin für 
Servicedesign, und ihr Team von der FH Köln. Das ge-
samte Projektvolumen betrug rund 600.000 Euro.

Interessierte Unternehmen können sich künftig in den 
von der FH Münster betreuten Seminaren der Tech-
nologieförderung Münster über »Hybride Wertschöp-
fung durch Partnering« informieren. Das Forschungs-
projekt trägt somit auch dazu bei, die regionale Ent-
wicklung zu fördern. Eine entsprechende Website ist 
im Aufbau. Geordnet nach Kernkompetenzen hilft sie 
bei der Ideenfindung, der Suche nach geeigneten Part-
nern und der Abschätzung eines Mehrwerts für die 
Unternehmen. »Die neu gewonnenen Inhalte«, so Baa-
ken, »werden zudem in die Lehre einfließen.«

für die Mitarbeiter, das Leistungsangebot eines Kran-
kenhauses oder ein Hinweis auf spezielle Servicean-
gebote eines Hotels. Zwischendurch werden aktuelle 
Nachrichten gezeigt. Für diese innovative Lösung ar-
beiten nun drei Projektpartner zusammen und bieten 
hybride Leistungsbündel an.

»Im Kern integriert das Projekt Produkt- und Dienst-
leistungskomponenten mit dem Ziel, Kunden ein in-
novatives und problemlösendes Angebot zu offerie-
ren«, sagt Projektkoordinator Christian Junker. Er 
verfasst seine Dissertation zu diesem Thema in Ko-
operation mit dem European Research Center for In-
formation Systems der Universität Münster (ERCIS). 
»Damit ist ein völlig neues Marktsegment entstan-
den, zum Beispiel ein neuer Geschäftsbereich für vie-
le mobile Dienstleistungen, so genannte ,Moment Of 
Short Stay'-Dienstleistungen«, ergänzt Baaken. Diese 
werden nun von der Partnerfirma M.O.S.S. Media aus 
Münster auf dem Markt angeboten.

Hybrides Leistungsbündel: Der Infoservice via Monitor im  

Fahrstuhl bringt drei Partner aus Produktion und Dienstleistung 

zusammen. Das Display ist über eine SIM-Karte online und kann  

in Echtzeit mit neuen Informationen bespielt werden.

Abschlussworkshop zum Forschungsprojekt »Hybride Wert-

schöpfung durch Partnering«: Prof. Dr. Thomas Baaken vom 

Science-to-Business Marketing Research Centre der Fachhoch-

schule Münster und Prof. Birgit Mager vom Zentrum für Service 

Design Forschung (sedes research) der FH Köln.
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Arbeitsgruppe hat für das nationale Ge-
sundheitsziel sieben vorrangige Hand-
lungsfelder zur Verbesserung der Pati-
entensicherheit aufgezeigt: Sicherheit 
in der Diagnostik, Schutz vor Infektio-
nen, Sicherheit vor, bei und nach Ope-
rationen, Sicherheit bei der Arzneimit-
teltherapie, Sicherheit in der Pflege, 
Sicherheit beim Einsatz von Medizin-
produkten sowie die Beteiligung von 
Patienten und Angehörigen.

Der Experte für die Ergonomie von Me-
dizinprodukten verweist auf die Mit-
verantwortung der Ingenieure für die 
Patientensicherheit. Durch eine ge-
brauchstaugliche Gestaltung der Medi-
zinprodukte lassen sich viele Anwen-
dungsfehler und daraus resultierende 
Patientenschäden vermeiden. Hölscher, 
der sich seit über 20 Jahren intensiv mit 
dem Thema beschäftigt, ist deshalb als 
erster Ingenieur in das Aktionsbündnis 
Patientensicherheit eingetreten. Ergono-
mische Schwachstellen von Medizin-
produkten aufzudecken ist allerdings 
nur mit einem funktionierenden Mel-
dewesen möglich, in dem solche An-
wendungsfehler und die beteiligten Me-
dizinprodukte beschrieben werden. Zur 
Überwachung von Patientenschäden 
beim Einsatz von Medizinprodukten 

– alles vom Wattetupfer bis zum Kern-
spintomographen, vom Brustimplantat 
bis zum Herzschrittmacher – gibt es ein 
gesetzlich vorgegebenes System. Aller-
dings reduzieren Unklarheiten in den 
Verordnungen, der fehlende Schutz der 
Meldenden sowie der mangelnde Nut-
zen für das klinische Personal deren re-
gelgerechtes Meldeverhalten drastisch. 

Eine sichere Patientenversorgung mit 
Medizinprodukten basiert auf einer ef-
fektiven und effizienten Verzahnung 
des Risikomanagements von Herstel-
lern und Gesundheitseinrichtungen. 
»Diese wird allerdings auf europäischer 
Ebene durch gesetzliche Vorgaben ein-
geschränkt, der systematische Aus-
tausch vieler sicherheitsrelevanter In-
formationen wird verhindert oder sehr 
erschwert«, so Hölscher. 

Ein Beispiel macht dies klar: Hüftim-
plantate müssen mit einer Seriennum-
mer versehen sein. Ein erster Herstel-
ler beschriftete seine Implantate mit-
tels Laser – unglücklicherweise an einer 
Stelle mit hoher mechanischer Bean-
spruchung. 

Als Folge davon brachen die Implanta-
te reihenweise. Da die Behörden solche 
Fehlerursachen aber nicht veröffentli-
chen dürfen, konnten andere Hersteller 
davon nicht lernen und machten den 
gleichen Fehler, zum Schaden von wei-
teren Patienten. »Das europäische Me-
dizinprodukterecht räumt offensicht-
lich dem Herstellerschutz gegenüber 
dem Patientenschutz einen zu hohen 
Stellenwert ein«, bemängelt Hölscher.

In den Versorgungseinrichtungen müs-
se eine adäquate Sicherheitskultur ge-
schaffen werden, fordert er. Nach einem 
Behandlungsfehler braucht es eine offe-
ne, systematische Analyse aller mitwir-
kenden Faktoren und keine Schuldzu-
weisung an einen angeblich allein ver-
antwortlichen Mitarbeiter. Dazu gehört 
auch, dass die Benachrichtigung über 
ein unerwünschtes Ereignis nicht ge-
gen den Meldenden verwendet wird. Dä-
nemark hat – anders als Deutschland – 
dies in einem Patientensicherheitsge-
setz eindeutig geregelt. In Dänemark 
dürfen Informationen aus dem Risiko-
management ausschließlich für dieses 
Risikomanagement verwendet werden. 
So müssen Meldende durch ihre Mel-
dung keine Nachteile befürchten. 

Mehr Sicherheit für Patienten
Fehler werden auch im Gesundheitswesen gemacht – zum Schaden von Patienten oder Anwendern. Eine 

Metaanalyse über eine größere Anzahl von Studien verdeutlicht dies: In Deutschland soll es 2006 bei  

0,1 Prozent der Krankenhauspatienten – also fast 17.000 Mal – zu vermeidbaren Todesfällen durch eine  

fehlerhafte Behandlung gekommen sein. Die Mortalität durch Behandlungsfehler ist also  

vergleichbar mit den Folgen wesentlicher Volkskrankheiten wie Darm- oder Brustkrebs. Dieser Umstand 

zählt ethisch und ökonomisch zu den relevantesten Gesundheitsproblemen Deutschlands. Es gilt, aus  

Fehlern zu lernen und weiteren Schäden vorzubeugen. 

 D
er Kooperationsverbund 
»gesundheitsziele.de« hat 
deshalb das Thema Patien-
tensicherheit als neues na-

tionales Gesundheitsziel ausgewählt. 
Als Leiter der zuständigen Arbeitsgrup-
pe erläuterte Prof. Dr. Uvo M. Hölscher 
vom Fachbereich Physikalische Technik 
der Fachhochschule Münster Anfang 
April die Notwendigkeit für diese nati-
onale Patientensicherheitsinitiative auf 
dem 1. Gemeinsamen Kongress für Pa-
tientensicherheit am Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf.

»gesundheitsziele.de« ist als Zusam-
menschluss von Kostenträgern, Leis-
tungserbringern, Selbsthilfe- und Pati-
entenorganisationen, Wissenschaft und 
Forschung sowie Vertretern aus Bund, 
Ländern und Kommunen ein gesund-

heitspolitisches Steuerungsinstrument. 
Es empfiehlt konkrete Maßnahmen für 
die Bereiche Aufklärung, Prävention, 
Behandlung, Rehabilitation und Versor-
gungsstrukturen, um die Qualität der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland 
zu verbessern. Die Umsetzung durch 
die Akteure im Gesund-
heitswesen orientiert 
sich bislang am Prinzip 
der freiwilligen Selbst-
verpflichtung.

»Im Bereich Patientensi-
cherheit liegt noch ein 
großes Verbesserungs-
potenzial«, sagt Hölscher. 
Im internationalen Ver-
gleich hat Deutschland 
einen erheblichen Nach-
holbedarf. Viele im Aus-

land entwickelten wirksamen Instru-
mente seien in Deutschland erst an-
satzweise adaptiert, an dafür nötigen 
Strukturen würde es fehlen. Außerdem 
gebe es in Deutschland kaum Gelder, 
die Ursachen für Defizite in der Patien-
tensicherheit zu erforschen. Hölschers 

Statistische Zahlen  

stützen die Forderung 

nach einem verbesser-

ten Risikomanagement  

»Patientensicherheit«: 

Behandlungsfehler im 

Krankenhaus führen zu 

einer ebenso großen 

Sterblichkeit pro Jahr 

wie Brust- oder Darm-

krebs. Die Mortalität 

durch nosokomiale, 

also während der The-

rapie und Diagnose im 

Krankenhaus erlittene 

Infektionen entspricht 

der Zahl der Todesopfer 

im Straßenverkehr.

Prof. Dr. Uvo Hölscher im Labor des Zen-

trums für Medizintechnik und Ergonomie 

am Fachbereich Physikalische Technik: 

Hier analysieren die Wissenschaftler an-

hand der Gestik, Mimik und Blicke, ob 

die Testpersonen Anwendungsfehler ge-

macht haben.
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INFO

www.mt-e.info 
www.gesundheitsziele.de 
www.kongress-patientensicherheit.info
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Wenn der Laser nach
Partikeln greift
Jeder kennt die kleine, praktische Helferin. Die einen nutzen sie, um unerwünschte Haare auszuzupfen. 

Die anderen schätzen sie, um kleine Teile an ihren richtigen Ort zu bringen oder um Briefmarken 

einzusortieren. Die Rede ist von der Pinzette. Sie besteht in aller Regel aus zwei aneinandergefügten 

Metallstücken, die sich auf Druck aufeinander zubewegen. Dass dieser Vorgang auch mit Laserstrahlen 

möglich ist, wissen wohl die wenigsten. Kein Wunder. »Ein solcher technischer Versuchsaufbau ist meines 

Wissens an Fachhochschulen einzigartig.« Prof. Dr. Klaus Dickmann beschaffte mit Hilfe von hochschul- 

eigenen Förderprogrammen dieses Experimentiersystem, um Bachelor- und Masterstudierenden neue  

Möglichkeiten für Praktika zur Lasertechnik anzubieten.

 A
nders als Briefmarken oder 
Schräubchen sind die Ge-
genstände, die sich mit 
der »Optischen Pinzette« 

greifen lassen, deutlich kleiner – selbst 
kleiner als ein Haar. Es handelt sich da-
bei um Partikel mit Abmessungen von 
wenigen Mikrometern. Um beim Haar 
zu bleiben: Das ist ungefähr 20- bis 30- 
mal so dick. Mit der Laseranwendung 
lernen die Studierenden, diese Partikel 
zu fassen und zu einer anderen Position 
zu bewegen. Bei der »optischen Kraft« 
handelt es sich um sehr geringe Werte 
in der Größenordnung von Pico-New-
ton. Auch hier ein Vergleich: Ein Pico-
Newton ist ein Billionstel eines New-
tons. Und ein Newton ist die Kraft, um 
ein Kilogramm Masse auf einen Meter 
pro Sekunde zu beschleunigen. Also 
auch nicht gerade viel. 

Es erfordert eine sehr feinjustierte An-
ordnung, um einerseits genügend Kraft 
fürs Greifen zu entwickeln, anderer-
seits die Partikel nicht zu beschädigen. 
Denn die Optische Pinzette ist nicht nur 
ein netter Versuchsaufbau, sondern fin-

det ganz konkrete Anwendungen. Zum 
Beispiel in der Biomedizin. »In der For-
schung und auch in der Industrie ist die 
Laserpinzette ein wichtiges Instrument, 
um Zellen oder Makromoleküle zu ma-
nipulieren«, so Dickmann.

Im Praktikum würden diese biomedizi-
nischen Anwendungen mittels kleins-
ter Polystyrol-Kügelchen in einer wäss-
rigen Lösung simuliert, erläutert Marco 
Smarra. Der Doktorand im Laserzent-
rum nimmt am hochschuleigenen Qua-
lifizierungsprogramm teil. Die Fach-
hochschule Münster stellt dabei Mittel 
für junge Wissenschaftler zur Verfü-
gung, um ihnen die Promotion zu er-
möglichen. Sie sollen während ihrer 
Doktorarbeit auch den betreuenden Pro-
fessor in der Lehre unterstützen. Smar-
ra arbeitete den anspruchsvollen Ver-
such didaktisch aus, erstellte eine Ver-
suchsanleitung und betreut nun die 
Studierenden bei der Durchführung.

Die Anschaffung neuer Laser – neben 
der Optischen Pinzette zählen dazu 
auch ein »Erbium-Faserlaser« und ein 

»Laser-Doppleranemometer« – mach-
te ebenfalls die Hochschule durch ein 
Förderprogramm möglich: mit den so-
genannten Qualitätsverbesserungsmit-
teln. Diese staatlichen Mittel lösten vor 
gut zwei Jahren die früheren Studien-
beiträge ab und sollen zweckgebunden 
zur Verbesserung der Lehr- und Studi-
enbedingungen, insbesondere zur Ver-
besserung der Betreuungsrelation zwi-
schen Lehrpersonal und Studierenden, 
eingesetzt werden. Mit dem Einsatz der 
neuen Geräte sieht nicht nur Dickmann 
diese Vorgabe ideal umgesetzt. »Eine 
Befragung nach der ersten Erprobungs-
phase der neuen Laserversuche hat ge-
zeigt, dass die Studierenden diese in-
novativen Experimente sehr schätzen 

– vor allem wegen ihres unmittelbaren 
Praxisbezuges.«

KONTAKT

Prof. Dr. Klaus Dickmann 
dickmann@fh-muenster.de 

Laser-Pinzette

HAAR

Partikel

Bachelorstudenten im Praktikum  

»Laseranwendungen« justieren 

den Laseraufbau für das Experiment  

»Optische Pinzette«.
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Die Straßenbaumaschinen trugen den in 

der Mischanlage aufbereiteten Asphalt 

wieder auf die Detmolder Straße auf.

Experte in Sachen Straßenbau:  

Prof. Dr. Hans-Hermann Weßelborg  

vom Fachbereich Bauingenieurwesen 

Bahn frei für ressourcenschonende 
Straßensanierung

 S
chlaglöcher, Spurrillen, kaum 
Griffigkeit – die Detmolder 
Straße in Paderborn hatte wie 
zahlreiche viel befahrene Ver-

kehrswege eine Sanierung nötig. Doch 
bevor die Straßenbauer mit ihren Ma-
schinen anrückten, war ein Forscher-
team an der Reihe, bestehend aus As-
phaltexperte Weßelborg von der Fach-
hochschule Münster, Masterstudent 
Guido Koops und Dr. Daniel Gogolin 
von der Ingenieurgesellschaft PTM 
Dortmund mbH. Ihr Ziel war herauszu-
finden, wie die Wiederverwendungsra-
te der obersten Straßenschicht gestei-
gert werden kann. 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das 
das umweltverträgliche Bewirtschaften 
von Abfällen sichert, gilt auch für den 
Umgang mit altem Straßenbelag. Des-
halb und aus Kostengründen ist es be-
reits seit Längerem üblich, die Asphalt-
schichten von sanierungsbedürftigen 
Verkehrswegen abzufräsen und das 
entstandene Granulat so aufzubereiten, 
dass es – gemischt mit frischen Rohstof-
fen wie Gesteinen und dem Erdölpro-
dukt Bitumen – wieder im Straßenbau 

eingesetzt werden kann. »Allerdings 
wird das bislang nur für die beiden un-
teren Straßenschichten, die Tragschicht 
und die Binderschicht, praktiziert, je-
doch kaum für die Deckschicht«, sagt 
Weßelborg. 

Die technischen Anforderungen an 
die Qualität der Deckschicht sind be-
sonders hoch, da sie eine dauerhaft 
verkehrssichere und gut befahrbare 
Oberfläche bieten sowie die unteren 
Schichten gegen äußere Einwirkungen 
abschirmen soll. Außerdem wirken Ver-
kehr und Witterung unmittelbar auf sie 
ein. Speziell für diese Aufgaben geeig-
net ist Splittmastixasphalt, der einen 
hohen Splitt- und Bitumenanteil sowie 
stabilisierende Zusätze enthält. 

Die Deckschicht aus recyceltem Ma-
terial herzustellen, erlauben die Re-
gelwerke nur dann, wenn dieses aus-
schließlich aus Granulat von Splittmas-
tixasphalt besteht – ohne Anteile aus 
tieferliegenden Schichten. »Technisch 
ist es sehr kompliziert, die Fahrbahn-
decke so präzise abzufräsen«, erläutert 
Weßelborg das Problem. 

Weßelborg und sein Team machten sich 
in Paderborn daran, an einem 750 Me-
ter langen Straßenstück zu erforschen, 
wie die spezielle Asphaltsorte im Recy-
clingprozess ihre hohe Qualität behal-
ten kann. Der Schlüssel lag für sie in 
der gründlichen Voruntersuchung des 
zu erneuernden Abschnitts. »Für die 
Detmolder Straße gab es – wie für vie-
le ältere Straßen – keine Unterlagen, aus 
denen wir Rückschlüsse auf den Stra-
ßenaufbau ziehen konnten«, berichtet 
Weßelborg. Da die Experten von einem 
inhomogenen Aufbau der seit Jahrzehn-
ten viel befahrenen und stark abgenutz-
ten Straße ausgingen, erschien ihnen 
die sonst übliche punktuelle Untersu-
chung per Bohrkern zu ungenau. 

Sie entschieden sich, ein Georadar zu 
nutzen. Dieses arbeitet nach dem soge-
nannten Puls-Echo-Verfahren. Es sendet 
extrem kurze, sehr schnell aufeinander 
folgende elektromagnetische Impulse 
aus, die eine Antenne dann ins Erdreich 
abgibt. Die Impulse breiten sich im Bo-
den aus und werden dort von Schicht-
grenzen, Steinen und anderen Objekten 
reflektiert. Der Vorteil dieser Methode 
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Bei Recycling denken die meisten an Altpapier, Glascontainer und wiederverwertbare PET-Flaschen. Auch 

alter Straßenbelag ist recycelbar – allerdings entsteht daraus bisher meistens ein Asphaltgranulat, das le-

diglich für den Unterbau der Straße taugt. Prof. Dr. Hans-Hermann Weßelborg vom Fachbereich Bauingeni-

eurwesen hat nun gemeinsam mit einem Ingenieurbüro einen Weg gefunden, den Qualitätsverlust zu 

vermeiden. Ein Nebeneffekt des Projekts: Die Forscher stellten fest, dass ein Georadar im Straßenbau sehr 

gute Dienste leisten kann.

ist, dass eine lückenlose und flächende-
ckende Untersuchung des Untergrunds 
möglich ist. Zudem lassen sich damit 
Unregelmäßigkeiten wie Hohlräume, 
ausgeprägte Materialwechsel und Lei-
tungen entdecken.

In Paderborn bot es sich an, das Road-
scan-Verfahren zu nutzen: Ein spezi-
elles Fahrzeug, ausgerüstet mit dem 
entsprechenden Antennen- und Er-
fassungssystem, fuhr die zu untersu-

chende Strecke ab. Das Ergebnis war 
ein Radargramm, aus dem das Team 
der Ingenieurgesellschaft PTM Dort-
mund mbH bequem Anordnung, Ver-
teilung und Dicke der einzelnen Stra-
ßenschichten für den gesamten Ab-
schnitt ablesen konnte. Zur Sicherheit 
verifizierten die Forscher die Messun-
gen durch einige gezielte Bohrkernana-
lysen. Mit diesen Kenntnissen war es 
nun möglich, die Fräshorizonte für die 
verschiedenen Straßenschichten exakt 
festzulegen. 

Aber bevor die Straßenbaumaschinen 
ans Werk gehen konnten, war eine wei-
tere Untersuchung notwendig: Um si-
cherzugehen, ob sich das Material über-
haupt für eine Wiederverwertung eig-
nete, analysierten die Fachleute Proben 
des alten Asphalts im Labor. Gogolin 
und Weßelborg kamen nach der Aus-
wertung zu dem Schluss, dass das Gra-
nulat der Deckschicht recycelbar ist, 
wenn entsprechende neue Bindemittel 
zugegeben werden. Ein »frisches« Bitu-
men mit Gummimehl sollte etwa das 
alte, spröde gewordene Bitumen wieder 
elastisch machen und die Eigenschaf-

ten des Asphalts bei Kälte bis minus 
16 Grad Celsius verbessern. 

Nach diesen Voruntersuchungen war 
die Bahn frei für die Straßenbauer: Sie 
trugen die Straßenschichten getrennt 
voneinander ab, bereiteten das Materi-
al jeweils nach den Vorgaben der Inge-
nieure in der Asphaltmischanlage auf 
und brachten es anschließend wieder 
in Schichten auf die Straße auf. Die ab-
schließenden Tests des Splittmastixas-
phalts der neuen Fahrbahndecke zeig-
ten: Trotz des hohen Anteils an Asphalt-
granulat genügte das Material qualitativ 
allen Vorschriften – die Paderborner 
können sich also über einen sicheren, 
neuen Straßenbelag freuen, der zu-
gleich die Ressourcen schont.

fhocus 24 | 2014    3534    fhocus 24 | 2014

FACETTEN   |   Asphaltrecycling



PROJEKT 2:

Xenon statt Quecksilber – neue Materialien für neue 

Strahlungsquellen

Kaum sind die Glühlampen aus dem Verkehr gezo-
gen, geht es auch schon ihren Nachfolgern, den Fluo-
reszenzlampen, an die Fassung. Im Oktober 2013 ha-
ben 90 Staaten die sogenannte Minamata-Konvention 
unterzeichnet, nach der ab 2020 keine quecksilberhal-
tigen Produkte mehr über die Ladentheke gehen sol-
len. »Und weil eben das giftige Schwermetall Grund-
lage der Lichterzeugung in Energiesparlampen ist, 
scheint damit das Ende der Fluoreszenzlampen be-
siegelt«, fasst Jüstel zusammen. Für die Allgemein-
beleuchtung stehen die Nachfolger – LED-Lampen – 
bereits in den Regalen der Baumärkte und Elektrolä-
den. »Für viele industrielle Anwendungen, bei denen 
UV-Strahlung notwendig ist, sind LEDs keine Alter-
native«, nennt der Hochschullehrer den Grund für 
die Entwicklung von Leuchtstoffen für einen anderen 
Typ von Strahlungsquelle. Hier können Entladungs-
lampen auf der Basis des Edelgases Xenon zum Ein-
satz kommen. »Um die Entladung des Xenons, die bei 
172 Nanometer und damit tief im UV liegt, in die je-
weils notwendige Wellenlänge umzuwandeln, sind 
passende Leuchtstoffe notwendig«, so Jüstel weiter. 
Dafür müssen effiziente Materialien mit ausreichen-
der Stabilität entwickelt werden. Nach einigen kleine-
ren Projekten startet jetzt ein großes Verbundprojekt 
unter Beteiligung von Jüstel gemeinsam mit Partnern 
aus dem Mittelstand und dem Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt.

»A
uch die für den Menschen nicht sichtba-
ren Anteile der Sonnenstrahlung – die 
energiereiche UV-Strahlung und auch 
die Anteile im Nahinfraroten – sind an 

vielen biochemischen Prozessen beteiligt«, weiß Prof. Dr. Tho-
mas Jüstel vom Fachbereich Chemieingenieurwesen der Fach-
hochschule Münster. In aller Regel sei dabei jeweils nur ein 
enger Bereich des elektromagnetischen Spektrums entschei-
dend. »Für den Aufbau von Vitamin D in der Haut des Men-
schen ist eine Aktivierung des Ausgangsstoffes notwendig – 
genau diese Aufgabe übernimmt UV-B-Strahlung«, erklärt 
der Wissenschaftler. Er erwartet, dass die Fachgebiete Photo-
biologie und Photochemie in den nächsten Jahren und Deka-
den deutlich an Bedeutung gewinnen werden. »Mit der Ver-
fügbarkeit von leistungsfähigen Strahlungsquellen über den 
gesamten Wellenlängenbereich vom UV über das sichtbare 
Licht bis tief in das Nahinfrarote erschließen sich Anwendun-
gen, die heute noch nicht überschaubar sind«, blickt der Ex-
perte für Licht- und Strahlungsquellen und Professor für Ma-
terialwissenschaften in die Zukunft. 

Elektromagnetische Strahlung, von der Licht ein kleiner Teil 
ist, kommt bereits heute als Werkzeug in der Materialbear-
beitung oder Laserchirurgie und als Informationsträger in 
Lichtleitern zum Einsatz. Werden Substanzen, die sich ziel-
gerichtet an Krebszellen binden, mit einem Leuchtstoff mar-
kiert, können Chirurgen während der Operation das leuch-
tende kranke Gewebe deutlich vom nichtleuchtenden gesun-
den Gewebe unterscheiden. Die photodynamische Therapie 
nutzt die Wirkung von Substanzen, die die aufgenommene 
Energie aus einer Bestrahlung mit beispielsweise rotem Licht 
in Wärme umwandeln und so durch Hitzeentwicklung ge-
zielt Tumorzellen abtöten.

»Neben der Suche nach entsprechenden Wirkstoffen und der 
Aufklärung von Mechanismen ist es Aufgabe der Forscher, 
entsprechende Strahlungsquellen zu entwickeln«, nennt Jüs-
tel die Herausforderungen, denen sich die Wissenschaft stel-
len muss. In verschiedenen Forschungsprojekten erarbeitet 
er mit seiner Forschungsgruppe »Tailored Optical Materials« 
vielversprechende Ergebnisse.

KONTAKT

Prof. Dr. Thomas Jüstel 
tj@fh-muenster.de  
www.fh-muenster.de/juestel 

STICHWORT LICHT

Licht bezeichnet nur einen kleinen Ausschnitt des 

elektromagnetischen Spektrums. Der Anteil der 

elektromagnetischen Strahlung, den der Mensch 

sehen kann, wird als Licht bezeichnet und umfasst 

den Wellenlängenbereich von 380 Nanometer (tief-

blau) bis 780 Nanometer (tiefrot). Strahlung mit 

Wellenlängen unterhalb von 380 Nanometer und 

oberhalb von 10 Nanometer wird als UV-Strahlung 

bezeichnet und ist energiereicher als das sichtba-

re Licht. Infrarotstrahlung ist durch Wellenlängen 

oberhalb von 780 Nanometer und unterhalb von 

1 Millimeter gekennzeichnet und wird auch als 

Wärmestrahlung bezeichnet. Sie ist energieärmer 

als das sichtbare Licht.

Ein Licht für 
alles und jeden

FACETTEN   |   Optische Technologien
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Joana Flottmann und David Enseling löten die roten LEDs auf  

einen Metallträger, um eine passende Strahlungsquelle für das 

Projekt herzustellen. 

Die Frage nach der alles antreibenden Kraft für das 

Leben auf der Erde ist lange beantwortet: Ohne die 

Sonne gäbe es kein Licht, ohne Licht keine Pflanzen, 

ohne Pflanzen keinen Sauerstoff und ohne Sauer- 

stoff auch kein tierisches Leben. Wer allerdings die 

Sonne auf das für Menschen sichtbare Licht redu- 

ziert, erfasst nur die halbe Wahrheit.

PROJEKT 1:

Rotes Licht zerstört Schmerzmittel in Abwasser

Der weitverbreitete Einsatz von Medikamenten so-
wohl in der Human- als auch in der Veterinärmedi-
zin belastet die Wasservorräte. Eine Studie des Um-
weltbundesamtes zeigt, dass beispielsweise das in 
Schmerzmitteln enthaltene Diclofenac in Oberflä-
chengewässern nachgewiesen werden kann. Der Or-
ganismus verstoffwechselt den rezeptfreien Wirkstoff 
nur zu einem guten Viertel, der Rest wird über den 
Urin unverändert ausgeschieden. Mit den herkömm-
lichen Methoden kann Diclofenac nicht aus dem Ab-
wasser entfernt werden und landet in der Umwelt und 
damit auch wieder im Trinkwasser. »In einem von der 
Alfred-Kärcher-Förderstiftung finanzierten Projekt 
haben wir untersucht, ob es mit rotem Licht möglich 
ist, Diclofenac abzubauen«, berichtet Stephanie Möl-
ler, Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe von Jüstel. In 
der von ihr betreuten Projektarbeit hat Joana Flott-
mann einen vollständigen Abbau von Diclofenac er-
reichen können. Dazu hat sie die Lösung des Wirk-
stoffes mit Sauerstoff durchströmt und rotem Licht 
bestrahlt, außerdem sind ein Sensibilisator und der 
Zusatz von geringen Mengen Eisen als Katalysator 
notwendig. 15 Minuten nach Beginn der Bestrahlung 
sind keine komplexen organischen Strukturen mehr 
nachweisbar, sowohl der Sensibilisator als auch der 
Wirkstoff Diclofenac wurden zu sehr einfachen Mo-
lekülen abgebaut.
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Der Reaktor mit den roten 

LEDs in Betrieb. Die sichtbaren 

Blasen zeigen an, dass Sauer-

stoff durch die Lösung blub-

bert.

Spektrum der Sonne 

nach Durchgang durch die 

Atmosphäre (ASTM 1.5)



Raum für Ausgründungen
GRIPS – das steht für den Gründer- und Innovationspark Stein-

furt und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der engen 

Kooperation zwischen der Wirtschaftsförderungs- und Ent-

wicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (WESt) und der Fach-

hochschule Münster. Weiterer Projektpartner ist außerdem 

die Stadt Steinfurt. Im Herbst des vergangenen Jahres haben 

die FH-Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski und der Landrat 

des Kreises Steinfurt, Thomas Kubendorff, den dritten Bau-

abschnitt feierlich eingeweiht, gemeinsam mit Mietern sowie 

zahlreichen Gästen aus Hochschule und Politik.

S
eit 2005 bietet GRIPS I Raum für Projekte aus dem 
Technologietransfer und für Spin-offs – seinerzeit 
war dies Neuland für den Standort Steinfurt. Schon 
2008 übergaben die Projektpartner mit GRIPS II ein 

weiteres Gebäude. Dort stehen den zahlreichen Nutzern ne-
ben Büroflächen auch hochwertige Labore zur Verfügung. 

Mit GRIPS III können nun die Spin-offs aus der Hochschule 
und innovative Unternehmen zusätzlich 1.100 Quadratmeter 
auf dem Campus nutzen. Bereits in der Planungsphase stan-
den die Firmen Use-Lab GmbH und Merecs GmbH & Co. KG 
als Mieter fest, beide stammen aus dem Hochschulumfeld. 
Inzwischen sind weitere Nutzer dazugekommen, die eben-
falls ihren Ursprung in der FH Münster haben oder die Nähe 
zur Ideenschmiede Hochschule für sich nutzen. Mit anderen 
Interessenten steht die WESt derzeit im Gespräch.

»Eine echte Win-win-Situation«, betont FH-Vizepräsident 
Carsten Schröder, da von dem Transfer zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft die Hochschule und die Wirtschaftsförde-
rung des Kreises gleichermaßen profitierten. Beim Bau und 
der Konzeption für GRIPS III waren die Wissenschaftler eng 
eingebunden. »Das Ergebnis kann sich sehen lassen«, betont 
WESt-Geschäftsführer Wolfgang Bischoff. GRIPS III genüge 
hohen technischen Standards und biete großen Komfort in 

der Nutzung. So verfüge das Gebäude über eine Steuerung 
von Licht und Beschattung über eine App via Smartphone 
oder PC sowie eine spezielle Lüftungsanlage mit sogenannter 
Quelllüftung. Diese hochmoderne Technik ist besonders effi-
zient und sorgt für hohe Behaglichkeit.

Bischoff: »GRIPS ist eben anders.« Dafür spricht nicht zuletzt, 
dass – im Unterschied zu vielen anderen öffentlichen Baupro-
jekten – der Zeit- und Kostenplan eingehalten wurde. »Der 
Standort Fachhochschule ist bestens gerüstet für den Ausbau 
des Technologietransfers und die zukünftige Unterstützung 
von Spin-offs.«

KONTAKT

Guido Brebaum 
Wirtschaftsförderungs- und  
Entwicklungsgesellschaft mbH 
guido.brebaum@westmbh.de

1.100 Quadratmeter stehen nun mit GRIPS III zusätzlich auf dem Campus zur Verfügung.
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Sommerhochschule: Vernetzung 
dient dem Kinderschutz 
Vernachlässigung, sexueller Missbrauch, Misshandlung, Gewalt in der Familie: Das sind offen-

sichtliche Hinweise auf Kindeswohlgefährdung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts 

sind deutsche Jugendämter im Jahr 2012 in 107.000 Fällen wegen des Verdachts auf Kindes-

wohlgefährdung aktiv geworden. 38.000 Kinder (36 Prozent) waren nach der Beurteilung 

eindeutig oder latent gefährdet. In der Praxis ist es oft nicht leicht, aktuelle und zukünftige 

Risiken und Gefahren für das körperliche, geistige und seelische Wohl eines Kindes einzu-

schätzen. Menschen aus dem Arbeitsfeld des Kinderschutzes sehen sich bei der Frage, ob das 

Wohl eines Kindes gefährdet und wie es zu schützen ist, in einer großen Verantwortung. Eine 

Aufgabe der Hochschule ist es, Studierende der Sozialen Arbeit auf diese gesellschaftliche  

Herausforderung vorzubereiten.

D
iese Situation war für Prof. 
Dr. Reinhold Schone und 
Wolfgang Tenhaken vom 
Fachbereich Sozialwesen 

der Fachhochschule Münster der Grund, 
gemeinsam mit der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Kinderschutz-Zentren 
ein deutschlandweit einmaliges Projekt 
ins Leben zu rufen: die »Sommerhoch-
schule Kinderschutz 2013«. Studieren-
de der Sozialen Arbeit, der Psychologie 
sowie pädagogischer und sozialwissen-
schaftlicher Studiengänge trafen auf 
Forscher und Experten aus der Praxis. 
Das Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien der Stadt Münster hat das 
dreitägige Forum unterstützt.

»Zum ersten Mal hatten zukünfti-
ge Fachkräfte der Sozialen Arbeit die 
Chance, sich in der vorlesungsfreien 
Zeit so konzentriert mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen«, berichtet Scho-
ne. 36 Workshops, 4 Vorlesungen und 
2 Abendveranstaltungen – das sei mehr, 
als im regulären Studium möglich 
wäre. Darüber hinaus diskutierten die 
Experten und Studierenden einen Tag 
lang in 19 verschiedenen Praxiseinrich-
tungen vor Ort die speziellen Anforde-
rungen an die Fachkräfte, etwa im Kin-
derschutz-Zentrum, in Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen, in Notauf-
nahmestellen, in einer Kinderklinik, in 
der Rechtsmedizin, im Amtsgericht, bei 
der Polizei oder im Jugendamt.

Schone und Tenhaken sehen in der 
Sommerhochschule vor allem einen 
Ort des gemeinsamen Lernens und 
Forschens. »Viele Wissenschaftler und 
Praktiker waren zusammengekommen, 
um den Fachkräften von morgen die 
ganz unterschiedlichen Perspektiven 
auf das Thema Kinderschutz zu prä-
sentieren und zu diskutieren«, so Ten-
haken. Für den Austausch sei dies sehr 
produktiv gewesen.

Etwa 220 Studierende aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz nah-

men an der Sommer-
hochschule teil, dazu ka-
men »auf der anderen 
Seite« neben Sozialpäd-
agogen unter anderem 
Mediziner, Therapeuten 
und Juristen. Mit Prof. 
Dr. Ulrike Urban-Stahl 
von der Freien Universi-
tät Berlin, Prof. Dr. Rein-
hart Wolff von der Ali-
ce Salomon Hochschu-
le Berlin und Prof. Dr. 
Christian Schrapper 
von der Universität Ko-
blenz · Landau waren 
bei den Hauptvorträgen 
renommierte Experten 
vertreten. Auch meh-
rere Lehrende der FH 
Münster waren beteiligt. 
Schone selbst leitete ei-
nen Workshop zur Ein-
schätzung von Kindes-
wohlgefährdung, Tenhaken beschäf-
tigte sich mit der interdisziplinären 
Kooperation im Kinderschutz. 

»Eine rundum erfolgreiche Veranstal-
tung, bei der alle von den gegenseiti-
gen Impulsen profitiert haben«, so das 
Fazit von Schone. Denn Kinder vor Ge-
fahren zu schützen sei eine Aufgabe, 
die sich nur in Zusammenarbeit und 
im Austausch aller Akteure bewältigen 
lasse. Das Konzept der Sommerhoch-
schule sei sehr gut angenommen wor-
den: Noch während der Veranstaltung 
haben Vertreter von drei Hochschulen 
ihr Interesse bekundet, eine neue Aufla-
ge im Jahr 2015 auszurichten.

Eine Dokumentation (125 Seiten) zur 
»Sommerhochschule Kinderschutz – 
Handlungsstrategien zum Schutz von 
Kindern vor Gefahren für ihr Wohl« 
mit Beiträgen aller beteiligten Wissen-
schaftler und Fachkräfte aus der Praxis 
ist für eine Schutzgebühr von 5 Euro 
über www.kinderschutz-zentren.org/
shop erhältlich.

OBEN | In 36 Workshops beschäftigten 

sich die Studierenden unter der Leitung 

von Kinderschutz-Experten mit Themen 

wie dem Kinderschutz in der Schule, der  

sozialpädagogischen Diagnostik oder der 

kollegialen Beratung bei Hinweisen auf 

die Gefährdung des Kindeswohls. 

UNTEN | Initiierte die erste Som-

merhochschule zum Kinderschutz in 

Deutschland: Prof. Dr. Reinhold Schone.

KONTAKT

Prof. Dr. Reinhold Schone  
schone@fh-muenster.de 
 
Wolfgang Tenhaken M.A. 
tenhaken@fh-muenster.de

Deutsche Jugendämter sind im Jahr 

2012 in 107.000 Fällen wegen des 

Verdachts auf Kindeswohlgefährdung 

aktiv geworden.
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E
in Leben ohne Sport kann sich 
Carolin Hauck nicht vorstellen. 
Die Leichtathletin studiert seit 
2012 an der Fachhochschu-

le Münster und fand über den Hoch-
schulsport zum Triathlon. Sie trainiert 
mit viel Einsatz bei mehreren Vereinen. 
Ihr Ehrgeiz macht sich bezahlt: Hauck 
heimste 2013 zahlreiche Preise ein. Das 
schönste Erlebnis für sie persönlich war 
dabei die Deutsche Hochschulmeister-
schaft in Kleve. Dort gewann sie im 
Teamsprint Triathlon die Vizemeister-
schaft. »Das war, neben der Freude über 
den Erfolg, wie ein Ausflug mit Fami-
lie oder Freunden«, erinnert sich die 
24-Jährige.

Das familiäre Gefühl schätzt Carolin 
Hauck ebenso in ihrem Masterstudien-
gang Ernährung und Gesundheit. Hier 
kann sie in Kleingruppen Forschungs-
projekte durchführen. Genau danach 
suchte sie, nachdem sie in Gießen ihren 
Bachelor erlangt hatte. »Ich brauche in 
der Wissenschaft einen Bezug zur Re-
alität«, sagt sie. Freiwillig absolvierte 
sie bereits zahlreiche Praktika. Ihr Weg 
führte sie dabei zu Ernährungsberatun-
gen und Therapieangeboten, zum Qua-
litätsmanagement und zuletzt zu ei-
nem Forschungsprojekt an der Deut-
schen Sporthochschule Köln, das sich 
mit dem Hydratationsstatus von Leicht-
athleten beschäftigt. Hauck: »Ich will 
wissen: Was genau läuft im Körper ab?« 
Sie will immer Neues lernen, vor allem 
über die Sporternährung. 

Ihre Erfolge im Sport und ihre guten 
Leistungen im Studium hat die Studen-
tin vor allem ihrem Fleiß und ihrer Dis-
ziplin zu verdanken. Unterstützung be-
kam sie dabei immer von ihren Eltern, 
die selbst beide Sportler sind. In Müns-
ter genießt die gebürtige Fränkin au-
ßerdem die Verbundenheit unter den 
Sportlern. »Obwohl wir alle sehr un-
terschiedlich sind, haben wir doch eine 
ähnliche Lebenseinstellung, sind offen, 
unterstützen uns.« Dieser starke Rück-
halt und ihr Ehrgeiz bergen noch jede 
Menge Potenzial.

K
laus Russell-Wells arbeitet 
neben seiner Stelle als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter 
bei Prof. Dr. Christof Wetter 

aus persönlichem Interesse weiter für 
die Klimakommune. Nach Abschluss 
seiner Bachelorarbeit, ebenfalls mit the-
matischen Bezügen zur Praxisphase, 
übernahm er Aufgaben in der Öffent-
lichkeitsarbeit. Er führt Gruppen durch 
den Energie-Erlebnispfad im Orts-
kern und den Bioenergiepark mit sei-
nen Windkraftanlagen und Biomasse-
kraftwerken. Unter eigener Regie stellt 
die Gemeinde auf dem 90 Hektar gro-
ßen Gelände eines ehemaligen Muniti-
onsdepots ihre komplette Energiever-
sorgung sicher und liefert einen Beitrag 
zum kommunalen Klimaschutz. 

Der NRW-Landeswettbewerb »KWK-
Modellkommune«, in dem die Gemein-
de mit 20 weiteren Kommunen um För-
dergelder konkurriert, verbindet auch 
Andreas Fischbach weiterhin mit Saer-
beck. Als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter gehört er zum Forschungsteam um 
Prof. Wetter, das ein Feinkonzept für 
den Einsatz der Kraft-Wärme-Kopp-
lung entwickelt. Dafür analysiert es 
die Wärmedichte im Ort als Grundla-
ge dafür, den sinnvollen Aufbau eines 
Nahwärmenetzes zu unterstützen. »So 
kann Strom sinnvoll verwendet werden, 
da die Blockheizkraftwerke nur bei ent-
sprechendem Bedarf in Betrieb sind«, 
erklärt Fischbach. 

Als wissenschaftliche Hilfskraft bei 
Prof. Wetter hat auch Burkhard Spren-
ker am KWK-Konzept mitgewirkt. Das 
dritte Klimakommune-Praktikum und 
seine Bachelorarbeit beendete er kürz-
lich mit Erfolg. Als Nachfolger ist aktu-
ell Philip Denner in Saerbeck aktiv. 

KONTAKT

Carolin Hauck 
carolinhauck@gmx.de

KONTAKT

Prof. Dr. Christof Wetter 
wetter@fh-muenster.de

Keine halben Sachen
Jeder weiß: Um Krankheiten vorzubeugen, braucht es viel Bewegung 

und eine gesunde Ernährung. Diese lapidare Erkenntnis reicht Carolin 

Hauck nicht aus. Sie will den Dingen auf den Grund gehen. Mit Ehr-

geiz und Neugier erforscht die Triathletin deshalb, was gerade Sport-

ler essen sollten. Dafür gibt sie alles, sowohl im Sport als auch in 

ihrem Studium am Fachbereich Oecotrophologie · Facility Manage-

ment.

Das Klimakommune-Praktikum eröffnete neue Chancen: Andreas Fischbach (r.) und Klaus 

Russell-Wells sind mittlerweile wissenschaftliche Mitarbeiter im Labor Umwelttechnik. 

Beide engagieren sich weiter für das innovative Energiekonzept der Gemeinde Saerbeck.

Der größte sportliche Erfolg für Carolin 

Hauck bisher war die Vizemeisterschaft im 

Teamsprint Triathlon im vergangenen Jahr.

Praktikant 
in der Klima-
kommune

Die dreimonatige Praxisphase hat für zwei Studenten  

am Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt nachhaltig Spuren  

hinterlassen. Im sechsten Semester führte sie das Studium  

nach Saerbeck. Andreas Fischbach war im Wintersemester 2011  

der erste Klimakommune-Praktikant, ein Jahr später folgte  

Klaus Russell-Wells. Dort lernten sie das innovative Konzept  

der im NRW-Landeswettbewerb ausgezeichneten »Klimakommune 

der Zukunft« kennen. Seit 2009 genießen die Themen Energiewende, 

Klimaschutz und Klimaanpassung in Saerbeck einen hohen Stellen-

wert – mit Unterstützung des FH-Labors Umwelttechnik.
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KONTAKT

Demelza Mulligan 
d.mulligan@haverboecker.co.za

M
ulligan gehört zu jenen Menschen, die man 
nie vergisst, wenn man ihnen begegnet. Mit 
ihrem Charme, ihrer Zielstrebigkeit und ih-
rem weltoffenen Lachen hatte sie sich Müns-

ter schnell erobert. Es fiel ihr leicht, sich zu orientieren und 
einzuleben. »Der gute Ruf der Fachhochschule Münster, das 
herzliche Willkommen und die Stadt überzeugten mich 
schnell davon, die richtige Wahl getroffen zu haben«, erin-
nert sich die heute 29-Jährige. Die Entscheidung, für das Stu-
dium ihren Job aufgegeben zu haben, bereute sie dabei zu kei-
ner Zeit. 

Von Münster aus ging sie für sechs Monate nach Hamburg 
und schnupperte bei Montblanc im Travel-Retail-Bereich 
Praxisluft. »Eine spannende Erfahrung.« Wieder zurück in 
Münster aktivierte sie ihre Kontakte in Kapstadt. Engagiert 
ebnete die Südafrikanerin den Weg für eine Kooperation zwi-
schen der FH Münster und der Cape Peninsula University of 
Technology (CPUT), an der sie ihr Bachelorstudium absolviert 
hatte.

Der Betriebswirtin ist es immer wichtig gewesen, über den 
Tellerrand zu schauen, neue Menschen, Kulturen und Spra-
chen kennenzulernen. Beim Sprechen wechselt sie zwischen 
Englisch, Deutsch und Afrikaans hin und her: »Menschen mit 
Auslandserfahrung kommen besser ausgebildet und aufge-
schlossener zurück und haben an Lebenserfahrung gewon-
nen, die im Klassenraum nicht vermittelt werden kann.«

Der Einstieg ins Berufsleben fiel ihr leicht. Zunächst arbei-
tete sie für die deutsche Industrie- und Handelskammer in 
Südafrika. 2013 nahm sie ein Jobangebot von HAVER Sou-
thern Africa an, einem Unternehmen, das die Drahtweberei 
und Maschinenfabrik unter einem Dach vereint. Als Marke-
ting-Managerin kümmert sie sich um Markterschließung 
und -analyse, um Finanzpolitik, Werbung, das Produktan-
gebot und manchmal auch um Personaleinstellungen. »Das 
sind nicht alles klassische Marketingaufgaben, aber da der 
Personalstamm noch relativ klein ist, arbeite ich auch über-
greifend«, erklärt Mulligan. Da HAVER Ausrüstung, Maschi-
nen und Verpackungslösungen sowohl für Baustoffe und Mi-

… Demelza Mulligan?

»Als ich mit 16 Jahren während eines Schüleraustauschs das erste Mal in Deutschland war, wusste ich, dass ich wiederkom-

men werde.« Die Chance dazu bekam Demelza Mulligan mit einem Stipendium des Landes Nordrhein-Westfalen, was ihr 

ermöglichte, den Master International Management an der Fachhochschule Münster zu absolvieren. Dafür gab die Südaf-

rikanerin im Jahr 2009 sogar ihren Job in der Finanzbranche auf.

neralien als auch für Chemikalien oder Lebensmittel anbietet, 
sagt Mulligan dem Unternehmen Wachstum voraus. »Südaf-
rika ist ein ressourcenreiches Land und hat in der Hinsicht 
viel zu bieten.« Am meisten Spaß macht ihr, dass sie jeden 
Tag etwas Neues lernt. »Langweilig war es noch nie.«

An der FH Münster hat sie vor allem gelernt, ihre interkultu-
relle Kompetenz zu erweitern. Jedes Produkt kann sie sowohl 
aus deutscher Perspektive als auch aus afrikanischer Sicht be-
trachten. Daraus ist eine Marktperspektive geworden, »in der 
sich deutsche Effizienz mit afrikanischem Flair mischt«. Ge-
rade im Aufschwung des afrikanischen Markts kommen ihr 
diese unterschiedlichen Sichtweisen zugute. »Ich habe eine 
europäische akademische Basis, die ich täglich mit der afrika-
nischen Realität kombiniere.« Sie motiviert, damit zum wirt-
schaftlichen Wachstum ihres Landes beizutragen.

Zu diesem Anliegen passt auch ein ganz persönliches Ziel, 
das sie sich gesteckt hat: »Ich möchte einem Südafrikaner da-
bei helfen, in Deutschland zu studieren.« Dafür steht Mulli-

gan als Mentorin mit ideeller und finanzieller Unterstützung 
bereit. »Das Studium war für mich eine so wertvolle Erfah-
rung, dass ich mein Glück weitergeben möchte.«

Fest steht: Ihre Zeit in Münster wird sie nicht so schnell ver-
gessen. Am meisten vermisst sie den Aasee, deutsches Brot, 
Schokolade, die geschichtsträchtigen Gebäude und die gute 
Infrastruktur. »An Südafrika schätze ich die Menschen, die 
wunderschöne Landschaft, die Unterschiedlichkeit und Ge-
gensätzlichkeit. Es ist meine Heimat. Ich liebe dieses Land.«
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Was wurde aus



Woher sie immer die Energie gewon-

nen hat? Das fragt sich Christina Pohl 

auch manchmal. Denn die Belastung 

während ihres Studiums an der Fach-

hochschule Münster und der gleichzei-

tigen Ausbildung am Universitätsklini-

kum hat sie schon gespürt. Am Ende 

aber gab es den Lohn aller Anstren-

gungen: den Bachelor im Therapie- 

und Gesundheitsmanagement sowie 

den Abschluss als Physiotherapeutin.

D
as Studium mit der Aus-
bildung zu kombinieren – 
dieses Angebot am Fach-
bereich Pflege und Ge-

sundheit der FH Münster sei für sie 
sehr attraktiv gewesen. »Ausbildung 
und Studium in einem Abwasch, und 
das Ganze in vier Jahren.« Dabei war 
der ständige Wechsel von der Univer-
sitätsklinik Münster zum Fachbereich 
am Leonardo-Campus, nicht nur räum-
lich, sondern vor allem auch inhaltlich, 
die größte Herausforderung. Die Ent-
scheidung für den dualen Studiengang 
nach dem Abitur 2008 und einem frei-
willigen sozialen Jahr in Duisburg habe 
sie dennoch nicht bereut. Geholfen habe 

ihr vor allem das direkte Feedback der 
Kommilitonen in den Lehrveranstaltun-
gen. Und im akademischen Abschluss 
sieht sie einen entscheidenden Vorteil. 
»Er erhöht meine beruflichen Chancen, 
denn im Rahmen des Professionalisie-
rungsprozesses der Physiotherapie wird 
er zukünftig nicht mehr wegzudenken 
sein«, ist sich die FH-Absolventin si-
cher. Schon jetzt bietet ihr das Wissen 
aus dem Studium »einen umfassenden 
Blick auf die ganze Einrichtung, in der 
ich arbeite«. 

Seit 2012 ist sie Physiotherapeutin für 
Kinder mit neurologischen Auffälligkei-
ten beim Alsbachtal in Oberhausen, ei-
nem Verein für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen. »Den täglichen 
Kontakt mit den Kindern finde ich sehr 
erfüllend. Außerdem ist es spannend, 
ihre individuelle Entwicklung zu beob-
achten und zu fördern.« Der Erfolg ist 
messbar: Wenn etwa ein Kind mit spas-
tischer Tetraparese – gelähmte Gliedma-
ßen zwingen das Kind in der Regel in 
den Rollstuhl – sich irgendwann allei-
ne auf eine Bank setzen, sich die Schu-
he anziehen oder sich an einem Gegen-
stand hochziehen kann, bis es auf bei-

den Beinen steht, 
dann sei das ein tol-
les Gefühl, sagt Pohl. 
Das stelle sich auch 
ein, wenn sie mor-
gens in die Einrich-
tung komme und 
die fröhlichen Kin-
der ihren Namen 
rufen, weil sie sich 
aufs Turnen freu-
en. »So nennen die 
Kinder die Therapie 
mit und ohne Hilfs-
mittel«, schmunzelt 

die 25-Jährige. »Während der dualen 
Ausbildung kam mir öfter der Gedanke, 
dass ich es mir auch hätte leichter ma-
chen können«, so die gebürtige Duisbur-
gerin. Aber nun sei sie froh und würde 
vermutlich genau denselben Weg wie-
der einschlagen. 

Wie es sich anfühlt, wenn die Arbeit 
mit Kindern erfolgreich ist, erfuhr sie 
bereits bei ihrer Bachelorarbeit. Für eine 
Einzelfallstudie arbeitete sie mit einem 
vierjährigen Jungen mit der Methode 
der reziproken Detonisierung – am ehes-
ten mit der Entspannung eines hyperto-
nen Muskels zu übersetzen. »Der zeitli-
che Druck war groß, aber diese Arbeit 
hat mir sehr viel Spaß gemacht, und 
das Ergebnis war erfreulich: Die motori-
schen Fähigkeiten des Kindes verbesser-
ten sich, und ich bekam eine gute Note.« 
Darauf will sie sich jedoch nicht ausru-
hen. Sie plant eine Fortbildung für die 
Behandlung nach dem sogenannten Bo-
bath-Konzept, und sie hat sich für eine 
dreimonatige Tätigkeit als Therapieas-
sistentin am Curacao Dolphin Therapy 
Center beworben. 

Pohl möchte weiterhin als Physiothera-
peutin in der Pädiatrie arbeiten. Für die 
Zukunft kann sie sich die Leitung eines 
Teams vorstellen. Den damit verbunde-
nen Stress fürchtet sie jedenfalls nicht. 
Entspannung bieten ihr der Reitsport 
und die Fotografie – vielleicht ist das ja 
auch die Antwort auf die Frage, wo sie 
die Energie tankt für die Alltagsbelas-
tung.

R
obert Graefe ist gleich mit zwei Unternehmen 
selbstständig – einem Ingenieurbüro für Alt-
bausanierung und einer Baufirma. Bereits als 
Kind entdeckte er seine Leidenschaft für das Bau-

en. Im Sandkasten fabrizierte er große Burgen und war stolz, 
wenn er mit seinen eigenen Händen etwas erschaffen hat-
te. Während der Schulzeit jobbte er bei verschiedenen Bau-
unternehmen, und auch im näheren Umfeld hatte er regel-
mäßig Kontakt zur Baubranche: Zwei Onkel, der eine als 
Maurer handwerklich und der andere als Bauingenieur pla-
nerisch tätig, warfen sich gegenseitig vor, von der Materie 
keine Ahnung zu haben. Auch bei seinen Ferienjobs fiel ihm 
auf, dass Architekten oft bei der Umsetzung Probleme haben 
und Handwerkern häufig das theoretische Grundwissen fehlt. 
Schon früh reifte daher bei ihm die Erkenntnis, dass man 
sowohl praktische als auch theoretische Fachkenntnisse ha-
ben muss, um wirklich gut bauen zu können. »Für mich war 
es zwingend notwendig, vor dem Studium eine Ausbildung 
zum Maurer zu machen«, erklärt Graefe. »Der Grund, warum 
ich noch einen Meister gemacht habe, ist vielleicht, dass ich 
einfach die höchste Stufe des Handwerks erreichen wollte.«

Von 2007 bis 2012 studierte Graefe dann Bauingenieurwe-
sen mit der Vertiefungsrichtung Baubetrieb an der Fachhoch-
schule Münster. Besonders die Praxisprojekte und die Exkur-
sionen ins Ausland haben ihm gefallen. »Ich hätte mir jedoch 
noch mehr Praxisbezug und eine stärkere Kooperation mit 
dem Studiengang Architektur gewünscht«, so Graefe.

KONTAKT

Christina Pohl 
christina.pohl8@googlemail.com

KONTAKT

Robert Graefe 
info@graefe-ing.de

… Christina Pohl? … Robert Graefe?

Direkt nach dem Studium gründete der FH-Absolvent zu-
nächst ein Ingenieurbüro. Da ihn die Kunden aber häufig 
fragten, ob er seine Baupläne nicht selbst umsetzen könne, 
kam ein halbes Jahr später ein Bauunternehmen hinzu. Ein 
typischer Arbeitstag beginnt für den heute 30-Jährigen mor-
gens um sechs Uhr in der Baufirma. So gegen 16 Uhr wech-
selt er in das Ingenieurbüro und schreibt noch einige Gutach-
ten. Wenn er dann spät abends nach Hause kommt, arbeitet 
er an einem Fachbuch über die Kellersanierung in Altbauten, 
worum es auch schon in seiner Bachelor- und Masterarbeit 
ging. Viel Freizeit bleibt da nicht. Entspannung findet er in 
der Natur, wenn er jagen geht.

Für die Zukunft hat Graefe viele Pläne. Er steht kurz vor der 
Prüfung zum staatlich anerkannten Sachverständigen, die 
ihn dazu berechtigt, gerichtliche Gutachten zu erstellen. Au-
ßerdem denkt er über eine Promotion zum Thema Altbausa-
nierung nach. Eventuell wird er ein weiteres Ingenieurbü-
ro in Berlin eröffnen. Irgendwann, wenn er Zeit dafür hat, 
möchte er aber auch eine Familie gründen und dann hoffent-
lich etwas weniger arbeiten.
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W
ie die Studierenden 
des dualen Studien-
gangs Maschinen-
bau ist Prof. Dr. Ge-

org Samland an zwei Standorten ak-
tiv: in Steinfurt und in Beckum. Neben 
Lehre und Forschung am Fachbereich 
beinhaltet seine Stiftungsprofessur 
die Beratung der Maschinen- und An-
lagenbaufirmen im Kreis Warendorf. 
Stifterunternehmen finanzieren die 
Professur für fünf Jahre. »Die Kombina-
tion aus der Unterstützung von Firmen 
vor Ort und der Ausbildung der Studie-
renden ist eine reizvolle Herausforde-
rung für mich«, so Samland.

Der 54-Jährige schloss sein Studium 
der Luft- und Raumfahrttechnik an der 
Universität Stuttgart 1987 als Diplom-
Ingenieur ab. Danach war er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Staat-
lichen Materialprüfungsanstalt der 
Universität Stuttgart und promovier-
te dort zum Thema »Messung und Be-
rechnung von Eigenspannungen beim 
Formschweißen«. Samland arbeite-
te mehr als 20 Jahre für ein Schweizer 
Maschinenbauunternehmen. Bis 2008 
war er Leiter der Abteilung Forschung 
und Entwicklung der Maschinenfab-
rik Sulzer-Burckhardt AG, heute Burck-

»S
chon als Kind habe ich gebastelt und bei-
spielsweise versucht, Jalousien per Funk-
fernbedienung zu öffnen und zu schließen«, 
blickt Prof. Dr. Christian Störte schmunzelnd 

auf seinen frühen Forscherdrang zurück. »Damals musste 
ich mir anhören, dass das kein Mensch braucht – heute kann 
man solche Systeme kaufen.« Der Wissenschaftler, der in sei-
ner Kindheit so manches technische Gerät seiner Neugier 
»opferte«, um dessen Funktion zu ergründen, hat am Fach-
bereich Elektrotechnik und Informatik der Fachhochschule 
Münster das Lehrgebiet Nachrichtentechnik übernommen. 

Das Elektrotechnikstudium hatte der 34-Jährige an der Bergi-
schen Universität Wuppertal absolviert. Dort legte er auch 
seine Promotion über die »Optimierung der Kanalcodierung 
für die digitale, mobile Fernsehübertragung nach dem ATSC 
Standard« ab. Das Advanced Television Systems Commit-

tee (kurz ATSC) ist eine US-amerikanische Organisation, die 
Standards für digitales Fernsehen festlegt. In seiner Disserta-
tion entwickelte Störte anhand dieser amerikanischen Stan-
dards ein Verfahren, mit dessen Hilfe sich Übertragungsfeh-
ler beim mobilen Fernsehempfang korrigieren lassen. Parallel 
studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversi-
tät in Hagen und legte dort sein Examen zum Diplom-Wirt-
schaftsingenieur ab. 

»Wesentliche Kenntnisse, die ich an die Studierenden weiter-
geben möchte, habe ich mir als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter für industrielle Projekte am Lehrstuhl für Nachrichten-
technik in Wuppertal erarbeitet.« Hier hatte er einen digita-
len tragbaren Fernsehsender entwickelt, der sich zur mobilen 
Videoübertragung von kleinen Digitalkameras zu erdgebun-
denen Empfangsstationen eignet. 

Vor seiner Berufung an die FH Münster arbeitete Störte bei 
der Firma ASTRO Strobel Kommunikationssysteme und be-
schäftigte sich unter anderem mit digitalen Kopfstellen für 
das Kabelfernsehen. 

»Ich glaube, dass wir in fünf Jahren fast alle Dinge des täg-
lichen Bedarfs mit dem Smartphone lösen können«, blickt 
Störte in die Zukunft. Es werde als Schlüssel für die Haustür 
oder das Auto, als papierloser Personalausweis, beim Bezah-
len an der Supermarktkasse oder als elektronische Eintritts-
karte im Kino zum alltäglichen Einsatz kommen. 

»Besonderen Spaß an der Arbeit habe ich, wenn ich neue 
Dinge ausprobieren kann«, sagt der Forscher, der noch heu-
te gern technische Zusammenhänge mit großer Ausdauer un-
tersucht. Störte ist verheiratet und hat einen Sohn. In seiner 
Freizeit geht es sportlich zu: Schwimmen, Joggen und Segeln 
gehören zu seinen Lieblingsaktivitäten.

KONTAKT

Prof. Dr. Georg Samland 
samland@fh-muenster.de 
02551 962 950

KONTAKT

Prof. Dr. Christian Störte 
stoerte@fh-muenster.de 
02551 962 910

… Prof. Dr. Georg Samland… Prof. Dr. Christian Störte

hardt Compression AG, in Winterthur. 
Da die Firma einer der weltweit größ-
ten Hersteller für Kolbenkompressoren 
ist, führten ihn seine Geschäftsreisen 
rund um den Globus. Der Tochterfir-
ma MT Sealing Technology, die vor al-
lem auf Ventile und Dichtungselemen-
te für Kolbenkompressoren spezialisiert 
war, stand er bis 2012 als Geschäftsfüh-
rer vor. 

Innovationsmanagement war stets ei-
ner seiner Tätigkeitsschwerpunkte. 
Dies kommt ihm nun zugute, wenn er 
Unternehmen zu technischen Fragestel-
lungen und Innovationsförderung be-
rät. Auch für die Arbeit mit den Studie-
renden fühlt sich Samland durch sei-
nen Werdegang gut gerüstet: »Meine 
breiten, internationalen Erfahrungen 
sind für eine interessante Gestaltung 
der Lehre sicherlich hilfreich.« 

Selbst in Samlands Küche geht es inter-
national zu. In seiner Freizeit kocht er 
leidenschaftlich gern, etwa indisch oder 
chinesisch. Einige Hobbys kann er seit 
seinem Umzug von der Schweiz ins fla-
che Münsterland nur noch in den Fe-
rien ausüben: Bergwandern, Klettern 
und Skilaufen. »Mein nächstes Ziel ist 
die Besteigung eines Sechstausenders«, 
verrät der Vater von zwei erwachsenen 
Kindern. »Die Ausdauer kann man auch 
hier auf dem Fahrrad gut trainieren.«
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Berufen an den Fachbereich  

Maschinenbau 

Stiftungsprofessur Innovationsförde-

rung im Maschinenbau 

Geboren 1960 in St. Georgen

Berufen an den Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 

Lehrgebiet Nachrichtentechnik 

Schwerpunkt Hardwareentwurf 

Geboren 1980 in Wermelskirchen

Neu an der FH Münster



»W
asser ist weltweit eines der wich-
tigsten Themen überhaupt«, ist Prof. 
Dr. Jens Haberkamp überzeugt. Am 
Fachbereich Bauingenieurwesen 

vertritt er seit dem Wintersemester 2013/14 die Schwerpunk-
te Abwasserbehandlung und Trinkwasserversorgung. »Die 
Siedlungswasserwirtschaft ermöglicht menschliche Zivilisa-
tion in dicht besiedelten Städten ohne Epidemien wie Chole-
ra oder Typhus, die früher allgegenwärtig waren«, so Haber-
kamp. Dies ist für ihn die wichtigste Errungenschaft seines 
Fachgebietes.

Schon während er Technischen Umweltschutz an der Tech-
nischen Universität Berlin studierte, legte Haberkamp einen 
Schwerpunkt auf Wasser. In seiner Dissertation untersuchte 
er die Beeinträchtigung der Filtrationsleistung von Membra-
nen in der weitergehenden Abwasseraufbereitung. Seine Er-
gebnisse lieferten wichtige Ansätze, um dieses sogenannte 
»Membranfouling« bei der Abwasserfiltration besser kontrol-
lieren zu können. Die Willy-Hager-Stiftung zeichnete ihn da-
für 2009 mit einem Preis aus, den sie alljährlich für hervorra-
gende Arbeiten auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung ver-
gibt.

Auch seinen Studierenden möchte der 37-Jährige die Leiden-
schaft für das flüssige Element vermitteln, besonders durch 
anschauliche Beispiele aus aller Welt. Davon kann er selbst 
einige beisteuern: Für das Ingenieurbüro p2m berlin betreu-
te der Diplom-Ingenieur unter anderem Projekte im Mittle-
ren Osten und Zentralasien. Im Einzelnen ging es um Klär-

anlagen, Abwasserpumpwerke oder Wasserressourcenma-
nagement, letztlich aber um das Ziel der umweltgerechten 
Abwasserbeseitigung und nachhaltigen Wasserversorgung. 
Die Kontakte ins Ausland möchte er zukünftig weiter ausbau-
en, so auch zur kanadischen University of Waterloo, an der er 
Adjunct Professor ist.

Haberkamp freut sich darauf, eigene Forschungsschwerpunk-
te zu setzen und am Institut für Wasser · Ressourcen · Umwelt 
(IWARU) interdisziplinär zu arbeiten. Mit Münster verband 
Haberkamp bis 2013 hauptsächlich die Tatort-Kommissare 
Thiel und Boerne und den Ruf als »Fahrradhauptstadt«. Der 
Vater von drei kleinen Söhnen ist froh, nach 17 Jahren in Ber-
lin mit seiner Familie in ruhigeren Gefilden gelandet zu sein.

KONTAKT

Prof. Dr. Jens Haberkamp 
haberkamp@fh-muenster.de 
02551 962 214

… Prof. Dr. Jens Haberkamp

Berufen an den Fachbereich Bauingenieurwesen 

Lehrgebiet Siedlungswasserwirtschaft 

Geboren 1976 in Soltau
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… Prof. Dr. Wolfgang Tietze

Der ehemalige Professor vom Fachbereich Physikalische 
Technik ist am 24. April 2013 im Alter von 71 Jahren ver-
storben. Elf Jahre lang lehrte und forschte der deutschland-
weit bekannte Dichtungsexperte im Lehrgebiet Konstrukti-
onstechnik, bis er 2004 in den Ruhestand ging. Nicht nur, 
weil Tietze jeden Studierenden mit Namen kannte, sondern 
auch wegen seiner hervorragenden fachlichen Fähigkeiten 
war er bei seinen Zuhörern ausgesprochen beliebt. Er en-
gagierte sich als Vorsitzender des Prüfungsausschusses, im 
Fachbereichsrat und im Konvent der Hochschule.
»Neben seinem weit über das normale Maß hinausgehen-
den Engagement in der Lehre setzte er sich intensiv für den 
Forschungsbereich Dichtungstechnik ein«, hob der ehema-
lige Dekan Prof. Dr. Joachim Nellessen hervor. Seine For-
schung mündete in dem regelmäßig stattfindenden Dich-
tungskolloquium, das auch nach seinem Ausscheiden wei-
tergeführt wurde. Zudem war Tietze Herausgeber der 
Fachzeitschrift Dichtungstechnik.

… Prof. Dr. Christoph Heckötter

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist am 3. Juli 2013 Prof. 
Dr. Christoph Heckötter im Alter von 66 Jahren verstorben. 
Der pensionierte Hochschullehrer war fast zwei Jahrzehn-
te in der Lehre und Forschung am Fachbereich Bauingeni-
eurwesen tätig. In dieser Zeit hat der Experte für Geotech-
nik etwa 2.500 Studierenden die Grundlagen seines Fachge-
bietes nähergebracht. 
Nach Ingenieurstudium an der TU in Hannover und Be-
rufstätigkeit in Ingenieurbüro und Bauunternehmen, Pro-
motion an der Gesamthochschule Essen und einigen Jahren 
als Oberingenieur wurde er 1992 an die FH Münster beru-
fen. Dort baute er unter anderem das Labor für Geotechnik 
auf – ein Labor, das Baustellen wissenschaftlich begleitet 
und beispielsweise auch den Einbau von mechanisch-biolo-
gisch behandeltem Abfall in zwei Deponien in Münster und 
Ennigerloh überwacht.
»Die Arbeit mit den Studierenden hat ihm immer viel Spaß 
gemacht«, sagte Fachbereichsdekan Prof. Dr. Gerhard Scha-
per. So habe er regelmäßig Exkursionen in die Baumberge 
organisiert, wo seit mehr als 1.000 Jahren Kalksandstein  – 
auch für den Münsteraner Dom  – abgebaut wird.

Die FH Münster trauert um …

… Prof. Dr. André Neubauer

Prof. Dr. André Neubauer wurde nur 46 Jahre alt. Der Hoch-
schullehrer am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 
ist am 4. Juli 2013 nach langer, schwerer Krankheit verstor-
ben. Neubauer studierte und promovierte an der Gerhard-
Mercator-Universität in Duisburg, anschließend war er bei 
der Infineon Technologies AG als leitender Angestellter in 
Forschung und Entwicklung tätig. 2006 wurde er als Hoch-
schullehrer an die Fachhochschule Münster berufen. Zu sei-
nen Spezialgebieten gehörten die Signalverarbeitung und 
Signaltheorie, evolutionäre Algorithmen sowie drahtlose 
Kommunikations- und Navigationssysteme. Zu diesen The-
men hat er zahlreiche wissenschaftliche Publikationen in 
international anerkannten Fachzeitschriften veröffentlicht 
und mehrere viel beachtete Fachbücher geschrieben. Fach-
bereichsdekan Prof. Dr. Reinhart Job unterstrich den großen 
Verlust, den der Tod des Wissenschaftlers für den Fachbe-
reich bedeutet: »André Neubauer war ein hervorragender, 
außerordentlich engagierter Kollege, der von Studierenden, 
Mitarbeitern und Professoren gleichermaßen geschätzt wur-
de.« Er sei fachlich sehr breit aufgestellt gewesen und habe 
sein umfangreiches und fundiertes Wissen mit viel Freude 
und Enthusiasmus an die Studierenden weitergegeben. »Der 
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik trauert um ei-
nen Kollegen, der eine große Lücke hinterlassen hat«, so Job.

… Prof. Dr. Rainer Schmitt 

Am 3. Oktober 2013 verstarb im Alter von 87 Jahren Prof. 
Dr. Rainer Schmitt, einer der ersten Hochschullehrer der 
Fachhochschule Münster. Ehemalige Kollegen wie Prof. Dr. 
Karl-Heinz Grohall erinnern sich an ihn als einen lebens-
klugen, fachkompetenten Menschen, der sich anderen in 
allen Lebensfeldern freundlich zuwandte. »Er war den Le-
benssituationen gewachsen, nie habe ich in unserer lang-
jährigen beruflichen Arbeit ein scharfes, gar böses Wort 
von ihm gehört. Er baute auf und integrierte. Von seinem 
klugen Rat haben viele von uns profitiert«, so Grohall.
Prof. Dr. Rainer Schmitt war 1972 von der Pädagogischen 
Hochschule an den neugegründeten Fachbereich Sozialwe-
sen der FH Münster gewechselt und lehrte hier Psycholo-
gie. Er engagierte sich als Prorektor, Prodekan, Mitglied des 
Fachbereichsrats und in Berufungsausschüssen.



52    fhocus 24 | 2014 fhocus 24 | 2014    53

 › 12.700 Studierende
   › 75 Studiengänge
 › 257 Professorinnen und 
 Professoren
   ›  785 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter
   › 12 Fachbereiche
 › 2 Institute in der Lehre
 › 9 Forschungsinstitute
 › 5 Kompetenzplattformen 
 (inkl. Beteiligungen)
   › 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 2013: 
50,5 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

Forschungsinstitute

 ›  Institut für Optische 
Technologien (IOT)

 ›  Institute of Sustainable Nutrition 
and Food Production (iSuN) 

 ›  Institut für Konstruktions- und 
Funktionsmaterialien (IKFM)

 ›  Institut für Praxisentwicklung  
und Evaluation (IPE)

 ›    Corporate Communication 
Institute (CCI)

 ›    Institut für Wasser · Ressourcen · 
Umwelt (IWARU)

 ›  Institut für unterirdisches 
Bauen (IuB)

 ›  Institut für Prozessmanagement 
und Logistik (IPL)

 ›  Institut für Energie und Prozess-
technik (IEP)

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)

 ›  Kompetenzzentrum Coesfeld – 
Institut für Geschäftsprozessma-
nagement e.V. 

 › Use-Lab GmbH

Weitere Forschungsstrukturen

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

Humanitäre Hilfe
 ›  Kompetenzzentrum Geschäftspro-

zessmanagement Coesfeld
 ›  Promotionskolleg
 ›  Science-to-Business Marketing 

Research Centre

Forschungskatalog

Forschung an der FH Münster hat viele 
Facetten. Die Kompetenzen der 
Professoren und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter sind das Potenzial unserer 
Hochschule. Die wissenschaftliche 
Vielfalt in den Kompetenzfeldern
 ›  Bau | Umwelt | Ressourcen
 ›  Gesundheit | Life Sciences
 ›  Produkt- und Verfahrenstechnik

 ›  Angewandte Sozialwissenschaften
 ›  Unternehmens- und Dienstleistungs-

management
 ›  Kommunikation | Information
und der hohe Anwendungsbezug 
durch die intensive Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern sind unsere 
Stärke. So hat sich die FH Münster die 
Spitzenposition als eine der for-
schungsstärksten Fachhochschulen 
Deutschlands aufgebaut. Der For-
schungskatalog bietet einen direkten 
Zugang zu unseren Themen und 
Angeboten im Bereich Forschungs- 
und Wissenstransfer. Diese Datenbank 
nennt den Ansprechpartner für 
aktuelle Fragestellungen und für die 
Entwicklung neuer Projekte. Sie bietet 
einen Überblick über die Personenpro-
file der Wissenschaftler, ihre Arbeits-
gebiete und Forschungs- und  
Entwicklungsschwerpunkte.  
Auch eine Volltextsuche ist möglich.

www.fh-muenster.de/ 
forschungskatalog

Forschung und Kompetenzen

Über uns

Bachelorstudiengänge

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

wesen in den Fachrichtungen
› Pflege
› Therapie

›  Betriebswirtschaft 
(auch dual und berufsintegriert)

›  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 und berufsintegriert)

› Maschinenbauinformatik
› Oecotrophologie
› Pflege- und Gesundheitsmanagement
› Pflege (dual)
›  Physikalische Technik in den Studi-

enrichtungen Biomedizinische Tech-
nik, Lasertechnik

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

Gesundheitsmanagement (dual)
› Total Facility Management
› Wirtschaftsinformatik (dual)
›  Wirtschaftsingenieurwesen in den 

Fachrichtungen

› Chemietechnik
› Elektrotechnik
›  Energie-, Gebäude- und Umwelt-

technik
› Maschinenbau

 › Physikalische Technologien
›  Wirtschaftsingenieurwesen  

(Verbundstudiengang, berufsbeglei-
tend/dual)

Masterstudiengänge

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

(weiterbildend)
›  Bauingenieurwesen
›   Beratung, Mediation und Coaching 

(weiterbildend)
›  Bildung im Gesundheitswesen 
› Biomedizinische Technik
› Chemical Engineering*
›  Clinical Casework  

(weiterbildend, berufsbegleitend)
›  Design – Information und  

Kommunikation
› Elektrotechnik (auch in Teilzeit)
› Ernährung und Gesundheit
› Informatik (auch in Teilzeit)
›  International Marketing & Sales*
›  International Supply Chain  

Management (weiterbildend, 
berufsbegleitend)*

›   Internationales Facility Management
›  Jugendhilfe – Konzeptionsentwick-

lung und Organisationsgestaltung
›  Lehramt an Berufskollegs (Master of 

Education) in den Fachrichtungen
› Bautechnik
› Elektrotechnik
›  Ernährungs- und Hauswirt-

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

› Logistik
›  Management in Pflege- und  

Gesundheitseinrichtungen
› Maschinenbau
›  Nachhaltige Dienstleistungs-  

und Ernährungswirtschaft
›  Netzingenieur Versorgungs- 

wirtschaft
› Photonik*
› 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
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