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Editorial

Die Rahmenbedingungen
müssen stimmen
Geschlechterparität an Hochschulen –
in allen Gremien, Disziplinen und Personalkategorien. Ist das umsetzbar?
Nur wenn die Rahmenbedingungen
stimmen. Für manche können wir
selbst sorgen und tun es auch: In vielen
Bereichen haben wir die Bedingungen
für Studentinnen und Mitarbeiterinnen verbessert. Doch »Chancengleichheit«, so das Schwerpunktthema dieses
akademischen Jahres und dieses Magazins, beinhaltet viel mehr als nur die
klassische Frauenförderung. Mit dem
Master in Teilzeit etwa haben wir Männer und Frauen gleichermaßen im Blick.
Wir wollen jene erreichen, die neben
dem Studium erwerbstätig sind oder familiäre Verpflichtungen haben wie Betreuung von Kindern oder Pflege von
Angehörigen.
Gleiche Chancen für alle also, ob Mann oder Frau, ob mit oder ohne
Behinderung, arm oder reich, jung oder alt. In Forschung und Lehre,
in den verschiedensten Gremien sowie in der Verwaltung befassen
sich viele Hochschulangehörige mit diesen Themen. Einblicke erhalten Sie beim Lesen dieser Ausgabe.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Prof. Dr. Ute von Lojewski
Präsidentin der Fachhochschule Münster
Das Titelbild zeigt Britta Lewedag. Die Diplom-Ingenieurin aus Lengerich hat vor fast 30 Jahren
an der Fachhochschule Münster Ver- und Entsorgung in Steinfurt studiert und leitet die
B. Lewedag GmbH & Co. KG. Lesen Sie mehr darüber auf den Seiten 16 und 17.
fhocus
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Gleichstellung: Karriere von Frauen

Hochschulen sollten
Vorbild sein
Bei Twitter meldeten sich nach der Wahl der studentischen
Vertreterinnen in der Gleichstellungskommission kritische
Stimmen. Etwa dazu, dass nur Frauen wahlberechtigt waren
und nur Frauen gewählt werden durften. Wie zeitgemäß ist
es noch, dass sich Gleichstellungsbeauftragte vor allem um
die Gleichstellung von Frauen kümmern? Darüber sprach
fhocus mit der Gleichstellungsbeauftragten der Fachhochschule Münster, Annette Moß.

fhocus | Chancengleichheit – das
klingt gut. Aber ist dies auch wirklich
realistisch?
Annette Moß | Das ist ein politischer
Aspekt. Ob dies wirklich jemals zu realisieren sein wird, nämlich dass in allen
Bereichen Frauen und Männer gleich
stark vertreten sind, kann ich nicht abschätzen – wenn überhaupt, so wird
dies noch viele Jahre dauern.
fhocus | Chancengleichheit bedeutet
doch aber mehr als nur Gleichstellung
von Frauen und Männern.
Annette Moß | Ja, das stimmt, sie bezieht sich auch auf andere Personengruppen, was sich besser mit dem Begriff Diversity beschreiben lässt, der
sich auf Ethnie, Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung, Religion und Lebensstil bezieht. Die Zusammensetzung sowohl der Studierendenschaft

Gleichberechtigung hieße ja, in Zahlen gesprochen, dass 50 Prozent Frauen
und 50 Prozent Männer in den jeweiligen Bereichen vertreten sind. Dem ist
nicht so, weil die Rahmenbedingungen
nicht gut sind. Und um sie geht es mir:
Die Rahmenbedingungen sollen so beschaffen sein, dass Frauen und Männer
ihre privaten und beruflichen Lebenswünsche erfüllen können. Solange
Frauen in der Wissenschaft unterrepräsentiert sind, wird die Förderung ihrer
Karriere einer der wichtigen Schwerpunkte unserer Arbeit sein.
fhocus | Welche Rahmenbedingungen sind dies denn konkret?
Annette Moß | Ein besonderer Punkt
in Deutschland ist die Familienfreundlichkeit in allen Bereichen. Da müssen die Hochschulen, finde ich, Vorbild sein. Denn dann wird dies auch
auf die Unternehmen ausstrahlen. Die

Die Rahmenbedingungen sollen so beschaffen
sein, dass Frauen und Männer ihre privaten und
beruflichen Lebenswünsche erfüllen können.
als auch der Beschäftigten ist heterogen. Im Mittelpunkt von Gleichstellungsbeauftragten steht aber die Chancengleichheit von Frauen und Männern.
fhocus | Und da haben Sie vor allem
die Karriereförderung von Frauen im
Blick. Warum ist dies noch so aktuell?
Annette Moß | Die Karriere von Frauen zu fördern ist nur ein Aspekt, aber
sicher ein wichtiger. Er ist deshalb
noch so aktuell, weil Frauen nicht in
gleichem Maße in Wissenschaft und
Wirtschaft vertreten sind wie Männer.
6
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Kinderbetreuung sollte so geregelt sein,
dass sie zuverlässig ist, bei Bedarf auch
ganztägig, für manche Berufssparten
auch sieben Tage in der Woche. Nicht
für alle ist dies notwendig oder erstrebenswert, aber für jene, die sie so benötigen, sollte es auch möglich sein.
fhocus | Ist Kinderbetreuung also ein
zentrales Thema für Sie?
Annette Moß | Ja, denn wenn Eltern
wissen, dass ihre Kinder gut betreut
sind, können sie zuverlässiger, motivierter arbeiten – im Übrigen ist dies
auch für den Arbeitgeber ein Gewinn.
Für uns ist eine der Kernaufgaben, Stu-

dierende mit Kind zu beraten und zu
unterstützen, ihr Studium organisatorisch und finanziell zu bewältigen, wofür oftmals auf die persönliche Situation zugeschnittene Lösungen zu finden
sind.
fhocus | Welches Gesetz regelt die
Notwendigkeit von Gleichstellungsbüros an Hochschulen?
Annette Moß | Das Landesgleichstellungsgesetz regelt, dass die Gleichstellungsbeauftragte eine Frau sein muss.
fhocus | Welches, dass in der Gleichstellungskommission nur Frauen mitarbeiten dürfen, die wiederum nur
von Frauen gewählt werden dürfen?
Annette Moß | Dies besagt die Grundordnung der FH Münster, mit der Begründung, dass wir immer noch klassische Frauenförderung betreiben müssen, um eben Chancengleichheit für
Frauen und Männer zu erreichen. Alle
Gremien zu Zeiten dieser Festlegung
waren ganz oder nahezu vollständig
nur mit Männern besetzt. Da war es
uns wichtig, einen geschützten Raum
zu schaffen, in dem sich Frauen artikulieren können. Inzwischen hat sich da
aber einiges getan, und wir halten es
für wichtig, Männer in die Gleichstellungskommission mit aufzunehmen.
Wir haben das immer unter den unterschiedlichen Positionen diskutiert –
mit dem Inkrafttreten des neuen Hochschulgesetzes werden wir dies ändern
und auch in der Grundordnung modifizieren.
fhocus | Führte die Entwicklung der
letzten Jahre zum neuen Begriff der
Gleichstellungs- statt Frauenbeauftragten?
Annette Moß | Dieser Name ist in Nordrhein-Westfalen gesetzlich festgelegt –
mit dem Blick darauf, Rahmenbedinfhocus
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Gleichstellung: Karriere von Frauen

gungen zu schaffen, die der Gleichstellung für Frauen und Männer dienen. Es
geht dabei konkret etwa um studierende Eltern, bei den Beschäftigten auch
um Väterzeit. Es geht aber auch um
das Bewusstmachen in der Führungsebene, dass dies überhaupt möglich ist.
An unserer Hochschule wird dies geset-

fhocus | Seit 1996 sind Sie in diesem
Amt. Was hat sich seitdem getan?
Annette Moß | Die Kultur an unserer
Hochschule hat sich verbessert. Chancengleichheit findet sich in allen Themen wieder. Die Fortschritte sind quantitativ und qualitativ zu erkennen: Der

Anschließend auf der Arbeitssuche oder im Job
werden Frauen oft sofort direkt oder indirekt
diskriminiert – die Statistik etwa über das
ungleiche Gehalt spricht eine deutliche Sprache.
zeskonform behandelt. Allein, dass es
Gleichstellungsbeauftragte und gesetzliche Vorgaben gibt, macht dies schon
leichter – ohne den gesetzlichen Auftrag wäre diese Entwicklung nicht so
weit.
fhocus | Kann es sein, dass die Jüngeren das Thema Gleichstellung nicht
mehr als Baustelle empfinden und
sich deshalb auch kritische Stimmen
nach der Wahl der studentischen Vertreterinnen in der Gleichstellungskommission über Twitter gemeldet haben?
Annette Moß | Ja, möglich. Aber während des Studiums sind sie eben nicht
so sehr mit der Notwendigkeit von
Gleichstellung konfrontiert, es sei denn,
sie werden schon als Studierende Eltern. Anschließend auf der Arbeitssuche oder im Job werden Frauen oft sofort direkt oder indirekt diskriminiert
– die Statistik etwa über das ungleiche
Gehalt spricht eine deutliche Sprache.
Und junge Frauen werden oft erst gar
nicht eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Zwischen dem, was sie im Studium erfahren und nachher in der Arbeitswelt passiert, klafft eine Lücke.
8
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Anteil an wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Professorinnen, Frauen in
Führungspositionen in der Verwaltung
und die Besoldung sind gestiegen. Auch
wäre es vor 15 Jahren undenkbar
gewesen, dass wir ein Gleichstellungskonzept formulieren, eine MINT-Broschüre von einer Präsidentin unterstützt wird, der
Hochschulrat Gleichstellung thematisiert. Wir haben eine Ganztagespflegestätte,
die Notfallbetreuung in Kooperation mit dem PME Familienservice, Eltern-Kind-Räume und die Beratung für
Hochschulmitglieder mit zu pflegenden
Angehörigen. Dies registrieren auch potenzielle Studienbewerber und Arbeitnehmer – sie schauen genauer hin, was
die Hochschule für Studierende oder
Arbeitnehmer in diesen Belangen bietet.
fhocus | Was sind die nächsten Ziele?
Annette Moß | Ein Knackpunkt ist
leider immer noch die geringe
Zahl an Studentinnen und Professorinnen in MINT-Fächern
– hier ist noch viel zu tun! Um
Mädchen schon früh für ingenieur-

wissenschaftliche Studiengänge zu gewinnen, können Girls’ Day und DiscoverING Camp nur ein Anfang sein. Und
ich hätte gern eine eigene Notfallbetreuung an der FH Münster, denn dazu
haben wir viele Anfragen, vor allem
von Studierenden.
fhocus | Was muss passiert sein, dass
Sie sagen könnten »Gleichstellungsbeauftragte muss es nicht mehr geben.«?

FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT –

UNTERSTÜTZUNG AUF IHREM

WISSENSWERTES AUF EINEN BLICK

STUDIENWEG FINDEN STUDIERENDE
ZUM BEISPIEL HIER:

FH-Familienservice in Kooperation mit dem
PME Familienservice

Welcome Service

Ob Studium oder Beruf, Kinder oder Pflege: Der FH-Fami-

www.fh-muenster.de/welcomeservice

lienservice setzt sich für familienorientierte Strukturen ein
und fördert die Balance zwischen Familie und Hochschu-

Zentrale Studienberatung, psychologische

le. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise Beratung

Beratung, Hilfe beim Studium mit Handicap

und Notfallbetreuung für Eltern und Pflegende sowie ein

www.fh-muenster.de/studienberatung

Eltern-Kind-Raum.
Studienfinanzierung und Stipendien
Promotionsstipendium

Annette Moß | Alle Menschen müssten gleich behandelt werden. Ich glaube,
dass dies eine Vision ist, aber eine, für
die ich mich gern engagiere.

www.fh-muenster.de/studienberatung

Die Gleichstellungsbeauftragte vergibt Promotionsstipendien. Neben besonderen Leistungen im Studium stehen bei

Familienservice

der Auswahl der zu unterstützenden Studentinnen soziale

www.fh-muenster.de/familienservice

Aspekte im Vordergrund. Eine Förderung ist für bis zu drei
Jahre möglich, die mögliche Höhe des Stipendiums beträgt

Workshops mit methodischen Hilfen

bis zu 1000 Euro monatlich.

www.fh-muenster.de/pluspunkt

KONTAKT

Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt

Tutorien, wie zum Beispiel Rechenbrücke

Annette Moß
anmoss@fh-muenster.de

folgende Projekte:

www.fh-muenster.de/rechenbruecke

› Projekt FAM²TEC für Schülerinnen, Studentinnen und
›

Unternehmen
Projekt »Frauen in Erwerbstätigkeit bedeuten Erfolg fürs
Handwerk (FEEH)«

HETEROGENE STUDIERENDENSCHAFT – WAS HEISST DAS?
Sicher, den »klassischen« Studenten gibt es an der Fachhochschule Münster auch: Er hat Abitur, sein Studium zeitnah nach
der Schule begonnen, kommt aus einer Familie mit bildungsbürgerlichem Hintergrund und ist Vollzeitstudent. Aber er
gehört zu einer Minderheit. Tatsächlich ist unsere Studierendenschaft sehr heterogen. Von unseren knapp 13.000 Studierenden…

› … kümmern sich rund 700 um ein oder mehrere
›
›

› … sind 60 Prozent männlich, am Standort Steinfurt sind
›
›

es sogar 85 Prozent, hingegen studieren am Fachbereich
Pflege und Gesundheit 82 Prozent Studentinnen,
… haben fast 10.500 vor dem Studium bereits Praxiserfahrungen gesammelt, davon etwa 5.200 sogar eine
Ausbildung abgeschlossen,
… sind nur etwas mehr als die Hälfte Abiturienten
(»Vollabitur«), alle anderen verfügen über andere Hochschulzugangsberechtigungen, von diesen haben sich rund
400 beruflich qualifiziert und nach teils langer Berufstätigkeit für den Studienweg entschieden,

›
›

Kinder,
… haben über 2.000 einen Migrationshintergrund,
also sie selbst oder ein oder beide Elternteile sind nicht in
Deutschland geboren,
… arbeiten fast 4.300 mehr als zehn Stunden, etwa
1.800 wenden wöchentlich sogar mehr als 20 Stunden
neben dem Studium auf, um ihren Lebensunterhalt zu
finanzieren,
… sind außerdem ungefähr fünf bis zehn Spitzenleistungssportlerinnen und -sportler, die ihr Studium mit
einem umfangreichen Trainings- und Wettkampfpensum
vereinbaren müssen,
… gibt es etwas über 1.000 junge Männer und Frauen,
die neben den Anforderungen durch das Studium auch
mit den Schwierigkeiten einer chronischen Erkrankung
oder Behinderung umgehen müssen; gut 200 von ihnen
fühlen sich davon stark beeinträchtigt.
fhocus
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Gleichstellung: FH-Familienservice

ein spezielles Beratungsangebot zum Thema Vätermonate zu
entwerfen«, erklärt Düx. Eine weitere Zielgruppe, die der Familienservice im Auge hat, sind Studierende mit internationalem Hintergrund. »Da sie in Deutschland kein Anrecht auf
Sozialleistungen haben, stehen Gaststudierende vor ganz speziellen Problemen, gerade wenn sie Studienleistungen nicht
im vorgeschriebenen Zeitrahmen erbringen«, erläutert Düx.
Daher sei nun ein Flyer in Arbeit, der sich an internationale
Studierende richte. Ein weiteres Themenfeld, zu dem es demnächst noch mehr Informationen und Beratung geben wird,
ist die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen.

Arbeiten und Studieren mit Kind
Mit Kind zu studieren stellt die Eltern vor ganz besondere Schwierigkeiten. Davon kann Ewelina Kuczera
ein Lied singen. Die Studentin am Fachbereich Chemieingenieurwesen schafft es nur durch perfekte Organisation und mit tatkräftiger Unterstützung, ihr Studium zu meistern und gleichzeitig den Ansprüchen
ihrer zwei Jahre alten Tochter gerecht zu werden. Der FH-Familienservice hilft ihr dabei, die Doppelbelastung zu bewältigen. Diese Einrichtung der Fachhochschule Münster unterstützt alle Studierenden und
Beschäftigten der FH, damit sie Berufstätigkeit oder Studium möglichst sorgenfrei mit der Betreuung von
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen unter einen Hut bekommen. Neben umfassenden Beratungsangeboten bietet der Familienservice FH-Angehörigen auch ganz konkrete praktische Hilfen und
Betreuungsmöglichkeiten.

Ewelina Kuczera hat ihren Alltag gut organisiert. Nur so
schafft sie es, neben dem Studium auch die Bedürfnisse
ihrer zweijährigen Tochter Eliane zu erfüllen.

E

in neues Angebot des FH-Familienservice ist die
»Großtagespflegestelle«, eine Kinderbetreuungsgruppe für neun Kinder unter drei Jahren. Seit
Juni kümmern sich dort zwei Tagesmütter um den
Nachwuchs von FH-Angehörigen. Auch Kuczera hat hier
einen Platz für ihre zweijährige Tochter Eliane. Morgens
um 7:30 Uhr bringt sie die
Kleine in die hell und kinderfreundlich gestalteten Räume
am Pottkamp 17 in Münster.
Dann eilt sie mit dem Fahrrad
zum Bahnhof, um den Zug
nach Steinfurt zu erwischen.
Wenn die angehende Chemieingenieurin dann um 9 Uhr
in der Vorlesung sitzt, hat sie
ihr erste »Schicht« bereits hinter sich gebracht. »Es ist manchmal schon recht anstrengend«, so Kuczera, die ihre »deutlich
flexibleren« Kommilitonen manchmal etwas beneidet. Mit10
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tags nimmt sie den Zug zurück nach Münster, wo sie dann
um 14:30 Uhr ihre Tochter wieder abholt. Mittwochs ist Opaund-Oma-Tag. Da hat die 24-Jährige auch nachmittags Lehrveranstaltungen und sieht ihre Tochter erst abends wieder.
Freitags fangen ihre Lehrveranstaltungen in Steinfurt
bereits um 8 Uhr an, dann
muss der Papa Eliane morgens wegbringen.
Besonders deutlich wird Kuczera ihre Doppelbelastung,
wenn Kommilitonen sich
etwa spontan zu einem Projekttreffen
zusammensetzen. »Ich muss solche Termine immer mindestens einen
Tag vorher wissen, damit ich
alles planen kann«, sagt sie und fügt hinzu: »Organisation
ist halt einfach alles.« Ihr gut strukturierter Alltag kommt lediglich ins Schwanken, wenn unerwartete Hindernisse auf-

treten und Eliane oder die Tagesmutter krank werden. In solchen Fällen steht ihr jedoch, wie allen FH-Angehörigen, die
kostenlose »Betreuung im Ausnahmefall« zur Seite. Gut geschulte Fachkräfte kümmern sich dann in Münster in der
Einrichtung »AdventureKids« oder daheim um Kinder oder
zu Hause um pflegebedürftige Familienangehörige. In Steinfurt helfen in derartigen Notfällen zwei Tagesmütter. Die Leiterin des FH-Familienservice Iklime Düx hat dieses spezielle
Angebot bereits selbst genutzt. »Als meine Tochter krank war
und ich einen wichtigen beruflichen Termin wahrnehmen
musste, hat sich der PME Familienservice um alles gekümmert und mir eine Betreuungsperson nach Hause geschickt«,
erklärt Düx. »Das war eine große Hilfe.«
Auch schon vor der Geburt ihrer Tochter hat Kuczera beim Familienservice hilfreiche Informationen zur Studienorganisation mit Kind und zu Finanzierungsmöglichkeiten erhalten.
Die meisten Beratungsgespräche führen Düx und ihre Kollegin Dorothee Martens mit Frauen. Aber zukünftig sind auch
gezielte Informationen für Männer geplant: »Wir sind dabei,

Gut beraten durch den FH-Familienservice hat sich Kuczera entschlossen, ihr Studium doch nicht abzubrechen, sondern lediglich für ein halbes Jahr zu unterbrechen. Als Eliane knapp fünf Monate alt war, holte die angehende Chemieingenieurin ein Laborpraktikum nach, das sie als Schwangere
nicht machen durfte. Hierfür prüfte Henriette Lersch-Krotoszinski, Fachkraft für Arbeitssicherheit, eigens nach, ob sich
die Labortätigkeit auch nicht schädlich auf die Muttermilch
auswirkte. Auch Kuczeras Professoren waren durchweg verständnisvoll und haben sie vor und nach der Geburt unterstützt: »Durch Eliane habe ich die Professoren viel persönlicher kennengelernt, und sie haben sich wirklich um mich gekümmert«, schildert sie ihre positiven Erfahrungen. Derzeit
studiert Kuczera im siebten Semester. Während die meisten
Kommilitonen ihres Jahrgangs bereits den Bachelorabschluss
in der Tasche haben, plant sie, im Sommersemester 2016 ihr
Studium zu beenden. Danach möchte sie gern möglichst in
Vollzeit auf dem Gebiet der nachhaltigen Chemie arbeiten. Die
Studentin ist überzeugt, dass eine Berufstätigkeit mit geregelten Arbeitszeiten und ohne notwendige Vor- oder Nachbereitung zu Hause noch besser mit dem Familienleben zu vereinbaren sei. Wenn sie einen so familienfreundlichen Arbeitgeber findet wie die FH Münster, wird dies sicherlich zutreffen.

KONTAKT

Iklime Düx
familienservice@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/familienservice
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Gleichstellung: Elternzeit

Spagat meistern zwischen
Hochschullehre und Familie
Prof. Dr. Sebastian Schinzel ist leidenschaftlich gerne Hochschullehrer. Genauso gerne ist er Vater von
Söhnchen Pepe. Als dieser im Januar 2014 auf die Welt kam, stand für Schinzel längst fest, dass er mehr
Zeit mit Pepe verbringen möchte, als seine Berufstätigkeit zulässt. Möglich wird das nun durch die
Elternteilzeit: Vier Tage pro Woche verbringt er mit seinem Sohn und am fünften Tag lehrt er
Computersicherheit am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik der Fachhochschule Münster.
Ein Spagat, den der 37-Jährige genießt.

»F

ür meine Frau und mich
stand von Anfang an
fest, dass wir uns die Erziehung unseres Sohnes teilen«, sagt Schinzel. Neun Monate lang sei seine Frau zuhause geblieben. Im September 2014 war er dann
an der Reihe. Anstatt Lehrveranstaltungen vorzubereiten, Sprechstunden
wahrzunehmen und Forschungsartikel zu schreiben, umsorgt er nun seinen Sohn, macht mit ihm Spaziergänge und kümmert sich um die Mahlzeiten. Ein gutes Team seien die beiden,
und Pepe ist ohnehin sehr pflegeleicht.
»Macht er Mittagsschlaf, habe ich Zeit,
mich um Berufliches zu kümmern«,
so der Hochschullehrer. Er beantworte dann E-Mails, telefoniere mit seinen
Mitarbeitern oder erledige andere dringende Angelegenheiten. Seine Frau arbeite wieder in ihrem alten Beruf und
komme am Abend nach Hause.

Prof. Dr. Sebastian Schinzel
genießt die Zeit mit Söhnchen Pepe.
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Jeden Freitag fährt der Hochschullehrer
nach Steinfurt und hält die Vorlesung
Daten- und Netzwerksicherheit. »Das ist
meine einzige IT-Sicherheit-Veranstaltung im Bachelor, weshalb ich diesen
Termin nicht aus der Hand geben wollte.« Alle übrigen Lehrveranstaltungen
haben Lehrbeauftragte und Kollegen

übernommen. Dekan Prof. Dr. Reinhart
Job sei einverstanden gewesen, und am
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik sei sein Wunsch, in Elternteilzeit zu gehen, auf breite Zustimmung
gestoßen. »Mir wurden überhaupt keine Steine in den Weg gelegt.« Nachdem
er die Personalabteilung angeschrieben
und um Elternteilzeit gebeten hatte, informierte er die betreffenden Kollegen
und organisierte Vertretungen.
Großes Verständnis für seine Situation zeigte auch sein privater Freundeskreis. Dort überlegen einige werdende Väter inzwischen sogar, auch länger
als die für Väter üblichen zwei Monate in Elternzeit zu gehen. Finanziell betrachtet sei seine fünfmonatige Pause
vom Berufsleben trotz Elterngelds zwar
ein Verlust, doch die Möglichkeit, Zeit
mit seinem Kind zu verbringen, sei mit
Geld nicht aufzuwiegen. »Ich sehe meinen Sohn aufwachsen und lerne ihn
kennen.« Als Vorbild für andere werdende Väter sieht er sich aber nicht. »Jeder muss selbst entscheiden, welcher
Weg für ihn der richtige ist. Grundsätzlich ist es aber möglich, auch als
Vater länger Elternzeit zu nehmen.«
Schließlich lebe er in einer Generation, die sich von klassischen Rollenbil-

dern nach und nach verabschiede. »Früher wäre so etwas wie Elternteilzeit für
Väter gar nicht möglich gewesen«, weiß
der Hochschullehrer die heutigen Freiräume zu schätzen. Noch immer sei
es aber so, dass mehrheitlich die Frauen mit dem Kind zuhause bleiben und
die Männer arbeiten – selbst in den Fällen, so sein Eindruck, wenn die Mütter mehr verdienen. Verstehen kann er
das nicht. »Viele Männer sehen sich als
Ernährer und setzen sich im Kollegenkreis selbst unter Druck.«
Noch bis Anfang Februar 2015 spielt
Sohn Pepe die Hauptrolle im Tagesablauf. Ab März hält Schinzel wieder alle
seine Lehrveranstaltungen an der FH
Münster. »Ich freue mich darauf, wieder mehr zu arbeiten. Aber die viele
Zeit mit dem Kleinen wird mir fehlen.«
Pepe soll dann von einer Tagesmutter
versorgt werden.

KONTAKT

Prof. Dr. Sebastian Schinzel
schinzel@fh-muenster.de
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Gleichstellung Weiterbildung
Gleichstellung:

Frau am Bau: Allein unter Männern
Der Ton auf Baustellen ist oft eher rau, unter Handwerkern finden sich überwiegend Männer. Für
Architektinnen oder Ingenieurinnen ist es oft nicht leicht, sich in dieser Männerwelt zu behaupten und
gegen männliches Dominanzgebaren durchzusetzen. Der Fachbereich Architektur der FH Münster
möchte mit der Fortbildung »Frau am Bau« Planerinnen, Projekt- und Bauleiterinnen darin bestärken,
im Umgang mit männlichen Kollegen, Bauherren und Handwerkern bestimmter aufzutreten.

»W

as haben Sie mir denn da für ’ne Mickymaus gebracht?« Diesen an ihren
Chef gerichteten Kommentar musste sich Seminarleiterin Gerhild Burkard als junge Architektin vom Bauherrn ihres ersten großen Bauprojekts anhören. Ganz so extrem
ist es zwar zum Glück selten, aber dennoch haben
alle neun Teilnehmerinnen des Seminars »Frau am
Bau« am Bildungsinstitut des Fachbereichs Architektur, der münster school of architecture (msa),
schon die Erfahrung gemacht, dass
Handwerker sie zunächst nicht respektiert oder als verantwortliche
Architektin wahrgenommen haben.
Die Aufforderung an die vermeintliche Sekretärin »Können Sie mir mal
bitte einen Kaffee bringen« zu Beginn
der Bausitzung oder die Begrüßung »Wir haben eigentlich einen Termin mit dem Architekten« sind da nur einige Beispiele. »Ich selbst
habe nur wenige Male erlebt, dass die beteiligten Männer mich nicht richtig ernst genommen haben«, so Burkards Erfahrung. Kolleginnen berichteten ihr jedoch von zahlreichen
Konfliktsituationen, insbesondere mit männlichem
Personal. Dies brachte sie dazu, sich näher mit der
Situation von Frauen in Bauprojekten zu beschäftigen. So entstand das Konzept des praxisorientierten Seminars »Frau am Bau«, das sie seit 2012 an der
Fachhochschule Köln für Studentinnen und seit
2013 bei verschiedenen Architektenkammern
für Berufstätige anbietet.
14
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Am Fachbereich Architektur hat diese speziell an Frauen gerichtete Fortbildung nun bereits zum zweiten Mal stattgefunden. Die neun Teilnehmerinnen diskutierten konkrete Konfliktsituationen und erarbeiteten Strategien für ein sicheres
und bestimmtes Auftreten. Im »Argumentations-Aikido« erlernten sie Methoden, um sich gegen sogenannte »Killerphrasen« und herabsetzende Bemerkungen zur Wehr zu setzen. Typische Streitfälle
stellten sie in Rollenspielen nach und analysierten
anhand von Videoaufzeichnungen das eigene
Auftreten. Seminarleiterin Burkard lenkte die Aufmerksamkeit der Frauen auf
kleine, aber sehr bedeutsame Aspekte
wie Stimmlage, Gestik oder Standposition. Zudem gab sie auch zahlreiche
konkrete Hinweise wie »Sprechen Sie
bitte lauter«, »Machen Sie klare Ansagen
und vermeiden Sie den Konjunktiv« oder
»Nehmen Sie kritische Äußerungen nicht persönlich«. Gerade diese praktischen Tipps und die alltagsnahe Vermittlung in Rollenspielen sind bei
den Teilnehmerinnen sehr gut angekommen.
Wie etwa bei Kathrin Kiupel. Die selbstständige
Architektin aus Dortmund hat einige nützliche
Tipps aus der Fortbildung »Frau am Bau« mitgenommen. Obwohl sie über jahrelange Berufserfahrung verfügt und meist erfolgreich mit MänGerhild Burkard veranschaulichte den Teilnehmerinnen, dass eine sichere Standposition die Sprecherin
überzeugender wirken lässt.

Kathrin Kiupel, selbstständige Architektin, hat einige Erkenntnisse

In Rollenspielen stellten die Teilnehmerinnen typische Konfliktsitu-

aus dem Seminar »Frau am Bau« in die Praxis umgesetzt.

ationen auf Baustellen nach.

nern zusammenarbeitet, war es für die 43-Jährige eine völlig neue Erkenntnis, wie stark Stimmhöhe, Betonungen und
Satzmelodie die Wirkung auf den Gesprächspartner beeinflussen. »Durch die Videoaufzeichnungen habe ich erkannt,
dass ich am Ende eines Satzes häufig mit der Stimme nach oben gehe«,
berichtet Kiupel über ein Aha-Erlebnis während der Fortbildung. Seminarleiterin Burkard erläutert, dass dieses Verhalten sehr häufig bei Frauen
zu beobachten sei. »Beim Gesprächspartner kommt die Feststellung dann
eher wie eine Frage an und lässt auf
Unsicherheit schließen«, so die Expertin. »Gerade bei schwierigen Gesprächspartnern achte ich
nun bewusst darauf, durchweg mit tiefer Stimme zu sprechen«, erklärt Kiupel. »Und es funktioniert tatsächlich, dann
kommen deutlich weniger Einwände.« Sie würde die Fortbildung auf jeden Fall auch anderen Kolleginnen empfehlen,
da ihr dadurch die Unterschiede im männlichen und weiblichen Kommunikationsverhalten noch einmal sehr klar geworden seien.

»Endlich jemand, der mich versteht!«, bringt es eine Teilnehmerin auf den Punkt. Burkard berichtet, dass die Architektenkammern sich anfangs sehr skeptisch zeigten und es nicht
für notwendig erachteten, eine Fortbildung nur für Frauen
aufzulegen. Das Feedback der Teilnehmerinnen sei jedoch durchweg positiv.
»Warum gab es das nicht schon eher?«,
sei ein häufig geäußerter Kommentar gewesen, »selbst von gestandenen
Frauen«, so Burkard.

»In dem Seminar geht es um Konfliktmanagement, was
grundsätzlich beide Geschlechter betrifft«, erklärt Gülsün
Bekmezci, Leiterin des msa-Bildungsinstituts. »Wir wollten
jedoch die Frauen direkt ansprechen.« Dieser Ansatz kommt
offenbar gut an. Die »Frau am Bau«-Fortbildungen würden
sehr stark nachgefragt und seien immer sehr schnell ausgebucht, so Burkard. Auch die Erwartungen der Teilnehmerinnen an das Seminar spiegeln deutlich den Wunsch nach einem Erfahrungsaustausch ohne männliche Kollegen wider.

Ihre jahrzehntelange Erfahrung gibt
sie nicht nur als Dozentin, sondern
auch als Coach für Architekturbüros
weiter. Mit dem Bauherrn ihres ersten großen Projekts vor
fast 25 Jahren hat sie übrigens damals noch sehr erfolgreich
zusammengearbeitet. Und zur Einweihung schenkte sie ihm
eine aufblasbare Mickymaus.

KONTAKT

Gülsün Bekmezci
bildungsinstitut@fh-muenster.de
www.msa-bildungsinstitut.de
Gerhild Burkard
burkard@burkard-consulting.de
Kathrin Kiupel
kiupel@architekten-kmh.de
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Gleichstellung: Unternehmenschefin

Eine Schrotthändlerin will
die Frauenquote
Britta Lewedag hat einen kräftigen Händedruck. »Ich bin eine geborene Schrotthändlerin«, sagt
sie und lächelt. Sie ist die Chefin eines mittelständischen Entsorgungsunternehmens in einer
beinharten Männerbranche. Die Diplom-Ingenieurin aus Lengerich hat vor fast 30 Jahren an der
Fachhochschule Münster Ver- und Entsorgung in Steinfurt studiert.

D

ie Familienunternehmerin in dritter Generation
kennt den Blick und die aber oft nicht gestellte Frage: Wie, Sie als Frau machen in Schrott?
Mit der Schrott- und Abfallbranche, die immer
noch als Männerdomäne gilt, eröffnet die Lengericherin
häufiger Gespräche und stellt gleich Vorurteile auf den
Prüfstand. Britta Lewedag lenkt in großem Stil WertstoffKreisläufe. Die B. Lewedag GmbH & Co. KG übernimmt
Abfälle sowohl von Privathaushalten als auch von Gewerbebetrieben im Umkreis von rund hundert Kilometern
und hält mehr als tausend Container vor. »Ich bin aber nie
eine Quotenfrau gewesen«, sagt sie. Und wollte es auch nie
sein: »Die traditionelle Frauenrolle war schon für mich
passé, als ich Ingenieurin geworden bin.«

Von 1983 bis 1987 studierte Lewedag in Steinfurt an der
FH Münster. Die Verhältnisse bei den »Ver- und Entsorgern« waren damals übersichtlich: »Sechs Frauen, 160
Männer.« Manche ihrer Mitstudenten kamen nicht so gut
damit zurecht, wenn sie die bessere Klausur schrieb, erinnert sich Lewedag. Aber benachteiligt? Nein, das hat sie
beim Studium nicht erlebt, sagt sie. Sie fühlte sich eher
besonders beobachtet von Professoren, schon weil die wenigen Frauen sofort bekannt waren. In Übungen oder bei
Vorlesungen mal fehlen, das ging für die Frauen nicht. »Da
wurde man sofort drauf angesprochen.«
16

fhocus

25 | 2014

Lewedags Schreibtisch steht in einem Büro-Container –
ein Provisorium, das sich schon seit Jahren ändern soll.
Der Betrieb hat aber schon immer Vorrang vor einem schicken Verwaltungsbau gehabt. Beim Rundgang übers Gelände zeigt sie stolz ihre durchsortierte Welt: »Wir haben
hier bis zu 150 Fraktionen.« In einer Halle häuft sich ausgestanztes Metall. Gegenüber liegen Kabelberge. Dahinter
Gebirge aus Plastik. Papierballen. Pappe gebündelt. Alles
scheint in Bewegung zu sein. Laster und Autos mit Anhänger rollen fast jede Minute vor. Liefern an, holen ab. Bauschutt, Grünabfälle, Sperrmüll.
Ursprünglich sollte Lewedag »nicht in Schrott machen«.
Die Eltern haben jahrelang versucht, ihr dies auszureden.
Aber das Aufwachsen in einem Elternhaus inmitten von
Wertstoffen, wie Abfall und Schrott heute heißen, prägt.
»Ich bin wirklich auf dem Schrottplatz groß geworden«, erzählt sie. »Mit zwölf oder dreizehn Jahren konnte ich baggern, Raupe und Lkw fahren.«
Den Titel ihrer Diplomarbeit kann sie heute noch diktieren: »Absorbierbare organische Halogen-Verbindungen in
Textilabwässern«. An diese Arbeit konnte sich auch ihr erster Chef, Dr. Erwin Weßling, noch erinnern, als sie sich
jüngst auf einer Tagung trafen. In seinem Umweltlabor in
Altenberge hatte sie während des Studiums gearbeitet.

»Wer den ganzen Tag führen muss,
macht was verkehrt. Delegieren
gehört zum Handwerkszeug einer
Unternehmerin.«
Drei Jahre blieb Lewedag bei Weßling, wo sie sich auch
zur Sicherheitsfachkraft weiterbildete, dann entschied sie
sich doch fürs Unternehmen der Eltern. »Aus Überzeugung«, sagt sie, ist sie zuhause als die neue Chefin eingestiegen. Denn sie hat auch die Chance gesehen, ihr Wissen anzuwenden. Mit Vater und Mutter arbeitete sie Seite
an Seite, ordnete die Firma neu, baute sie in Abfallwirtschaftskreisläufe der Industrie ein.
Lewedag wechselte damit auch zurück in die Welt, in der
Mitarbeiter noch die »Onkels« ihrer Kindheit sind. »Es
dauerte, bis ich akzeptiert wurde«, sagt sie heute. Oft spürte sie damals die skeptische Frage im Hintergrund: Kann
die das denn wohl? Sie kann. Die Eltern ließen sie machen. Sichtlich stolz erzählt sie von dem Moment, als sie
als Mittzwanzigerin dem Vater vom ersten Auftrag über
eine halbe Million Mark berichtete.
Sie fühlt sich noch immer eher als Mannschaftsspielerin
denn als Chefin. Früher hat sie Handball gespielt. »Rückraum Mitte«, sagt sie. Die Position der Spielmacherin, die
nicht für die Tore, sondern fürs Spiel zuständig ist. Lewedag verlässt sich in ihrem Entsorgungsunternehmen auf
das eingespielte 36-köpfige Betriebsteam, darunter zwölf
Frauen. Sie überlegt, wie sie Führung in Teilzeit verwirklichen kann. »Warum denn auch nicht?« Ihr Grundsatz:

»Wer den ganzen Tag führen muss, macht was verkehrt.«
Delegieren gehört für sie zum Handwerkszeug einer Unternehmerin.
Ein wichtiger Grund für ihren Wechsel an die Firmenspitze war auch, dass sie Kinder haben wollte. Für die Mutter
von zwei heute erwachsenen Kindern ist klar: »Das geht
mit einer Selbstständigkeit leichter als im Angestelltenverhältnis.« Und weil sie aus Erfahrung um die Nöte des Alltags von Eltern weiß, macht sie schon lange für ihre Mitarbeiter Teilzeitbeschäftigung möglich. Ihr Unternehmen ist
als »familienfreundlich« ausgezeichnet worden.
Beim Thema Quotenfrau hat sie aber umgedacht. »Ich
war immer gegen die Quote für Frauen in Unternehmen.
Aber bei den Strukturen, die wir in der Wirtschaft haben«,
stellt Lewedag mit ihren Erfahrungen aus einem Vierteljahrhundert fest, »kommen die Frauen nicht hoch.«

KONTAKT

Britta Lewedag
britta.lewedag@lewedag.de

fhocus

25 | 2014 17

Chancengleichheit |

Gleichstellung Arbeitszeitmodelle
Gleichstellung:

Familie und Beruf vereinbaren
Flexible Arbeitszeitmodelle sind für viele ein Thema,
wenn Nachwuchs geplant ist. Insbesondere Frauen
fragen sich dann, wie sie Familie und Beruf unter
einen Hut bekommen sollen. Dass viele hoch
qualifizierte weibliche Fachkräfte auch nach der
Geburt ihres Kindes im Unternehmen bleiben,
wird angesichts des drohenden Fachkräftemangels
immer wichtiger, und das gilt auch für Handwerksbetriebe. Doch welche Grundlagen müssen geschaffen

Präsentieren den Leitfaden Familienfreundlichkeit (v.l.): Stefanie Gosen,

werden, damit junge Mütter nach der Elternzeit schnellst-

Eva Fischer-Michelmann und Prof. Dr. Pirjo Susanne Schack von der FH Münster mit

möglich wieder ins Berufsleben zurückkehren?

Hermann Eiling, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Münster, Bernadette Voß,

Die Fachhochschule Münster und die Handwerks-

Leitung Personal Beresa GmbH & Co. KG, und Claudia von Diepenbroick-Grüter,
Projektleiterin der Handwerkskammer Münster.

kammer Münster haben das in einem gemeinsamen Projekt untersucht.

»F

EEH – Frauen in Erwerbstätigkeit bedeuten
Erfolg fürs Handwerk«
– unter dieser Prämisse hat die Handwerkskammer Münster 20 Betriebe im Münsterland beraten. Dort wurden berufstätige Mütter in
sogenannten Arbeitsbewältigungscoachings begleitet. »Wir haben mit den
Frauen erarbeitet, was nötig ist, um ihre
Arbeitsfähigkeit zu erhalten«, sagt Stefanie Gosen vom Fachbereich Oecotrophologie · Facility Management der FH
Münster. »Neben einem eigenen gesundheitsförderlichen Lebensstil gehören dazu auch gute Bedingungen am
Arbeitsplatz.« Auch 21 Mitarbeiterinnen des Autohauses Beresa GmbH &
Co. KG haben sich an dem Projekt beteiligt und das familiäre Verhältnis sowie die gute Kommunikation in dem
Betrieb gelobt. Beresa-Personalleiterin
18
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»Wir haben mit den
Frauen erarbeitet,
was nötig ist, um
ihre Arbeitsfähigkeit
zu erhalten.«
Stefanie Gosen

Bernadette Voß: »Ich führe mit meinen Mitarbeiterinnen in Elternzeit gezielt Gespräche, welches Arbeitszeitmodell sie favorisieren. Gemeinsam finden
wir eine Lösung.« Ziel sei es, die Frauen
zu überzeugen, nicht sehr lange in Elternzeit zu bleiben, um den Wiedereinstieg ins Berufsleben nicht zu gefährden. Dabei sehe sie aber auch die Unternehmen in der Verantwortung. »Wenn
wir qualifizierte weibliche Fachkräfte
halten wollen, dann müssen wir dafür
auch etwas tun«, so Voß, die selbst Mutter ist. Oftmals sei die Arbeitszeit das
Wichtigste. Ließe sich diese regeln, sei
damit das größte Problem gelöst. Die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
habe bei Beresa einen hohen Stellenwert. »Frauenförderung ist für uns kein
Zeitgeschmack, sondern ein Grundsatzthema«, sagt Winfried Hötte, kaufmännischer Geschäftsleiter. Rund 670 Men-

schen arbeiten bei dem Autohaus. Davon sind 18 Prozent Frauen. Geht es
nach Hötte, sollen es bald 25 Prozent
sein.
Prof. Dr. Pirjo Susanne Schack, Stefanie
Gosen und Eva Fischer-Michelmann
vom Fachbereich Oecotrophologie · Facility Management haben das Projekt
wissenschaftlich begleitet. Überrascht
waren die Wissenschaftlerinnen, wie
groß der Beratungsbedarf beim Thema Rente gewesen ist. »Wir haben insgesamt rund 150 Frauen im Projekt angesprochen. Vielen von ihnen war nicht
klar, was es für die eigene Rente bedeutet, wenn sie nicht arbeiten«, hat Gosen
beobachtet. Oftmals fehle es an gesellschaftlichen Leitbildern, sodass nicht
vermittelt werde, wie wichtig das Arbeiten ist. Ziel sei es, neue und machbare
Konzepte zur Vereinbarkeit von Fami-

lie, vor allem mit kleinen Kindern, und
Berufstätigkeit zu vermitteln. Denkanstöße, die viele Firmen gerne annehmen – die viele Frauen aber ebenso benötigen. »Die Unternehmen sind dankbar für Ideen«, resümiert Claudia von
Diepenbroick-Grüter, Projektleiterin der
Handwerkskammer Münster. Kleine
und mittelständische Unternehmen
seien oftmals ohne eigene Personalabteilung, und einige brauchen Unterstützung, wie zum Beispiel durch eine
Intensivberatung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. »Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht«, so von Diepenbroick-Grüter.
FEEH habe gezeigt, wie wichtig Informationsaustausch und Kommunikation sind. »Nun hoffen wir, dass Veränderungen eintreten und noch mehr Unternehmen familienfreundlicher werden!«
Welche Maßnahmen Betriebe im Ein-

zelnen ergreifen sollten und welche Unterstützungen sie dabei erhalten, hat
die Handwerkskammer Münster aus
dem Projekt FEEH heraus in dem Leitfaden »Familienfreundlichkeit« zusammengefasst. Darin werden verschiedene Handlungsfelder thematisiert. Unter
anderem sind das Arbeitszeit, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen
und Arbeitsorganisation. Das Heft steht
zum Download bereit unter www.feehhandwerk.de.

KONTAKT

Prof. Dr. Pirjo Susanne Schack
schack@fh-muenster.de
Claudia von Diepenbroick-Grüter
claudia.vondiepenbroick-grueter@
hwk-muenster.de
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Gleichstellung: Master in Teilzeit

passgenaue Blended-Learning-Konzepte, adressatengerechte Studienmaterialien oder ausgefeilte Entwürfe für effektive Präsenzphasen.

Bedarfsgerecht, innovativ,
profilbildend
Weiterbildung als profilbildendes Element der Hochschule weiter stärken – das möchte die Fachhochschule
Münster. Damit will sie neue Zielgruppen erschließen und das Angebot durch flexiblere Studienprogramme erweitern. Ein wichtiger Schritt dahin: das interne Programm Master in Teilzeit. »Mit ihm bringen wir
die Entwicklung alternativer Studienformate voran«, ist sich Prof. Dr. Frank Dellmann, Vizepräsident für
Bildung und Internationales, sicher. Dabei gehe es darum, sowohl neue Masterstudiengänge in Teilzeit zu
entwickeln als auch die bestehenden zu überarbeiten.

D

erzeit sind die Angebote der
FH Münster vorwiegend für
Vollzeitstudierende
konzipiert. Dies geht jedoch an
der Realität vieler Studieninteressierter vorbei. Sie wollen oder müssen neben dem Studium erwerbstätig sein
oder haben familiäre Verpflichtungen
wie die Betreuung von Kindern oder
die Pflege von Angehörigen. »Ziel ist es
20
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daher, adressatengerechte Studienangebote zu entwickeln und diese attraktiv
zu gestalten, um auch konkurrenzfähig
zu den Angeboten anderer Hochschulen zu sein«, sagt Prof. Dr. Thilo Harth,
wissenschaftlicher Leiter des Wandelwerks. Vor allem zeitlich flexible Konzepte, pfiffige didaktisch-methodische
Ideen und Innovationen seien gefragt.
Um dies zu erreichen, erhalten die Fach-

bereiche Unterstützung, etwa durch die
Ausschreibung des »Wandelfonds spezial – Masterstudiengänge in Teilzeit«
im Projekt »Wandel bewegt«. Die Resonanz darauf war groß: Aus sieben Fachbereichen sind im Herbst 2014 Anträge
für die Neugestaltung oder Überarbeitung von neun Masterstudiengängen
in Teilzeit eingegangen. »Wandelfonds
spezial« fördert Reformelemente wie

Erfahrungen zu Masterstudiengängen
in Teilzeit gibt es auch an anderen
Hochschulen. »Von ihnen möchten wir
lernen und Ideen für eigene Profilelemente generieren«, sagt Harth. Deshalb
hatten Wandelwerk-Team und Präsidium Ende Oktober einen Auftakt-Workshop organisiert und Referenten aus
Universitäten und Fachhochschulen
eingeladen. Die Workshopteilnehmer
diskutierten generelle Anforderungen
und Rahmenbedingungen sowie die
Erfolgsfaktoren von Teilzeitangeboten
im Master anhand konkreter Praxisbeispiele. Die Vertreter aus den Fachbereichen nutzten die Gelegenheit zum Informationsaustausch und für Anregungen zu der nun anstehenden eigenen
didaktisch-methodischen und organisatorischen Studiengangsentwicklung.
Themen wie der adäquate Einsatz von
E-Learning-Tools, der hinreichende Lebenswelt- und Praxisbezug in den Studienmodulen oder die Gestaltung eines
angemessenen Betreuungskonzepts für
die berufsbegleitend Studierenden standen im Fokus. »Deutlich wurde ebenfalls«, so Harth, »dass wir die Möglichkeiten, Kompetenzen anzurechnen, die
die Teilzeit-Studierenden bereits mitbringen, künftig viel stärker beachten
müssen.«
Dass die FH Münster all diese Fragen
bereits im Vorfeld gründlich zu klären
versucht, sei nicht selbstverständlich.
Dieses Kompliment machte Prof. Dr.
Anke Hanft von der Universität Oldenburg in ihrem Eröffnungsvortrag – ein
ermutigendes Fazit von einer der profiliertesten Expertinnen im Feld der Weiterbildung an Hochschulen in Deutschland.
Wie geht es nun weiter? Harth: »Mit
einem hochschulinternen Netzwerk
zu Masterstudiengängen in Teilzeit.«
Dort werde ein gemeinsamer Rahmen

Über einen gelungenen Auftakt-Workshop zu den Herausforderungen von Masterprogrammen in Teilzeit freuten sich (v.l.) Prof. Dr. Thilo Harth, wissenschaftlicher Leiter »Wandel bewegt«, und Wandelwerk-Geschäftsführerin Dr. Annika Boentert sowie
FH-Präsidentin Prof. Dr. Ute von Lojewski und Vizepräsident Prof. Dr. Frank Dellmann.

für alle Masterprogramme an der FH
Münster entwickelt. »Dieser wird zu einem Profilmerkmal unserer Hochschule heranwachsen«, hofft auch Vizepräsident Dellmann, der die neuen Studienformate explizit zu einem Schwerpunkt
seiner Arbeit erklärt.
Das Netzwerk wird zudem gemeinsam
mit dem Didaktikteam des Wandelwerks an der strukturellen sowie didaktisch-methodischen Gestaltung der Studiengänge arbeiten. Parallel führen die
Antragsteller der Fachbereiche bis Ende
des Jahres die Skizze für die neuen Stu-

diengänge oder den Entwurf für ihr Reformkonzept zu einem bestehenden
Studiengang fort. Das Team des Wandelwerks bietet hierzu didaktische Beratung an. Die geplanten und genehmigten Projekte werden bis spätestens Mitte 2016 starten.

KONTAKT

Prof. Dr. Thilo Harth
thilo.harth@fh-muenster.de
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Gleichstellung: Tagung »Frauen steigen auf«

Auch Miriam Holstegge promoviert an der FH Münster. Seit
einem Jahr hat sie am Fachbereich Maschinenbau eine sogenannte Qualifizierungsstelle inne – mit diesem Programm
fördert das Präsidium Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler. Insgesamt drei Jahre ist sie mit einer halben Stelle als
akademische Mitarbeiterin in die
Lehre und Projekte des Fachbereichs
eingebunden und arbeitet parallel
an ihrer Doktorarbeit zum Thema
»Schwingfestigkeit von Klebeverbindungen«. Ihre Masterarbeit hatte sie
im Bereich Forschung und Entwicklung eines Unternehmens
geschrieben und wollte danach gerne weiter wissenschaftlich
arbeiten. Wie es nach der Promotion weitergeht? »Ich könnte
mir vorstellen, in einem Unternehmen oder einem Institut zu
forschen«, so die 25-Jährige. Auch der Berufsweg Professorin
sei nicht ausgeschlossen.

Prof. Dr. Annette van Randenborgh hat das Berufsziel Professorin bereits erreicht. »Das Schöne ist, dass ich selbstbestimmt meinen beruflichen Interessen folgen kann«, sagt
die Wissenschaftlerin, die seit 2012 am Fachbereich Sozialwesen lehrt und forscht. »Investitionszeit« nennt sie im Rückblick den
Lebensabschnitt vor der Berufung,
in dem sie Promotion, psychotherapeutische Tätigkeit in einer Klinik, Lehrauftrag an der FH Münster, ein Baby und einen Ehemann,
der ebenfalls in der Wissenschaft
arbeitet, unter einen Hut bringen musste. Auch heute seien
gute Organisation und familiäre Aushandlungsprozesse gefragt. Aber da sie die Zeit flexibel einteilen und abends am
heimischen Schreibtisch arbeiten könne, seien Familie und
Professur vereinbar.

»Man sollte Spaß am
Weg und nicht nur
den Titel als Ziel haben.«

»Seitenpfade müssen keine
Umwege sein«
Zwar steht eine Präsidentin an der Spitze, aber mit Blick auf den Gesamtanteil an Frauen in Führungspositionen befindet sich die Fachhochschule Münster im NRW-Vergleich lediglich im Mittelfeld. Deshalb haben
das Gleichstellungsbüro, das Dezernat Personal und der Career Service Anfang des Jahres zu einer neuen,
internen Tagung eingeladen: »Frauen steigen auf. Weibliche Karrieren an der Hochschule«.

D

ie Idee: wissenschaftliche Mitarbeiterinnen,
weibliche Lehrkräfte, Promovendinnen und Masterstudentinnen aus den Fachbereichen und anderen Abteilungen der Hochschule zusammenzubringen, um sie über die verschiedenen Möglichkeiten einer Hochschulkarriere zu informieren, weibliche Vorbilder
erlebbar zu machen und die Netzwerkbildung zu fördern.
»Viele Absolventinnen unterschätzen, dass die Hochschule
als Arbeitsplatz eine attraktive Option sein kann«, hat Anke
Rikowski-Bertsch, Koordinatorin des Career Service, beobachtet. »Zudem sollte die Tagung die Frauen anregen, sich mit
ihrem eigenen Werdegang zu beschäftigen«, erläutert Heike
Tillmann aus dem Personaldezernat. Aufgrund der positiven
Rückmeldungen der rund 30 Teilnehmerinnen sind ähnliche
Veranstaltungen für das kommende Jahr geplant.
Eine Promovendin, die während der Tagung Einblick in ihren
Werdegang gab, war Laura Welcker vom Fachbereich Wirtschaft. Sie forscht für ihre Doktorarbeit zu Data Mining und
ist Promotionsstipendiatin der Gleichstellungsbeauftragten.
»Man sollte Spaß am Weg und nicht nur den Titel als Ziel haben«, rät sie allen Interessierten. Denn beim Promovieren gilt
es, einige Hürden zu überwinden, bevor die eigentliche Arbeit beginnt: das Thema eingrenzen, einen FH-Professor als
22
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Betreuer finden und Kontakte zu kooperierenden Universitäten knüpfen, da Fachhochschulen bislang kein Promotionsrecht besitzen. Wie alle Doktorandinnen und Doktoranden
der FH Münster – derzeit 116 – nimmt Welcker am Promotionskolleg der FH Münster teil und nutzt die dort angebotenen Module zu Schlüsselkompetenzen wie Rhetorik, Moderation und wissenschaftlichem Arbeiten.

Diesen Weg beschritten hat bereits Elektroingenieurin Dr.
Cordula Zimmer. Sie ist Nachwuchsprofessorin an der FH
Münster, die als erste Fachhochschule in NRW mit diesem
Programm promovierte Wissenschaftler kontinuierlich auf
eine Professur vorbereitet. Dazu gehören Lehrtätigkeiten sowie praktische Arbeit an kooperierenden Instituten und in
Unternehmen. Die Praxisphase ist Pflicht, da Bewerber für
eine Fachhochschulprofessur mindestens fünf Jahre Berufserfahrung mitbringen müssen, von denen drei außerhalb der
Hochschule erworben wurden. »Das Personaldezernat hilft
dabei, individuelle Wege zu finden, um die nötigen Lehr- und
Praxiszeiten zu realisieren«, lobt Zimmer, die an 3D-Druckern
und Nanosensoren forscht.

Neben der Forschung gibt es noch ein weiteres, eher unbekanntes Berufsfeld an Hochschulen, in dem Frauen aufsteigen können: das Wissenschaftsmanagement. Ulrike Benkhoff etwa arbeitet als Dekanatsgeschäftsführerin des Fachbereichs Physikalische Technik. Zu ihren Aufgaben gehört
es, Finanzen zu verwalten, Sitzungen inhaltlich vorzubereiten, Evaluationen auszuwerten, Strategien zu entwerfen und
Prozesse zu überarbeiten. Ihr Studium Chemieingenieurwesen hat sie durch ein Masterstudium mit großen betriebswirtschaftlichen Anteilen ergänzt. »Mir gefällt, dass ich Gestaltungsspielraum habe und mich bei der Weiterentwicklung
des Fachbereichs einbringen kann«, sagt Benkhoff.
Egal, ob Frauen einen Posten im Präsidium, eine Professur
oder eine Managementtätigkeit im Hintergrund anstreben:
»Die Wege müssen offen sein«, betont Gleichstellungsbeauftragte Annette Moß. »Jeder hat eine unterschiedliche Vorstellung von Karriere; die geht nicht immer nur steil nach oben.
Seitenpfade müssen keine Umwege sein. Aber es muss möglich sein, dass motivierte Frauen ganz nach oben kommen
können.«

KONTAKT

Annette Moß, Gleichstellungsbeauftragte
gba@fh-muenster.de
Anke Rikowski-Bertsch, Koordinatorin Career Service
rikowski@fh-muenster.de
Laura Welcker (r.), Promovendin am Fachbereich Wirtschaft, war

Setzen sich gemeinsam für Karriereförderung von Frauen an der

Podiumsgast bei der Tagung »Frauen steigen auf« und gab Ein-

Hochschule ein: Gleichstellungsbeauftragte Annette Moß (M.),

blick in ihren Werdegang.

Anke Rikowski-Bertsch vom Career Service (l.) und Heike Tillmann

Heike Tillmann, Dezernat Personal
h.tillmann@fh-muenster.de

vom Personaldezernat.
fhocus

25 | 2014 23

Chancengleichheit |

Alt und Jung: Seniorprofessur

Im Rentenalter an der
Hochschule lehren
Wer das Rentenalter erreicht hat, dürfte sich auf den wohlverdienten Ruhestand freuen und die Freizeit
genießen. Dem Chemiker Prof. Dr. Klaus-Peter Arlt und dem Ingenieur Prof. Dr. Heinrich Wilming war das
aber zu wenig. Nach erfolgreichen Karrieren in der Industrie beschlossen beide, ihr Wissen an die Nachwuchskräfte von morgen weiterzugeben – als Seniorprofessoren an der Fachhochschule Münster.

Die Seniorprofessoren Dr. Klaus-Peter Arlt …

… und Dr. Heinrich Wilming lehren seit ihrer Pensionierung
an der Fachhochschule Münster.

S

pannung verspricht der Titel der
Vorlesung von Arlt am Fachbereich
Chemieingenieurwesen.
»Technologie der Coatings« heißt
die Veranstaltung, bei der es um Lackchemie geht. »Im Fokus stehen nicht
nur chemische Prozesse, sondern auch
die technischen Schritte bei der Applikation von Lacken«, erklärt der 67-Jährige. Bereits seit vier Jahren unterrichtet er Masterstudierende auf dem Steinfurter Campus der FH Münster. Zuvor
hatte er über 30 Jahre lang bei der BASF
in Münster gearbeitet, zunächst in der
Lackentwicklung für Fahrzeuglacke,
später als Leiter im Automobil-KundenManagement.
Sich mit dem klassischen Rentnerdasein anfreunden, das wollte ihm bei seiner Pensionierung 2010 einfach nicht
gelingen. Deshalb begleitete er zunächst
24
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ein Jugend-forscht-Projekt in Chemie in
seiner Heimatstadt Senden. »Die Schülerinnen und Schüler haben einen Klebstoff entwickelt, der besonders stark bei
Verdrehungen hält«, sagt Arlt. Für das
Team gab es den zweiten Preis und für
den Chemiker die Gewissheit, weiterhin in der Lehre tätig sein zu wollen.
»Ich habe dann bei der FH Münster angefragt, ob die Möglichkeit bestehe, einen Lehrauftrag zu übernehmen.« Seine Anfrage stieß auf solch großes Interesse, dass Prof. Dr. Peter Dettmann
vorschlug, die Stelle eines Seniorprofessors einzurichten. »Damit bieten wir
hoch qualifizierten Fachkräften aus der
Praxis die Möglichkeit, ihr Wissen weiterzugeben – und davon profitieren natürlich auch unsere Studierenden«, sagt
Ursula Drosihn-Brunnbauer, Leiterin
des Dezernats Personal der Fachhochschule Münster. Die Vorteile für bei-

de Seiten bestätigt Arlt: »Ich kann machen, was ich liebe – nämlich lehren
und mich weiterhin mit der Polymerchemie beschäftigen.« Und die Studierenden profitieren von seinen umfangreichen Fachkenntnissen und seinen
guten Kontakten zur BASF. »Stets am
Ende des Semesters organisiere ich
eine Exkursion zum Konzern.« Außerdem habe er schon einige Bachelor- und
Masterarbeiten vermittelt. Neben seiner Lehrtätigkeit spielt er Klavier, reist,
liest, angelt und betreibt Leichtathletik. »Ohne Stress kann ich nicht leben«,
schmunzelt der 67-Jährige. »Und ich
möchte Kontakt halten zu Menschen,
die mich herausfordern!«
Einfach nur zuhause bleiben, das war
auch für Prof. Dr. Heinrich Wilming
keine Option. Der 64-jährige Ingenieur
hat sein gesamtes Berufsleben bei der

Hüls AG / Infracor GmbH / Degussa AG/
Evonik Industries AG in Marl verbracht.
Als Abteilungsleiter in der Anlagenplanung hat er immer wieder Fachhochschulen besucht und seinen Arbeitgeber
vorgestellt – in der Hoffnung, frühzeitig
Nachwuchskräfte zu gewinnen. Auch
an der FH Münster ist er gewesen und
hat offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn einige Monate später erhielt er einen Anruf, ob er einen Lehrauftrag an der Hochschule übernehmen
wolle.
Seit dem Wintersemester 2009/2010
unterrichtet er Anlagenengineering/Regelungstechnik am Fachbereich Chemieingenieurwesen sowie seit dem
Sommersemester 2010 zusätzlich Umwelttechnik. Eine Woche blieb ihm zwischen seinem letzten Arbeitstag und
dem Start an der FH Münster. »Ich

habe selten so viel gearbeitet wie in dieser Zeit«, erinnert er sich an die Vorbereitung seiner Lehrveranstaltungen.
Wilming genießt das Unterrichten junger Menschen und den Fachaustausch
mit Kollegen. Der eigene Lerneffekt
bleibt dabei nicht aus. »Fachliteratur
lese ich heute zum Beispiel unter dem
Aspekt, was für meine Vorlesung relevant wäre.«
In seiner Veranstaltung Anlagenengineering geht es um Prozesse, wie eine
Anlage gebaut und gemanagt wird. »Ich
vermittle Grundlagen des Anlagenbaus,
sodass die angehenden Chemieingenieure lernen, mit Auftraggebern, Behörden und mit allen beteiligten anderen Ingenieurdisziplinen und besonders mit den Elektrotechnik-, Mess- und
Regelungsingenieuren effektiv zusammenzuarbeiten.« Seine Lehrveranstal-

tungen interessant zu gestalten, das
sei die größte Herausforderung. »Meine Studierenden sollen lernen, einzelne
Aspekte im Zusammenhang zu sehen.«
Fächerübergreifendes und multidisziplinäres Denken sei wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben.
»Bleiben Sie neugierig und suchen Sie
immer nach neuen Lösungen«, rät er
seinen Studierenden.

KONTAKT

Prof. Dr. Klaus-Peter Arlt
klaus.p.arlt@t-online.de
Prof. Dr. Heinrich Wilming
heinrich.wilming@t-online.de
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Stadtplanung in der Arktis
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Barrierefrei surfen

Redaktion der Fachhochschule Münster,

loses Auffinden von Artikeln, Bildern oder Grafiken: Solche Faktoren charakterisieren einen barrierefreien
Internetauftritt. Von einer übersichtlichen Struktur und ebensolchen Inhalten profitieren nicht nur Menschen mit Behinderung, betont Karsten Schäpermeier. Barrierefreiheit mache das Internet besser für alle.

»E

Barrierefreiheit muss heute mehr erfüllen als noch bei der
ersten kompletten Überarbeitung im Jahr 2005. Damals wurde mit der Einführung eines Content Management Systems
(CMS) der gesamte Auftritt der FH Münster umstrukturiert.
Zwei Jahre dauerte es, bis alle Fachbereiche die Vorgaben um-

www.fh-muenster.de

Im Relaunch 2015 unterstützt ein externer Partner die Umsetzung des Responsive Webdesigns. Die Arbeit – Layout
ist überzeugt: Übersichtliche Strukturen
und Inhalte sind wieder getrennt – überund Inhalte der Internetseiten nutzen allen
nimmt die Hochschule selbst. VerantUsern.
wortlich sind das Dezernat Hochschulkommunikation, dem die Online-Redaktion angehört, und das Präsidium in
Person von Vizepräsident Carsten Schröder. Die Fachbereiche sind als beratende
Mitglieder eingebunden, das Know-how
Bei der erneuten Umstellung hat das Team der Online-Redak- des Fachbereichs Design ist natürlich besonders gefragt. Die
tion den Aspekt Barrierefreiheit im Blick – mit übersichtli- Barrierefreiheit mit gut strukturierten und einheitlich gestalchen Strukturen auch für die immer stärker verbreiteten Mo- teten Seiten soll – abseits irgendwelcher Beeinträchtigungen
bilgeräte. Sehbehinderten muss ein Screenreader weiterhin – abermals einen Mehrwert für alle User garantieren, unterdie Seiten vorlesen können und Verlinkungen, Menüs und
streicht Schäpermeier. Rund 500 Web-Redakteure sind im
Auswahlboxen erkennen. Die Screenreader-Software funkti- CMS zugelassen, 100 bis 150 von ihnen arbeiten regelmäßig
oniere bei strukturierten Texten und Links sehr gut, betont an den Inhalten.
Schäpermeier. Auch Alternativtexte als Ersatz für Bilder seien zu berücksichtigen.
In den Schulungen für die CMS-Redakteure müsse auch vermittelt werden, dass Barrierefreiheit und die damit verbundeMenschen mit motorischen Einschränkungen brauchen ge- ne Übersichtlichkeit eine wichtige Herausforderung darstelnügend Platz zwischen den Links, da heutzutage der Finger len, sagt Schäpermeier – und verweist auf ein persönliches
als Maus dient. Nur bei ausreichend großen Klickflächen sind Anliegen: Rund 30.000 Seiten sind aktuell über den FH-Indie Markierungen auf dem Touchscreen problemlos zu tref- ternetauftritt abrufbar. Beim Relaunch sollte die Anzahl der
fen. Auch Farbblindheit ist ein Aspekt für Barrierefreiheit am zentralen Webseiten gestrafft werden, beschreibt er eine groComputer. Bei der Seitengestaltung müsse auf einen ausrei- ße Aufgabe für das bevorstehende Projekt. 2005 gelang dies
chenden Kontrast geachtet werden. Mit entsprechenden Tools
schon einmal: Beim damaligen Neustart, den auch die Fachlässt sich testen, welche Farbe sich auf welchem Hintergrund
bereiche zur Erneuerung ihrer Webseiten-Struktur nutzten,
eignet.
konnte die Zahl der Seiten von damals ebenfalls 30.000 auf
unter 10.000 reduziert werden.
Karsten Schäpermeier, Leiter der Online-

Gut strukturierte Internetseiten, verständliche Inhalte, sinnvolle Verlinkungen und ein möglichst problem-

s ist viel Arbeit, diesen Usability-Aspekt einzubauen«, sagt der Leiter der Online-Redaktion mit Blick auf den anstehenden Relaunch
des Internetauftritts der Fachhochschule
Münster. Zum einen müssen die Vorgaben zur Barrierefreiheit nach dem NRW-Behindertengleichstellungsgesetz erfüllt werden. Darüber hinaus soll mit der Berücksichtigung
nicht zwingend vorgeschriebener Strukturen ein »gewisser Qualitätsstandard« gesetzt werden, der auch als Marketing-Element dient. Denn Suchmaschinen wie Google listen
qualitativ hochwertige Seiten weiter vorne, honorieren also
gut strukturierte Websites, so der Online-Fachmann. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2015 soll der Schalter für
den Neustart umgelegt werden.

FH Münster Schäpermeier

gesetzt hatten, erinnert sich Schäpermeier. Ein CMS sei für
die Barrierefreiheit unverzichtbar gewesen. Denn erst damit
ergab sich die Chance, ein Anliegen der Hochschule zu erfüllen und alle Seiten im einheitlichen Erscheinungsbild zu gestalten. Das technische Grundgerüst und Layout wurden im
CMS vorgegeben, verantwortlich für Inhalte und Struktur
sind die Fachbereiche selbst.
Der überarbeitete Auftritt wird die vielfältiger gewordene
Technik berücksichtigen. Tablets und Smartphones erfordern
andere technische Standards. »Wir müssen unseren Auftritt
für mobile Endgeräte optimieren«, erklärt Schäpermeier. Das
geschieht mit der Umstellung auf das sogenannte Responsive Webdesign im vorhandenen CMS. Gestaltung und Technik
passen sich dem jeweils genutzten Endgerät an. So werde unter anderem sichergestellt, dass Webseiten auf den kleineren
Bildschirmen auf das Wesentliche reduziert und alle wichtigen Informationen auf mehrere kleine Seiten aufgeteilt werden. Auch das Bildangebot wird eingeschränkt oder gänzlich
weggelassen, um Ladezeiten gering zu halten.

www.fh-muenster.de

www.fh-muenster.de

Diese drei Screenshots der FH-Homepage vom 10. September verdeutlichen Barrierefreiheit: (v.l.) die ganz normale Ansicht für User
ohne Einschränkungen, dann die Version ohne Style-Angaben und
schließlich eine Website ohne Styles und Bilder. Diese letzte Version
würde ein Screenreader für eine sehbehinderte Person von oben
nach unten abarbeiten.

KONTAKT

Karsten Schäpermeier
schaepermeier@fh-muenster.de
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Menschen mit Behinderung: Produktdesign

»A

uf einem Teil der bisherigen Produktpalette hatte sich eine
deutliche
Staubschicht gebildet«, berichtet Michael
Kempf, Geschäftsbereichsleiter Produktion bei Westfalenfleiß. Einige der alten
Eigenprodukte wie zum Beispiel Igelhäuser und Schaukelspielzeug passten
nicht mehr zum Image und zur Produktserie eines modernen Dienstleistungsunternehmens. Also nahm Westfalenfleiß kurzerhand Kontakt zu Prof.
Steffen Schulz auf.

Im Studienschwerpunkt Produktdesign hat die Projektgruppe unter der Leitung von Prof. Steffen Schulz die neue Produktlinie entwickelt.

Ein Hofladen mit ausgezeichnetem
Krümelbutler
Die berufliche Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung oder chronisch

»Konzeptionell haben wir drei Kategorien gebildet: Heimat, Helfer, Borsten«, berichtet der Hochschullehrer für
Produktdesign. Der regionale Bezug
(»Heimat«), soziale Aspekte (»Helfer«)
und die Stärkung einer der Werkstätten (Besenwerkstatt – »Borsten«) wurden als Ausgangspunkte für die von
den Studierenden zu entwickelnden
Produktvorschläge identifiziert. Unter Schulz’ Leitung entstanden 15 kleine Helfer für den Alltag, wie der Krümelbutler »James«, der Schirmständer
»Regenbesen« und der Schlüsselhalter
»Schlüsselrein«. Die Prototypen stellten
die kreativen Köpfe in den Werkstätten
auf dem Leonardo-Campus selbst her.

Zu den 15 Produkten gehören der Schlüsselhalter (oben) und die Topfhandschuhe
(unten).

Attraktive Designerstücke seien dabei
entstanden, freut sich Hubert Puder,
Sprecher der Geschäftsführung. »Wir
werden diese nun bald auch in einem
Online-Shop zum Verkauf anbieten
und hoffen auf gute Resonanz. Schön
ist es, dass die Menschen mit Behinderung, die in unserer Werkstatt arbeiten, von Anfang an in den Prozess der
Entwicklung der neuen Produkte eingebunden waren und nun stolz darauf
sind.«

Mit Design-Professor Schulz hatte
Westfalenfleiß den richtigen Partner
gefunden – die Verarbeitung ist hochwertig, vieles ist aus Holz, Stoff oder
Bürstenelementen, die Herstellung in
den Werkstätten also unproblematisch.
Wichtig war dabei die enge Kooperation zwischen Studierenden und behinderten Menschen. Schulz: »Sie ermöglichte den jungen Designern neue Einblicke und sensibilisierte sie für die
Arbeit mit Menschen mit Behinderung.« Dieser Aspekt überzeugte auch
die Jury des Innovationspreises Münsterland 2013, vergeben vom Münsterland e. V. Sie zeichnete die erfolgreiche Kooperation von FH Münster und
Westfalenfleiß GmbH mit dem Sonderpreis »Soziale Innovation« aus.

psychischen Erkrankungen – dieses Ziel verfolgt die Westfalenfleiß GmbH Arbeiten und Wohnen in
Münster. Die hauseigenen Werkstätten spielen dabei eine wichtige Rolle. Die dort hergestellte Produktlinie aber war in die Jahre gekommen, neue Ideen mussten her. Unter der Leitung von
Prof. Steffen Schulz entwickelten Studierende am Fachbereich Design der Fachhochschule Münster kleine
Alltagshelfer, die Westfalenfleiß inzwischen produziert und im Hofladen auf Gut Kinderhaus und in der
Hauptwerkstatt am Kesslerweg vertreibt.

KONTAKT

Birgit Honsel-Ackermann
birgit.honsel@westfalenfleiss.de
Prof. Steffen Schulz
steffen-schulz@fh-muenster.de
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Menschen mit Behinderung: Inklusion am Arbeitsmarkt

Menschen mit und ohne
Behinderung forschen gemeinsam
Hinter der »FRAGEntur« der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) verbirgt sich ein ganz besonderes

DI E HE ILPÄD AG OG
ISC HE HI LF E
OS NA BR ÜC K (H HO
)

Prinzip: Bei der partizipativen Befragungseinrichtung stehen Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt
des Interesses, und – das ist besonders – sie werden selbst an den Erhebungen beteiligt. Die Absolventin
Lisa-Marie Müller hat mit ihrer Bachelorarbeit an der Fachhochschule Münster einen Beitrag zur
Weiterentwicklung der FRAGEntur geleistet.

O

b beim Wohnen, Arbeiten, in der Freizeit oder
in der Bildung – Inklusion ist überall ein Thema.
Auch im Kontext von Forschung und Evaluation
bekommt sie eine immer wichtigere Rolle. »Es
werden zunehmend Zufriedenheitsermittlungen von Menschen mit Behinderungen gefordert, das hängt mit der wachsenden Bedeutung von Evaluationen im Zuge der Strategieund Qualitätsentwicklung zusammen«, weiß Lisa-Marie Müller. Die Absolventin der FH Münster hat sich bereits in ihrer
Bachelorarbeit mit diesem Thema beschäftigt. Erfreulich findet sie, dass in solchen Befragungen Menschen mit Behinderung als »Auskunftsquelle« wahrgenommen werden und deren Inklusion ernst genommen wird.

Um die eigenen Mitarbeiter zu ihrer Meinung und Zufriedenheit zu befragen, gründeten die Osnabrücker Werkstätten im
Jahr 2012 mit der FRAGEntur eine eigene partizipative Befragungseinrichtung. Müller, die inzwischen ein Masterstudium absolviert, arbeitet nebenbei für die neue Einrichtung.
30
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»In den Interviews werden die Menschen in ihrer Rolle als
Kunde und Nutzer ernst genommen«, versichert die 26-Jährige, die selbst während ihrer Bachelorarbeit zahlreiche Befragungen begleitet hat. »Das Besondere an der FRAGEntur und
der inklusiven Forschung ist, dass der gesamte Prozess partizipativ gestaltet ist«, findet die Betriebswirtin. Sie fasst es in
einem Satz zusammen: »Wir forschen gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen statt für oder über sie.«
Seit Gründung der FRAGEntur konzipieren Sabine Dühnen,
Leiterin der Einrichtung, und Müller gemeinsam partizipative Befragungsprojekte. Im ersten Schritt wird in Form einer
Diskussionsrunde ein Meinungsbild erfasst. Im Mittelpunkt
stehen dabei Fragen wie: Warum möchten Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten?
Aus welchem Grund könnten Bewohner aus einer Wohngruppe für psychisch Erkrankte unzufrieden sein? Was ist einem
Rollstuhlfahrer wichtig, wenn er öffentliche Verkehrsmittel
nutzt? Darauf aufbauend erarbeitet das Team Fragebögen, die
die Vorgaben einer »leichten Sprache« erfüllen und dadurch
für die Zielgruppe besonders gut verständlich sind. »Ergänzend entwickeln wir zur besseren Veranschaulichung Bilder
und Fotos zu den Fragen, Antworten und Skalen, um sicherzustellen, dass alles richtig verstanden wird«, ergänzt Leiterin Dühnen.

begleitet Menschen mit
geistiger, psychischer un
d/
oder körperlicher Behind
erung auf dem Weg zu
einem möglichst selbststä
ndigen Leben. Inklusion
ist
dabei eines der wichtigen
Ziele. Die HHO unterstüt
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Kinder, Jugendliche und Erw
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n
Me
nschen
mit Behinderung die Gr
undlagen der Gesprächsfü
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en Aufgaben zu betrau
en
,
die
ihnen
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her, dass ein großes Po
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ehen. »Die
Befragungen leisten ein
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Menschen mit Behinderung: Soziale Arbeit

Gemeinsamer Spaß steht
im Vordergrund
Tanzen bewegt die Menschen körperlich und emotional. Tanzen ist ein Erlebnis für alle. Warum sollte es
da Einschränkungen geben? Dass dies nicht sein muss, zeigt Stephanie Reiners, Lehrbeauftragte am
Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Münster. In ihrem Seminar »Tanz und Bewegung als Medium
des Inklusionsgedankens« vermittelt die Sozialpädagogin Studierenden im Bachelorstudiengang Soziale
Arbeit, wie es gelingen kann, Menschen mit und ohne Behinderung den Spaß an der Bewegung über das
Medium Tanz näherzubringen. Denn bei Inklusion geht es darum, möglichst alle Menschen in der
Gesellschaft zu erreichen.

E

s ist die erste Blockwoche im
Sommersemester. 14 Studierende versammeln sich im Musikraum der Hüfferstiftung. Ein
recht untypischer Seminarraum: keine
Tische, kein Beamer. Wie sollen da theoretische Vorträge über Tanzen, Tanzpädagogik und Inklusion gehalten
werden? Die meisten sind Erstsemester, können sich unter dem Seminartitel also noch nicht viel vorstellen. Ihre
Dozentin Stephanie Reiners tritt vor die
Gruppe und zieht den schweren Vorhang auf, der eine komplette Wand des
Raumes verdeckt. Ein riesiger Spiegel
kommt zum Vorschein, der an Szenen
aus dem Tanzfilm »Flashdance« erinnert. »Stellt euch bitte in einer Reihe auf,
wir wollen anfangen uns zu bewegen«,
fordert die 26-Jährige die Studierenden
auf. Sie macht es vor und alle machen
mit. Zu Bruno Mars’ »Amazing« wärmt
sich die Gruppe auf, mit einfachen
Tanzschritten, die jedoch ihre Wirkung
zeigen. Die anfängliche Scheu der Studierenden ist wie verflogen. Die Schritte des Warm-ups sind leicht zu merken
und sehen toll aus. »So könntet ihr selber Tanzeinheiten mit Gruppen beginnen«, sagt Reiners, die als Tanztrainerin und Choreografin beim inklusi32
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ven Tanzverein Funky e. V. regelmäßig
Tanzstunden leitet.
In dem Einführungsseminar sollen
die Studierenden schon zu einem frühen Zeitpunkt im Studium Erfahrungen mit grundlegenden Handlungskonzepten in der Sozialen Arbeit machen
und über erste Selbsterfahrungen ihre
Fach- und Methodenkompetenzen ausbauen. Daher setzt Reiners auf eine Mischung aus praktischen Übungen und
theoretischem Input. »Die Studierenden sollen Inklusion tatsächlich erleben
und sich ausprobieren. Nur so können
sie ein Verständnis dafür entwickeln.
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen
die Möglichkeit haben, an allem im Leben teilzuhaben – und das ganz selbstverständlich«, betont sie.
Dass beim Tanzen körperliche oder
geistige Beeinträchtigungen keine Rolle spielen, zeigt sich bei einem Ausflug
zur inklusiven Kindertanzgruppe des
Funky e. V., einem Münsteraner Verein zur Bewegungsförderung von Menschen mit und ohne Behinderung. Die
Studierenden sind live dabei, als die
Kinder der »Funkinies« voller Begeisterung ihre einstudierten Tänze üben

und sich im Freispiel auspowern. »Wir
machen keine Unterschiede zwischen
den Kindern – jeder probiert aus, was er
kann, und bringt sich mit seiner Einzigartigkeit in die Gruppe ein. Die Kinder
haben einfach Spaß an der Bewegung,
und das ist das Wichtigste«, erklärt
Reiners den Studierenden. Ressourcenorientierung und ein positiver Blick auf
die Stärken jedes Einzelnen sei ihre Devise. Es gehe nicht darum, eine perfekte Choreografie zu tanzen, sondern um
den Spaß und die Teilhabe an Musik,
Tanz und Bewegung. Und die Botschaft
kommt an. »Für mich wurde Inklusion
bei den ‚Funkinies‘ ziemlich deutlich:
Es zählt nicht die Leistung, sondern
das Bedürfnis jedes einzelnen Kindes«,
stellt eine Seminarteilnehmerin fest.
Genau diesen Gedanken versuchen
die Studierenden in ihren praktischen
Übungen umzusetzen. Ihre Aufgabe:
eine eigene »inklusive« Tanzeinheit einstudieren und präsentieren. Wie von
ihrer Dozentin gelernt, denken sie sich
Schritte aus, erproben sich in der Rolle als Trainer oder Tänzer, um ein Gefühl für die verschiedenen Bedürfnisse
der Teilnehmer zu entwickeln. Studentin Jessi ist begeistert, denn sie möch-

te das Gelernte konkret umsetzen. »Ich
habe schon mit Menschen mit Behinderung gearbeitet und lerne hier neue
Methoden, wie zum Beispiel Entspannungsübungen, kennen, die ich so auch
in der Praxis anwenden kann.« Dabei
unterstützt Reiners die tanzbegeisterten Studierenden bei ihrer herausfordernden Aufgabe mit Tipps aus ihrer
eigenen langjährigen Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Ihr Ziel ist es,
eine Sensibilität für das Thema »Inklusion« zu schaffen. »Die Begegnung mit
Menschen mit Behinderung soll dazu
beitragen, Barrieren in den Köpfen abzubauen und den Weg für ein selbstverständliches Miteinander zu ebnen«, erklärt die Sozialpädagogin, die sich auch
hauptberuflich als Inklusionsbeauftragte bei der Lebenshilfe Münster e.V.
mit dem Thema auseinandersetzt.
In ihren Abschlusspräsentationen zeigen die Studierenden, was sie in der
Blockwoche gelernt haben. Gemeinsam führen die Tanztrainer in spe ihre
selbstkreierten Aufwärmübungen, Entspannungseinheiten oder Choreografien vor – wie in der Tanzschule. »Es
ist schön zu sehen, mit wie viel Spaß
und Elan die Studierenden bei der Sache sind. Sie haben sehr viel gelernt,
und das sieht man ihren Übungen auch
an«, freut sich die Lehrbeauftragte. Mit
Musik, Tanz und Bewegung hat alles
begonnen und genau so geht eine eindrucksvolle Blockwoche zu Ende. Bei
der Disco der Lebenshilfe in der Sputnikhalle feiern die Studierenden ihre
bestandenen Präsentationen ganz »inklusiv« – alle zusammen.

Stephanie Reiners zeigt, wie eine Tanzeinheit beginnen sollte, wenn man die Teilnehmer mitreißen möchte.

Die anfängliche Scheu ist schnell verflogen.

KONTAKT

Stephanie Reiners
stephanie.reiners@web.de

Die Tanztrainer in spe lernen neben Aufwärmübungen und Choreografie auch Entspannungseinheiten kennen.
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Menschen mit Behinderung: Medizinische Hilfsmittel

Orthetik-Produkt hilft
bei Handicap
Der Opa war Schuhmacher, der Vater Orthopädiemechanikermeister: Der Berufsweg schien
Simone Fromme damit bereits in die Wiege gelegt. »Es liegt wohl in der Familie«, sagt sie lachend.
In Kürze setzt sie die Tradition in der Tat fort. Mit einem Bachelor of Engineering und einem Gesellenbrief
in der Tasche wird Simone Fromme Ende Januar 2015 gut ausgebildet ins Berufsleben starten.

S

imone Fromme gehört zum ersten Jahrgang des 2010
neu eingerichteten dualen Studiengangs Technische
Orthopädie, den die Fachhochschule Münster am
Fachbereich Physikalische Technik in Steinfurt anbietet. Parallel zum Studium absolvierte sie die praktische Ausbildung zur Orthopädietechnikerin und Bandagistin im Gesundheitshaus Frosche in Marl. Jetzt arbeitet die 24-Jährige
nach acht Semestern Regelstudienzeit und allen erfolgreich
bestandenen Prüfungen an ihrer Abschlussarbeit – in der
Entwicklungsabteilung der Ottobock HealthCare. Beim weltweiten Marktführer im Bereich Prothetik absolviert sie seit
August ein Praktikum. Ihre Bachelorarbeit wird das Konzept
für die Entwicklung eines Orthetik-Produktes in den Mittelpunkt stellen, verrät die Studentin vorab.
Technische Orthopädie hilft Menschen mit Handicap dort
weiter, wo es auf das Zusammenwirken von Körper und
Technik ankommt. Ob nach Sportverletzungen, Amputationen von Gliedmaßen oder bei Volkskrankheiten wie Osteoporose und Arthrose: Medizinische Hilfsmittel sind ein wichtiger Bestandteil der orthopädischen Behandlung. Bekannt
sind Knie- oder Ganzbein-Orthesen, die bei Sportverletzungen oder auch Polio-Erkrankung sowie Lähmungserscheinungen als Stützapparate dienen. Auch Rückenorthesen zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule kommen häufig zum Einsatz.

Simone Fromme ist froh, sich für das freiwillige Praktikum
am Ottobock-Stammsitz in Duderstadt entschieden zu haben:
»Gute Betreuer, interessante Einblicke in verschiedene Abteilungen eines großen Unternehmens, die in das Thema meiner Arbeit involviert sind, dazu kleinere praxisrelevante Aufgaben im Unternehmen«, fasst sie ihre positiven Eindrücke
34
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zusammen. Den Ausschlag gab ein zweitägiger Workshop im
August 2013. Erstmals hatten FH-Studierende des Fachs Technische Orthopädie die Ottobock-Firmenzentrale besucht und
durften sogar Ideen entwickeln, wie zukünftige Produkte in
der Orthetik aussehen könnten oder sollten. Daneben stellten
Mitarbeiter ihre Arbeitsbereiche vor. Aufgrund dieser Erfahrung bewarb sich Simone Fromme erfolgreich um einen der
begehrten Praktikumsplätze, der nun mit einem starken Praxisbezug zum wissenschaftlichen Abschluss führen wird.
In Duderstadt lernte sie auch Prof. Dr. David Hochmann kennen, der Frommes Arbeit betreuen wird. Der Wissenschaftler war fünf Jahre beim Medizintechnik-Unternehmen in der
Forschung tätig, bevor er zum 1. September 2014 an die Fachhochschule Münster berufen wurde. Hochmann ist Experte
in der Entwicklung von Prüfverfahren für Orthesen. Messungen mit Orthesen an Patienten, die Bewertung von Funktionseigenschaften und Freigabe von Produkten stehen im Mittelpunkt seiner Arbeit. Am FH-Zentrum für Medizintechnik
und Ergonomie übernahm er zum laufenden Wintersemester die Vorlesung »Biomedizinische Sensorik und Messtechnik«. Das Lehrmodul stellt biomedizinische Messprobleme
für Stoffströme und physiologische Parameter in den Fokus.
Der neu berufene Professor kennt die Kooperation zwischen
der Fachhochschule und der Ottobock HealthCare somit aus
eigener Erfahrung. Er arbeitete mit »guten Absolventen der
FH Münster« zusammen, bestätigt er die Qualität der Ausbildung Technische Orthopädie, die auch als reiner BachelorStudiengang angeboten wird. Die Nachwuchsingenieure verfügen sowohl über Kompetenzen in der Orthopädie- als auch
in der Ingenieurtechnik, sagt Hochmann. Vom ehemaligen
Arbeitgeber brachte er nicht nur Know-how nach Steinfurt.
Drittmittel für ein jüngst gestartetes Forschungsprojekt sollen helfen, über Promotionen eine spezielle Fragestellung für
das Unternehmen zu lösen.
Während ihrer Zeit in Duderstadt bleibt Simone Fromme der
Bezug zur FH Münster weiterhin erhalten. Ihr Praktikum betreut ein Steinfurter Absolvent: Gordon Siewert arbeitet bei
Ottobock mittlerweile als Gruppenleiter in der Entwicklung
des Produktbereichs Orthetik. Und das eigene Berufsziel?
Auf jeden Fall keinen Master mehr, ist sie sich sicher. Eine
Karriere bei Ottobock reize sie hingegen schon. Das hänge
natürlich davon ab, ob sie eine Chance bekommt. »Ich bin ja
nicht allein auf dem Arbeitsmarkt!«

Simone Fromme studiert im dualen Studiengang Technische
Orthopädie und schreibt zurzeit bei Ottobock HealthCare
ihre Abschlussarbeit.

Prof. Dr. David Hochmann betreut die Bachelorarbeit von
Simone Fromme. Der Wissenschaftler war fünf Jahre bei
Ottobock HealthCare in der Forschung tätig, bevor er zu
diesem Wintersemester an die FH Münster berufen wurde.

KONTAKT

Prof. Dr. David Hochmann
david.hochmann@fh-muenster.de
Prof. Dr. Klaus Peikenkamp
peikenkamp@fh-muenster.de
Simone Fromme
simonefromme89@yahoo.de
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Soziale Herkunft: Deutschlandstipendium

Ingo Hoff, Geschäftsführer der Industriebau HOFF
und Partner GmbH, und Carsten Schröder, Vizepräsi-

Unterstützung für kluge Köpfe

dent der FH Münster, sehen das Deutschlandstipendium als erste Stufe einer langfristigen Kooperation
zwischen Unternehmen und Hochschule.

Vor vier Jahren hat sich die Bundesrepublik dazu entschlossen, ein eigenes nationales Stipendienprogramm aufzulegen, das Deutschlandstipendium. Ziel war und ist es, durch die Beteiligung privatwirtschaftlicher Förderer eine Stipendienkultur nach angelsächsischem Vorbild zu schaffen. Die FH Münster
beteiligt sich seit Beginn an dem Programm. Carsten Schröder, Vizepräsident für Transfer und Partnerschaften, zieht eine positive Bilanz: »Für uns ist das Deutschlandstipendium schon jetzt ein Erfolg. Wir
konnten die Zahlen jedes Jahr steigern und haben inzwischen einen Rekord von über 100 Stipendien erreicht. Davon profitieren unsere Praxispartner, die durch das Programm Kontakt zu potenziellen Nachwuchskräften knüpfen – und natürlich in erster Linie unsere Studierenden.«

Ralf Schillmüller von
Ernsting’s family und

E

Lukas Emschove,

iner von den Glücklichen, die
im Förderjahr 2013/2014 ein
Stipendium erhalten haben,
ist Mounir El Housni. Der Marokkaner studiert seit 2011 am Fachbereich Bauingenieurwesen und hofft,
nach seinem Bachelorabschluss auch
noch einen Master machen zu können.
»Am liebsten möchte ich hier noch weiter studieren und nach meinem Abschluss auch erste Arbeitserfahrungen
in Deutschland sammeln«, sagt er. Das
Stipendium bedeutet vor allem eine finanzielle Entlastung für ihn. Neben
dem Studium verdient er sich an den
Wochenenden Geld dazu, einen Besuch
in der Heimat muss er trotzdem lange
vorab planen und gezielt darauf sparen.
Viel Zeit bleibt ihm dazu aber ohnehin
nicht. »Das letzte Jahr war sehr stressig,
da hatte ich gar keine Zeit nach Hause
zu fliegen«, berichtet El Housni. Und
dann erzählt er ein bisschen von der
ersten Zeit in Deutschland, die er am
Ausländerstudienkolleg in Saarbrücken
verbrachte. Dort musste er zunächst
eine Zugangsberechtigung für deutsche Hochschulen erwerben, bevor er
sich um einen Studienplatz kümmern
konnte. Beworben hat er sich deutschlandweit und auch einige Zusagen er36
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halten. Für Münster hat er sich dann
entschieden, weil er den guten Ruf des
Fachbereichs Bauingenieurwesen an
der FH Münster und die Stadt schon
kannte. Freunde aus seiner marokkanischen Heimatstadt studierten hier bereits in höheren Semestern und halfen
ihm bei den ersten Hürden am Anfang.
Einfach waren die ersten Semester für
El Housni trotzdem nicht. »Die Sprache war erst einmal ein großes Hindernis. Ich habe zwar in Marokko schon
eine Ausbildung als Wasserbauer gemacht, aber dort werden teilweise andere Verfahren genutzt. Einige Fachwörter kannte ich nicht.« Trotzdem hat sich
El Housni erfolgreich durchgekämpft,
auch wenn er manchmal fast an kleineren Alltagshürden gescheitert wäre. So
hätte er beinahe die
Zulassung zu einer
Klausur nicht bekommen, weil er an der
dafür nötigen Exkursion nicht teilnehmen konnte. Letztendlich hat er die Klausur dann
als Jahrgangsbester bestanden. Aktuell ist er auf der Suche nach einem Platz für seine Praxisphase. Danach fehlt ihm nur noch
die Bachelorthesis für seinen

Abschluss. »Ich finde das Deutschlandstipendium vor allem deshalb so spannend, weil ich nicht nur eine finanzielle
Unterstützung bekomme, sondern auch
Kontakte zu Unternehmen aus der Praxis knüpfen kann«, sagt er.

Deutschlandstipendiat
2013/2014, im Gespräch
bei der zentralen
Stipendienfeier

Stipendienfeier 2014

Genau diese doppelte Chance haben
auch die meisten Förderer des Programms erkannt. Sie möchten durch
die Unterstützung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und
gleichzeitig Kontakte mit Studierenden
knüpfen. Vor allem kleine und mittelständische Betriebe nutzen ihr Engagement als Instrument zum Employ-

Mounir El Housni,
Deutschlandstipendiat

er Branding. Hinter dem sperrigen Anglizismus versteckt sich das Bemühen,
schon früh als potenzieller Arbeitgeber sichtbar zu werden. Vielfältige Möglichkeiten ergeben sich im Laufe einer
Förderperiode: Unterstützer und Studierende nehmen persönlich miteinander Kontakt auf oder begegnen sich bei
Unternehmensbesuchen und der jährlichen Stipendienfeier.

2013/2014

Ingo Hoff, Geschäftsführer von HOFF
und Partner, bringt den Kern des
Deutschlandstipendiums
auf
den
Punkt: »Fachwissen und Verantwortung – darum geht es uns«, sagt er
bei einem Treffen mit Carsten Schröder. Die Firma HOFF ist in der neuen
Förderperiode seit dem Wintersemester 2014/2015 gleich mit zwei Stipen-

dien dabei – passend zum Unternehmensprofil eines im Bereich Bauingenieurwesen und eines im Bereich
Architektur. Aus Anlass des neuen Engagements sprachen Hoff und Schröder in Gronau am Firmensitz des Familienunternehmens über die Möglichkeiten des Programms. Sie waren sich
schnell einig, dass beide Seiten gewinnen, Förderer und Studierende: Die Stipendiaten profitieren durch die finanzielle Entlastung unmittelbar davon. Bei
der Stipendienfeier oder bei Unternehmensbesuchen erweitern sie ganz nebenbei auch noch ihr Netzwerk.

für das Unternehmensmarketing darf
das Engagement natürlich auch genutzt
werden.
Mounir El Housni hat sich auch in der
neuen Förderperiode wieder für ein
Deutschlandstipendium beworben und
hofft, dass er weiterhin unterstützt wird.
Vielleicht begegnet er auf diesem Weg
ja auch seinem künftigen Arbeitgeber.

KONTAKT

Die Stifter erhalten einen direkten Zugang zu besonders leistungsstarken Studierenden – im Wettbewerb um die
besten Köpfe ein großer Bonus. Und

Maike Giesbert
giesbert@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/stipendium
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Soziale Herkunft: Abendvorlesung

Wäre ich nicht arm,
wärest du nicht reich
Das Thema Armut wird verharmlost. Mit dieser Kritik an Massenmedien und Wissenschaft konfrontierte Prof. Dr. Christoph Butterwegge seine Zuhörer. Der Hochschullehrer der Universität Köln eröffnete
mit dem Vortrag »Armut in einem reichen Land« die zweite öffentliche Abendvorlesungsreihe, zu der
Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani namhafte Wissenschaftler als Referenten gewonnen hatte. »Über Armut

Prof. Dr. Michael Hartmann, Technische Universität Darmstadt
»Eliten – Reichtum und Macht in Deutschland«
Sie sagten, das Milieu des Großbürgertums sei in Wirtschaft und Politik verankert – diese Konzentration habe Folgen etwa für die Bildung. Inwiefern?
Diese Konzentration hat zwei wesentliche Konsequenzen. Zum einen sorgt sie dafür, dass Lehrkräfte in Schule und Hochschule unabhängig von den tatsächlichen
Leistungen Akademikerkinder deutlich bevorteilen. Das zeigen Studien zu den
Gymnasialempfehlungen ebenso wie zu den Förderwerken an den Unis. Zum anderen bewirkt sie, dass auch die beruflichen Karrieremöglichkeiten nach dem Ende
der Bildungslaufbahn stark von der sozialen Herkunft abhängen und Bürgerkinder
weit bessere Chancen haben.

wird in der Regel sehr oberflächlich berichtet, über Reichtum praktisch gar nicht – dabei handelt es
sich um ein äußerst komplexes Verhältnis«, begründete der Politikwissenschaftler vom Fachbereich
Sozialwesen der Fachhochschule Münster die Themenwahl für die Reihe. Sein Fazit: »Die Referenten
boten nicht nur ausgezeichnete Analysen, sondern bildeten auch durch ihre klaren, aber auch sehr
unterschiedlichen politischen Positionen die Komplexität des Themas ab.« Und so spiegelte sich in den
Vorträgen der Referenten auch die unrühmliche Vielfalt an Armut wider. Die Resonanz auf die Reihe
»Armut und Reichtum in Deutschland« zeigte: Das Thema ist aktuell – und animiert zu Diskussionen.
So auch die interessierten und kritischen Besucher im Großen Hörsaal der Hüfferstiftung. fhocus gibt
einen kleinen Einblick in die traurigen Facetten von Armut in Deutschland und ihre Folgen.

Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani, Fachhochschule Münster
»Soziale Ungleichheit wird von vielen akzeptiert – wenn als Ursache mangelnde
Leistung dahinterstecke: Wer viel leiste, soll mehr haben als derjenige, der weniger leiste. Aber die steigende Konzentration von Macht und Reichtum in der Oberschicht lässt berechtigte Zweifel an Leistungsgerechtigkeit entstehen. Und die Tatsache, dass viele Menschen zunehmend in dauerhaft prekären Verhältnissen leben
oder gar schon resigniert haben, hat wenig mit Chancengleichheit zu tun.«

Prof. Dr. Klaus Peter Strohmeier, Ruhr-Universität Bochum
»Zwei Städte in einer Stadt – Segregation und ihre Folgen«
»Die Adresse ist wichtig, unter der man aufwächst, sie kann das weitere Leben beeinflussen. Also müssen wir Umgebungen schaffen, in denen alle Kinder die Erfahrung machen können, dass sie etwas wert sind.«

Prof. Dr. Heinz Bude, Universität Kassel
»Was macht arme Kinder arm?«
»Eine moderne Gesellschaft verlässt sich nicht auf soziale Gerechtigkeit, sondern
auf Solidarität. Die anständige Gesellschaft würde uns etwas kosten – uns alle!«
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Prof. Dr. Stephan Lessenich, Ludwig-Maximilians-Universität München
»Zeitarmut in einer reichen Gesellschaft«
Als Verfechter eines Grundeinkommens fordern Sie die bedingungslose Grundzeit.
Ist das nicht nur eine Illusion?
Illusionen sind immer Kinder ihrer Zeit. Es gab Zeiten, da schienen die Abschaffung der Kinderarbeit oder die Einführung der Fünftagewoche illusionär. Solch radikale Reformen fallen allerdings nicht vom Himmel, sie sind das Ergebnis großen
gesellschaftlichen Drucks und massiver sozialer Konflikte. Viele Menschen leiden
im Arbeitsleben unter Druck, Erschöpfung und Zeitarmut – während viele andere sich nach einer Arbeitsaufnahme sehnen. Eine gerechtere Verteilung der gesellschaftlichen Arbeitszeit wird von beiden Seiten kommen. Und vielleicht schneller,
als wir denken.

Prof. Dr. Christoph Butterwegge, Universität Köln
»Armut in einem reichen Land«
In Ihrem Vortrag zitierten Sie Bertolt Brechts Vierzeiler »Armer Mann und reicher
Mann / standen da und sah’n sich an. / Und der Arme sagte bleich: / Wär’ ich nicht
arm, wärst du nicht reich.« Ist dies heute noch aktuell?
Wenn sozial Benachteiligte und Einkommensschwache ihr Girokonto überziehen
und hohe Dispozinsen zahlen müssen, werden diejenigen, denen die Banken gehören, noch reicher. Wenn sozial Benachteiligte und Finanzschwache beim Lebensmittel-Discounter einkaufen müssen, werden die Familien, denen Aldi und Lidl
gehören – die reichsten im Land –, noch reicher. Armut kann daher im Rahmen
der bestehenden Gesellschaftsordnung auch nicht durch Förderung des Reichtums
beseitigt werden, da beide systembedingte und konstitutive Bestandteile des Finanzmarktkapitalismus sind. Armut und Reichtum sind zwei Seiten einer Medaille, pointierter formuliert: Ohne den Reichtum existiert keine Armut und ohne die
Armut kein Reichtum. Armut und Reichtum gehören ebenso fest zusammen wie
Schwarz und Weiß, wie Licht und Schatten oder wie Tag und Nacht. Das eine kann
es jeweils ohne das andere gar nicht geben, und beide bilden nicht nur einen begrifflichen Gegensatz, sondern auch eine strukturelle Einheit. Armut und Reichtum stehen zueinander in einem dialektischen Wechselverhältnis, was sich am Beispiel der kapitalistischen Profitwirtschaft zeigt. Der dieser innewohnende Drang
nach Gewinnmaximierung und die Tendenz zur Verarmung eines Teils der Bevölkerung gehen Hand in Hand.

KONTAKT

Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani
mafaalani@fh-muenster.de
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Institut für Energie und Prozesstechnik

Achtköpfiges Forscherteam
bündelt Wissen
Acht Forscher verschiedener Fachbereiche der Fachhochschule Münster haben zum 1. Februar 2014 das
Institut für Energie und Prozesstechnik (IEP) in Steinfurt gegründet. Im Fokus stehen die Förderung des
Fachaustauschs und der Ausbau der Forschungsarbeiten zu energierelevanten Themen. Neben Energiespeicherung, intelligenten Stromnetzen und energieeffizienter Gebäudetechnik beschäftigen sich die
Wissenschaftler auch mit nachwachsenden Rohstoffen sowie Ressourcen- und Stoffstrommanagement.

sich das Team beispielsweise den intelligenten Stromnetzen
(Smart Grids) sowie einer energieeffizienten Prozess- und
Verfahrenstechnik und der energieeffizienten Gebäudetechnik widmen.
In einem aktuellen Projekt untersucht Wetter die Steigerung
der Energieausbeute von sogenannten Substraten – gemeint
sind damit Stoffe, die in Biogasanlagen abgebaut werden.
»Mechanische und enzymatische Vorbehandlung von organischen Reststoffen zur Optimierung der Gasausbeute (Substratvorbehandlung)« lautet der Titel seines Forschungsvorhabens. »Wir schließen landwirtschaftliche Reststoffe und Rohstoffe, wie zum Beispiel Stroh, Getreide-Ganzpflanzensilage
oder Pferdemist, mechanisch und enzymatisch auf und untersuchen diese hinsichtlich der Steigerung des Biogasertra-

Neben der Förderung der Forschung
zu energierelevanten Themen sollen
Interessenten außerhalb der
Hochschule leichter den richtigen
Ansprechpartner finden.

»A

ls interdisziplinäres Team werden wir in
den Bereichen Strom- und Wärmebereitstellung, Energiespeicherung, energetische
Verwertung von Stoffströmen, Energieumwandlung und rationelle Energieverwendung forschen«, beschreibt Prof. Dr. Christof Wetter vom Fachbereich Energie ·
Gebäude · Umwelt die Ziele des IEP. »Dabei bringen Maschinenbau-, Elektrotechnik- oder Bauingenieure ihr spezifisches
Fachwissen ein«, ergänzt Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen, Fachbereich Maschinenbau. Dies sei die Grundlage für die kooperative Zusammenarbeit und die tragfähigen Verbindungen
der Fachbereiche. Wetter und Jantzen sind zwei von insgesamt acht Gründungsmitgliedern des IEP. Ebenfalls dazu zählen Prof. Dr. Sabine Flamme vom Fachbereich Bauingenieurwesen, Prof. Dr. Eckhard Finke und Prof. Dr. Jürgen Scholz
vom Fachbereich Maschinenbau sowie Prof. Dr. Bernd Boiting, Prof. Dr. Peter Glösekötter und Prof. Dr. Peter Vennemann vom Fachbereich Energie · G ebäude · Umwelt.
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Neben der Förderung der Forschung zu energierelevanten
Themen sollen Interessenten außerhalb der Hochschule über
das Institut leichter den richtigen Ansprechpartner für spezielle Fragen finden. »Wir wollen Arbeitsfelder zur regenerativen Strom- und Wärmeerzeugung, zur Energiespeicherung,
zu energetischen Fragen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft,
zum Ressourcen- und Stoffstrommanagement sowie zu nachwachsenden Rohstoffen bündeln«, erklärt Prof. Dr. Peter Vennemann, Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt, die Vielfalt der geplanten Forschungsaufgaben. Außerdem möchte

Die Gründungsmitglieder des Instituts für Energie und Prozess-

ges«, erklärt Wetter. Das IEP der FH Münster beschäftigt sich
mit der mechanischen Vorbehandlung anhand eines Prallreaktors, der Stoffe durch sogenannte Prallplatten zerkleinert.
Dies geschieht im Technikumsmaßstab. Währenddessen erforscht der Projektpartner IMEnz Bioengineering aus den
Niederlanden die enzymatische Vorbehandlung. Neben der
getrennten Untersuchung und Optimierung der beiden Verfahren werde mit gemeinsamen Versuchen die ideale Kombination ermittelt. Die Versuchsanlage mit kontinuierlicher Zuund Abführung von Substraten wurde in einer neuen Technikumshalle im Bioenergiepark in Saerbeck aufgebaut. Dort
sind alle Rahmenbedingungen zur Gewährleistung reproduzierbarer und vergleichbarer Versuche vorhanden. »Vor allem
die gleichmäßige Zuführung von Substraten und der damit
verbundene Durchsatz haben großen Einfluss auf das Ergebnis«, sagt Wetter.

Jantzen, Prof. Dr. Jürgen Scholz, Prof. Dr. Sabine Flamme, Prof. Dr.
Christof Wetter, Prof. Dr. Peter Vennemann und Prof. Dr. Eckhard
Finke.

Ein Gewinn ist das IEP nicht nur für die einzelnen Fachbereiche mit Blick auf mögliche Kooperationen. »Die gebündelten
Kompetenzen im IEP stellen einen weiteren Nutzen für die
Region dar«, sagt Wetter. »Seit vielen Jahren ist die Fachhochschule aktiv an Veränderungsprozessen und der Umsetzung
der Energiewende im Münsterland beteiligt.«

KONTAKT

technik trafen sich auf dem Steinfurter Campus (v.l.): Prof. Dr.
Bernd Boiting, Prof. Dr. Peter Glösekötter, Prof. Dr. Hans-Arno

stoffrecyclings beziehungsweise der Düngemittelproduktion zum Ziel. Dabei soll ein energieeffizientes Trocknungssystem entstehen, das in der Lage ist, auch bei unterschiedlichen
Feuchtegehalten zu Beginn des Prozesses ein konstant gutes Trocknungsergebnis zu erreichen. Die getrockneten Gärreste werden dann entsprechend konditioniert, zum Beispiel
durch eine Pelletierung, sodass ein transportwürdiges und
vermarktungsfähiges Düngemittel als Produkt entsteht. »In
diesem Projekt kommt eine neue Simulationsmethodik zum
Einsatz, die Computational Fluid Dynamics (CFD)-gestützte Entwicklungsmethodik. Mit ihr werden die Messungen
zum Trocknungsverhalten der Gärreste über mathematische
Kennfelder beschrieben«, erläutert Jantzen. Diese Kennfelder
werden dann zur computergestützten Auslegung neuer, energieoptimierter Gesamtanlagenkonzepte eingesetzt. Das Vorhaben zeige aufbauend auf dem aktuellen Stand der Technik
der Gärresttrocknung die Möglichkeiten einer technischen
Weiterentwicklung. »Ausgehend von bestehenden Trocknersystemen entstehen Konzepte für strömungstechnisch, energetisch und verfahrenstechnisch optimierte Anlagen«, so
Jantzen. Durch das flexible energetische Konzept, also den
flexiblen Einsatz von Hoch- sowie Niedertemperaturwärme,
werde ein sehr breiter Anwenderkreis erschlossen. Bei dem
Projekt handelt es sich um ein vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes FHprofUnt-Forschungsvorhaben.

Ein weiteres Forschungsvorhaben hat die Entwicklung und
anlagentechnische Umsetzung eines maßgeschneiderten,
energieoptimierten Trocknungs- und Aufbereitungskonzeptes für Gärreste aus Biogasanlagen als Vorstufe des Nähr-

Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen
jantzen@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/iep
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Klimaschutzbürger

Besonderes Interesse hatten alle an
dem Themenkomplex Energiesparen
und Wohnen, denn hier sind die Verbrauchs-preise in den letzten Jahren

Nachhaltigkeitsexpertin Michaelis ergänzt: »Eine Faustregel für eine CO2-Reduzierung wäre, alles bewusster zu tun
und auch einmal bewusst nicht zu kon-

Für viele Haushalte war es überraschend, dass
sich der Fleischkonsum weiter reduzieren ließ
und dass der Verzicht kaum auffiel.

Jeder kann etwas
für die Umwelt tun
Was kann jeder Einzelne von uns tun, um sich im Alltag klimabewusster zu verhalten? Wie können die
persönliche CO2-Bilanz reduziert, Lebensstil und Konsumverhalten verbessert werden? Darum ging es bei
dem Projekt »Klimaschutzbürger«, das der Kreis Steinfurt exemplarisch mit 23 Testhaushalten umsetzte.
Als eine von 19 Kommunen bundesweit erhielten die Steinfurter die Chance, an dem vom Bundesumweltministerium geförderten Projekt »Masterplan 100% Klimaschutz« teilzunehmen. Prof. Dr. Nina Michaelis
und Prof. Dr. Jan Jarre von der Fachhochschule Münster sowie Dr. Oliver Stengel von der Hochschule Bochum begleiteten das interdisziplinäre Projekt wissenschaftlich.

I

nsgesamt 23 Haushalte meldeten
sich freiwillig, um als »Klimaschutzbürger« im Kreis Steinfurt aktiv zu
werden. Über den Zeitraum von
rund einem Jahr, von März 2013 bis
Juni 2014, begleitete das Projektteam
diese Pilothaushalte mit ein bis vier Bewohnern. Zu Beginn ermittelte die Projektleitung des Amts für Klimaschutz
und Nachhaltigkeit des Kreises Steinfurt für jeden Haushalt mit dem CO2Rechner des Umweltbundesamtes die
persönliche CO2-Bilanz. Dann ging es
los: Zunächst erhielten die Teilnehmer
mit Hilfe von Expertenvorträgen das
notwendige Wissen. Dazu Michaelis,
Expertin für nachhaltige Ökonomie am
Fachbereich Wirtschaft: »Für mich ist
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das Besondere an dem Projekt, dass es
sich mit Suffizienz beschäftigt, also mit
der Änderung des tatsächlichen Lebensstils hin zu einem bewussteren Handeln, statt nur mit Effizienz- und Konsistenzstrategien.« In Zusammenarbeit
mit dem Projektteam überlegten sich
die Teilnehmer Strategien für klimabewussteres Handeln – jeweils für die
Bereiche »Ernährung & Konsum«, »Mobilität« sowie für »Energiesparen &
Wohnen«.
In dem Workshop »Ernährung & Konsum« mit Prof. Jarre vom Fachbereich
Oecotrophologie · Facility Management
waren umsetzbare Schritte auszumachen. »Wir haben uns überlegt, im Supermarkt nach regionalen Produkten
zu suchen, fleischlose Tage einzuführen, Fleisch bewusster zu essen, Joghurt
selbst herzustellen und Speisereste besser zu verwerten«, zählt eine Teilnehmerin ein paar Beispiele auf, die die

CO2-Bilanz verbessern sollen. Die erarbeiteten Ideen erprobten die Haushalte
dann in der alltäglichen Praxis und dokumentierten ihre Erfahrungen. Ein Ergebnis: Für viele Haushalte war es überraschend, dass sich der Fleischkonsum
weiter reduzieren ließ und dass der Verzicht kaum auffiel.
Nach dem Vortrag über »Mobilität«
nahmen sich viele Kursteilnehmer vor,
zukünftig mehr mit dem Fahrrad zu
fahren. »Mit dem Rad die Besorgungen zu erledigen ist gar nicht so zeitaufwendig, wie ich angenommen hatte«, berichtet eine Teilnehmerin später.
Sie kann dieses klimabewusste Fortbewegungsmittel nur empfehlen. »Es hilft
beim Spritsparen, hält fit, nützt dem
Klima, und oft ist man so schnell wie
mit dem Auto.« Weitere sinnvolle Alternativen sieht die Gruppe darin, mit EBikes, Elektromobilen oder zu Fuß einzukaufen.

stetig angestiegen. »Kosten lassen sich
vor allem beim Erwärmen und Kühlen
von Raumluft und Wasser senken, wofür ein Haushalt 80 Prozent der Energie verbraucht«, so Stengel, der an der
Hochschule Bochum und am Fachbereich Wirtschaft der FH Münster lehrt.
Für die Einsparung von Energie schlug
die Gruppe etwa folgende Maßnahmen
vor: die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage senken, die Heizung regelmäßig entlüften, zu Hause richtig lüften
– das heißt einmal das Fenster komplett
öffnen und nicht lange gekippt lassen –,
die Stromrechnung kritisch prüfen, auf
die Isolierung des Hauses achten und
die Energieverbräuche selbst messen.

sumieren.« Man solle sich fragen: Muss
ein Inlandsflug wirklich sein? Kann
ich statt des Autos nicht das Rad oder
den Bus nehmen? Muss ich jeden Tag
Fleisch essen oder gibt es da nicht auch
andere leckere Alternativen? Muss ich
im Winter wirklich im T-Shirt durch
die Wohnung laufen?
Stengel hält das Projekt für nachahmenswert. »Zu überlegen wäre, wie
man eine größere Anzahl von Bürgern
an den Kursen teilhaben lassen und
wie man diese verstetigen könnte.« Dieser Meinung sind auch Jarre und Michaelis. »Es müssen noch mehr Menschen für diese Themen sensibilisiert

Durchschnittlich hat damit jeder Haushalt drei
Tonnen CO2 eingespart.
Anschließend nahmen die Teilnehmer
noch an einem Klima-Kochkurs, einem Spritspar-Fahrtraining und an einer persönlichen Energieberatung im
eigenen Zuhause teil. Und was hat es gebracht? Dazu Jarre, Experte für Verbraucherbildung und -beratung: »Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Alle
Haushalte haben 2013 zusammen 593
Tonnen CO2-Emissionen erzeugt, das
waren 69 Tonnen weniger als im Jahr
2012. Durchschnittlich hat damit jeder
Haushalt drei Tonnen CO2 eingespart.«
Besonders habe ihn die Motivation der
teilnehmenden Haushalte beeindruckt,
»die immerhin ein ganzes Jahr diesem
Projekt und den damit verbundenen
Aktivitäten treu geblieben sind«.

werden. Dabei spielt Bildung eine große
Rolle. Sie muss im Kindergarten beginnen und darf nach dem Hochschulbesuch nicht aufhören«, fordert die Wissenschaftlerin.
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Stadtplanung in der Arktis

müssen Dächer geformt und Häuser ausgerichtet sein, um
möglichst viel Sonnenlicht in die Stadt zu bringen? Auch die
soziale Komponente berücksichtigte sie: »Der Mensch sollte
bei der Entwicklung des Stadtraums immer im Mittelpunkt
stehen.« In der Arktis bedeute dies etwa, dass es genügend
windgeschützte Zonen geben müsse, an denen Treffen und
Austausch möglich seien.

Wind, Schnee
und Sonnenlicht

An der Technischen Universität von Dänemark hat sie nun
eine Promotionsstelle in Aussicht. Ihr Plan: ein Arktis-Handbuch für Architekten zu entwickeln. Dafür wird sie über die
ARTEK-Forschungsstation auf Grönland per Webcam die
Wind- und Schneesituation analysieren und neue, angepasste
Bauformen als Modelle im Windkanal prüfen.

Ihre Leidenschaft für Schnee und Eis begann vor zwei Jahren im sonnigen Venedig. Jennifer Fiebig war
damals Masterstudentin am Fachbereich Architektur, der münster school of architecture (msa), und besuchte mit Kommilitonen die internationale Architekturausstellung Biennale. Besonders fasziniert war sie

»Kann man Wind so in die Stadtplanung
einbinden, dass er nützlich ist, etwa um
Schnee von der Straße zu wehen?«

vom dänischen Pavillon, der Zukunftsszenarien für die größte Insel der Welt zeigte – Grönland. Ein Erlebnis, das sich als prägend für ihr weiteres (Forscher-)Leben erweisen sollte.

S

tadtplanung in arktischem Klima: »Das Thema hat es
mir einfach angetan«, sagt die 27-jährige Absolventin.
Ihre Masterarbeit verfasste sie über neue Wohnformen und nachhaltige Urbanisierung in der Arktis, referierte dazu auf einer internationalen Konferenz in Sisimiut,
Grönland, und forscht nun am Arctic Technology Centre (ARTEK) der Technischen Universität von Dänemark.
Grönland zählt rund 56.000 Einwohner und ist flächenmäßig mehr als sechs Mal so groß wie Deutschland. Etwa 80
Prozent davon sind noch eisbedeckt. Die Klimaerwärmung,
die Suche nach Bodenschätzen, die wachsende Bedeutung für
Schifffahrt und Flugverkehr sowie die steigende Nachfrage
nach arktischem Abenteuertourismus bringen große Veränderungen mit sich – und steigende Einwohnerzahlen. »Mich
interessiert, wie sich die bereits bestehenden Städte nachhaltig weiterentwickeln können«, beschreibt Fiebig ihren Forschungsansatz.

Bislang prägen das Bild grönländischer Städte verstreute,
buntgestrichene Holzhäuser – nicht Schneehöhlen namens
Iglus, wie sich mancher Europäer vielleicht vorstellt. Um
mehr Wohnraum zu schaffen, wurden in den vergangenen
Jahren zahlreiche mehrstöckige Wohnblocks aus Europa importiert. »Sie sind nicht an die Gegebenheiten der Arktis angepasst«, kritisiert Fiebig. »Mit dem Klima arbeiten, nicht dagegen«, lautete das Credo ihrer Masterarbeit. Wind, Schnee
und Sonnenlicht sind nach ihrer Ansicht die entscheidenden
Faktoren, die die Form der Gebäude und deren Anordnung
bestimmen sollten. Als Inspiration für diesen Ansatz dienten
ihr die Arbeiten des Architekten Ralph Erskine, der bereits in
den 1950er Jahren eine Vision einer idealen arktischen Stadt
entworfen hatte, die die klimatischen Bedingungen stark einbezieht.

Wie sind Flächen zwischen Gebäuden sinnvoll nutzbar?
Kann man Wind so in die Stadtplanung einbinden, dass er
nützlich ist, etwa um Schnee von der Straße zu wehen? Wie

In den vergangenen Jahren wurden mehrere Wohnblocks aus Europa nach Grönland importiert. »Sie sind nicht an die Gegebenheiten der Arktis angepasst«, kritisiert FH-Absolventin Fiebig.
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Wo andere frösteln, fühlt sie sich wohl: Jennifer Fiebig während
einer internationalen Konferenz in Grönland. Die Architektur in
Grönlands Städten ist geprägt von bunten Holzhäusern, die auf
Betonfundamenten stehen. Auch die Leitungen liegen wegen des

Nicht nur die Reise zur Konferenz nach Grönland, auch die
Masterarbeit unterstützten Vertretungsprofessor Sven Pfeiffer und Prof. Joachim Schultz-Granberg. »Ihren Ansatz, die
klimatischen Bedingungen in Beziehung zur Architektur
zu setzen, fand ich von Anfang an spannend«, erinnert sich
Pfeiffer, der die Masterthesis als Erstprüfer betreute. »Eigentlich sind Fachhochschulen eher bekannt für ihren Praxisbezug, aber der Werdegang von Jennifer Fiebig ist ein tolles Beispiel, wie Studierende durch Eigeninitiative spannende Forschungsansätze finden und damit auch bei uns den
Grundstein für eine internationale Wissenschaftskarriere legen können.«

Permafrostbodens über der Erde – die meiste Zeit des Jahres verdeckt sie der Schnee.

Exemplarisch erarbeitete Fiebig für die westgrönländische
Stadt Ilulissat, mit rund 4.600 Einwohnern die drittgrößte des Landes, Ideen für eine zukunftsweisende Gestaltung.
Ihre Masterarbeit nannte sie, angelehnt an den entsprechenden Breitengrad, »Grammar 69°«. »Mein Ziel war es, eine
Grammatik, also eine Art Systematik oder Leitfaden für arktische Gebäudetypologien zu erstellen«, erklärt Fiebig.

»Die Grönländer empfinden Kälte und Schnee nicht als negativ«, so Fiebigs Eindruck. »Die Menschen sind von klein auf
daran gewöhnt, ihr Leben an das Klima anzupassen.« Statt
auf Mopeds sausten die Jugendlichen auf Schneemobilen
durch die Gegend. Auch ihr selbst gefiel das Klima, trotz eisiger Temperaturen bis minus 24 Grad Celsius. »Es war eine
angenehme, trockene Kälte. Außerdem schien jeden Tag die
Sonne.«

Bei ihren Recherchen stieß sie auf das dänische ARTEK-Institut. Die Wissenschaftler schlugen ihr vor, sich mit ihrem Thema für eine große, internationale Konferenz in Grönland zu
bewerben. Fiebigs Beitrag wurde angenommen. Und so kam
es, dass die frischgebackene Absolventin im April nach Sisimiut reiste und dort vor renommierten, auf die Arktis spezialisierten Architekten und Ingenieuren aus Kanada, China
und Skandinavien einen Vortrag hielt. Neben dem fachlichen
Austausch auf Augenhöhe und vielen neuen Kontakten war
es für Fiebig ein besonderes Erlebnis, Einblicke in das grönländische Leben zu bekommen: Sie fuhr mit dem Hundeschlitten, aß Moschusochsenfleisch und viel Fisch, ging mit
zum Eisangeln und kam – auf Englisch – ins Gespräch mit
Einheimischen.

Die Initialzündung dafür kann jederzeit und überall erfolgen.
Und so kann jemand, der zu einem Kurztrip nach Italien aufbricht, plötzlich mitten in einem Forschungsabenteuer in der
Arktis landen.

KONTAKT

Jennifer Fiebig
jennifer.fiebig@online.de
Vertretungsprofessor Sven Pfeiffer
s.pfeiffer@fh-muenster.de
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20 Jahre Fachbereich Pflege und Gesundheit

fhocus | Von 1 auf 13: Wie kommt es,
dass so ein relativ kleiner Fachbereich
wie der Ihre inzwischen so viele Studiengänge entwickelt hat – oder entwickeln musste?

20

PROF. DR. RÜDIGER OSTERMANN

PROF. DR. REGINA LORENZ-KRAUSE

Von 1 auf 13
Mit dem Studiengang Pflegemanagement ist der Fachbereich Pflege 1994 gestartet. Längst heißt er
Pflege und Gesundheit – und bietet 13 Studiengänge an. Eine Reaktion auf den Bedarf in der Praxis?

PROF. DR. FRIEDERIKE STÖRKEL

Darüber sprach fhocus mit vier »Aushängeschildern« des Fachbereichs, dem Dekan Prof. Dr. Rüdiger Ostermann, Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause, einer Mitbegründerin des Fachbereichs, Prof. Dr. Friederike Störkel,
die zur »Halbzeit« berufen worden war, und Prof. Dr. Susanne Kreutzer, der jüngsten im Boot.

haben auch in der Folgezeit immer reagiert, auf Erfordernisse aus der Praxis,
aber auch auf hochschulpolitische Prozesse. Ein Beispiel? Als die Berufsschullehrerausbildung an unserer Hochschule gestartet ist, haben wir überlegt:
Springen wir mit auf den Zug auf oder,
falls nicht, gehen wir die Gefahr ein,
den Anschluss zu verpassen? Wir haben uns für sie entschieden.
Lorenz-Krause | Dies trifft auch auf einen anderen Trend zu, dem wir engagiert gefolgt sind, die Entwicklung von
dualen Studiengängen. Im Übrigen:
Dass die Anzahl der Studiengänge so
gestiegen ist, hat auch einfach damit zu
tun, dass wir den Übergang vom Diplom zum Bachelor und Master hinter
uns haben.
fhocus | Was hat sich in den 20 Jahren
am meisten verändert?

PROF. DR. SUSANNE KREUTZER
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Störkel | Die Umstellung von Diplom
auf Bachelor/Master war – bei allen berechtigten Kritikpunkten – der größte
Gewinn für die Pflege und später dann
auch für die Gesundheitsberufe. Immerhin sind wir einer von zwei beziehungsweise drei Standorten in NRW, wo Physiotherapeuten und Logopäden einen

Die Umstellung von Diplom auf Bachelor/Master
war […] der größte Gewinn für die Pflege und
später dann auch für die Gesundheitsberufe.
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Ostermann | In den 90er Jahren hatte Prof. Dr. Erika Bock-Rosenthal den
Modellstudiengang Pflegemanagement
entwickelt, den sie als Gründungsdekanin des Fachbereiches leitete. Schon
bald darauf startete der Studiengang
Pflegepädagogik. Und natürlich, ja, wir

hatten auch wir uns auf die Fahne geschrieben. Und da haben wir bildungsund berufspolitisch inzwischen viel erreicht.

Lorenz-Krause | Es herrschte eine Pionierstimmung, der Berufsstand hatte Emanzipationsbedarf. Die Akademisierung der Pflegeberufe, so wie sie
im Ausland längst im Vormarsch war,

berufsqualifizierenden dualen Modellstudiengang besuchen. Inzwischen ist
die pädagogische Säule für verschiedene berufliche Fachrichtungen ein Markenzeichen an unserem Fachbereich geworden. Studiengänge zu schaffen ist
auch die einzige Chance für uns, die
Akademisierung der Gesundheitsberufe weiter voranzutreiben – das genau
war unser Ziel an der Hochschule. Fazit
der zwei Jahrzehnte: Wir haben die Entwicklung im Gesundheitswesen hochschulpolitisch geschultert.
fhocus | Verändert haben sich auch
Lehrangebote. Frau Kreutzer, Sie sind
die erste Professorin, die mit dem
Lehrgebiet Ethik berufen worden ist.
Studentinnen entwickelten bei Ihnen
eine »Anleitung zum Glücklichsein im
Lehrberuf« und ein Unterrichtskonzept »Glück« für die Pflegeausbildung.
Spiegeln diese Projekte einen Wandel
in der Pflegepädagogik wider?
Kreutzer | Es gibt inzwischen eine gesellschaftliche Debatte um das Verständnis von materiellem Wohlstand,
und in den Pflege- und Gesundheitsfhocus
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20 Jahre Fachbereich Pflege- und Gesundheit

STUDIENANGEBOTE AM FACHBEREICH
PFLEGE UND GESUNDHEIT

› Berufspädagogik im Gesundheitswesen
– Fachrichtung Pflege, Bachelor

Fazit der zwei Jahrzehnte:
Wir haben die Entwicklung im Gesundheitswesen hochschulpolitisch geschultert.

– Fachrichtung Therapie, Bachelor

› Gesundheitswissenschaft / Pflege –
Lehramt an Berufskollegs, Bachelor

› Pflege dual, Bachelor
› Pflege dual (in Kooperation mit der Wilhelm Löhe
Akademie der Diakonie Neuendettelsau, Standort Fürth),
Bachelor

› Pflege- und Gesundheitsmanagement, Bachelor
› Therapie- und Gesundheitsmanagement
– Fachrichtung Physiotherapie, Bachelor
– Fachrichtung Logopädie, Bachelor

› Berufspädagogik im Gesundheitswesen

3 FRAGEN AN: REBECCA WEILAND, BACHELORSTUDIENGANG PFLEGE DUAL, 2. SEMESTER

(in Kooperation mit der Wilhelm Löhe Akademie der
Diakonie Neuendettelsau, Standort Fürth)

wissenschaften geht es nicht nur um den Erhalt von Körperfunktionen. Auch in der Pflegeausbildung und im Lehramt
spielt die Zufriedenheit eine große Rolle. Studierende sollen
erarbeiten, wie sie im Beruf glücklich werden können und
welche Bedingungen dafür benötigt werden.
Lorenz-Krause | Das Interesse an ethischen Fragen korrespondiert stark mit den Auswirkungen der hohen Arbeitsbelastungen, denen Pflegekräfte ausgesetzt sind – Stichwort
Burn-out.
Störkel | Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen spitzen sich drastisch zu. Eine Reflexion ist notwendig, und wir
gehen das Thema in verschiedenen Lehrveranstaltungen an,
zum Beispiel indem Studierende Kompetenzen in der betrieblichen Gesundheitsförderung erwerben.
fhocus | Frau Störkel, Sie befassen sich in Forschung und
Lehre mit Palliative Care, Geriatrie, Altenhilfe. Spielt das
im Laufe der Jahre am Fachbereich eine immer größere
Rolle?

nicht an allen Hochschulen mit dem Studienangebot Pflege/
Therapie/Gesundheit der Fall.
Störkel | Public Health etwa bieten viele Hochschulen als Studiengang an – wir zwar nicht, aber wir haben in unseren Curricula inhaltlich passende Module geschaffen. Damit sind
unsere Bachelorabsolventen auch fit für Master an anderen
Hochschulen, die sich auf den Schwerpunkt Gesundheit/Public Health spezialisieren.
fhocus | Was wünschen Sie dem Fachbereich für die nächsten 20 Jahre?
Ostermann | Dass uns das Präsidium weiterhin mit Mitteln
und Ressourcen unterstützt.
Lorenz-Krause | Dass unsere Professoren so engagiert bleiben
wie die Gesundheits- und Pflegefachkräfte »draußen«.
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fhocus | Warum hatten Sie sich für diesen Studiengang
entschieden?

– Fachrichtung Rettungswesen, Bachelor

› Berufspädagogik im Gesundheitswesen

– Schwerpunkt Berufspädagogik Therapie, Master

Rebekka Weiland | Nach dem Abitur hatte ich den Wunsch
zu studieren, eine Ausbildung kam für mich zunächst nicht
in Betracht. Dann habe ich von dem dualen Studiengang gehört – diese Verknüpfung von wissenschaftlichem und praktischem Arbeiten fand ich perfekt, vor allem, wenn ich später
vielleicht ein Team leiten möchte.

– Schwerpunkt Berufspädagogik Pflege

fhocus | Haben sich Ihre Erwartungen bis jetzt erfüllt?

– Fachrichtung Pflege (in Kooperation mit
Bildung & Beratung Bethel), Bachelor

› Bildung im Gesundheitswesen

– Schwerpunkt Berufspädagogik Pflege, Master

› Bildung im Gesundheitswesen

(in Kooperation mit der Wilhelm Löhe Akademie
der Diakonie Neuendettelsau, Standort Fürth), Master

› Bildung im Gesundheitswesen

– Schwerpunkt Berufspädagogik Pflege (in Kooperation
mit Bildung & Beratung Bethel), Master

› Management in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen,
Master

› Gesundheitswissenschaften / Pflege – Lehramt an
Berufskollegs, Master

Störkel | Dass wir uns konsolidieren können.

Störkel | Ja, der Grund liegt im demografischen Wandel. Dieser Bereich ist stark professionell geprägt, und wir können
dies in Wahlvertiefungen und Projekten für die Studierenden
gut abbilden. Ein großes Plus an unserem Fachbereich!
Ostermann | Eine unserer Stärken ist, dass wir neben den
medizinisch geprägten Inhalten, also den Klassikern, auch
andere Angebote etabliert haben. Dazu gehören auch Rehabilitationswissenschaften, Informatik, Ethik, Empirie. Das ist

– Fachrichtung Pflege, Bachelor

Rebekka Weiland | Ja, auf jeden Fall! Was ich besonders
schätze: Das in der Ausbildung Gelernte – ich durchlaufe am
Evangelischen Krankenhaus in Münster die verschiedenen
Fachgebiete – kann ich im Studium von der theoretischen Seite her betrachten und vertiefen. Während es im Lehrkrankenhaus vor allem darum geht, einen Patienten so lange zu pflegen, bis er nach Hause entlassen werden kann, geht es in den
Präsenzphasen am Leonardo-Campus etwa um ganzheitliche Gesundheitsthemen. In kleinen Gruppen Aufgaben zu erarbeiten, zum Beispiel im Casemanagement oder in der Gesundheitsförderung, gefällt mir dabei besonders.
Was planen Sie nach dem Bachelor?

KONTAKT

Dekan Prof. Dr. Rüdiger Ostermann
dekan.fb12@fh-muenster.de

Rebekka Weiland | Ob ich zunächst Berufserfahrungen sammele und dann den Master mache oder mich gleich für den
Master entscheide, ich weiß es noch nicht. Auch nach dem
Master sehe ich viele Möglichkeiten, egal ob in einer Einrichtung des Pflege- oder Gesundheitswesens oder in der Forschung – mir stehen anschließend viele Wege offen.
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| Energiesteckbriefe |

Stadtplanung in der Arktis

Energieverbrauch und -produktion im Münsterland 2010/2030

Die Zielsetzung zur Reduzierung
von CO2-Emissionen für den neuen Regionalplan ist ehrgeizig: Der
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Energieverbrauch in den Bereichen
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Strom, Wärme und Kraftstoffe soll

20.000

CO2-Bilanz für
das Münsterland

bis 2030 gesenkt werden, die Produktion aus regenerativen Energien

15.000

dagegen gesteigert werden.
105 %
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-15%
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Wie können die energiebedingten CO2-Emissionen im Münsterland gesenkt werden? Antworten finden sich
in einer Handlungsleitlinie, die in den Teilabschnitt Energie des neuen Regionalplans der Bezirksregierung
einfließen wird. Das auf drei Jahre angelegte Forschungsprojekt am Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt
ist abgeschlossen, die Ergebnisse werden die Städte und Gemeinden dagegen nachhaltig beschäftigen.

»D

ies ist ein echter Meilenstein
für die Erfassung
von Daten bezüglich Energieverbrauch und Einsatz regenerativer Energien«, sagt Prof. Dr. Christof Wetter. Zusammen mit seinem im
März 2013 verstorbenen Kollegen Prof.
Dr. Bernhard Mundus betreute er die
Studie federführend. Neben der Fachhochschule Münster waren zwei Ingenieurbüros als Projektpartner beteiligt.
Auftraggeber war die Bezirksregierung
Münster, die die Handlungsleitlinie
noch bis zum 19. Dezember 2014 öffentlich auslegt.

Für alle 66 Kommunen im Münsterland
erarbeiteten die FH-Experten erstmals
einen einheitlichen Energiesteckbrief
– und damit eine vergleichbare Datengrundlage zum Energieverbrauch. Alle
Kommunen wollen und werden nun
das Energiebilanz-Werkzeug »ECORegion« für zukünftige Bilanzierungen
nutzen. In dieses von der NRW-Landesregierung bereitgestellte Tool wurden die Daten mit Hilfe der Wissenschaftler eingepflegt. Münsterlandweit
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sind die Verbräuche an Strom, Wärme
und Kraftstoffen in den Sektoren Wirtschaft, Privathaushalte, öffentliche Verwaltung und Verkehr für das Jahr 2010
erfasst. Zusätzlich stellt die Studie den
Bestand und die Arbeit der Erneuerbare-Energie-Anlagen dar. So entstand die
erste münsterlandweite Energie- und
CO2-Bilanz.
Der Teufel steckte einmal mehr im Detail. Denn für die Datenerhebung und
deren Validierung fehlte eine verbindliche Grundlage, beschreibt Mitautor Dr.
Elmar Brügging vom Fachbereich das
grundsätzliche Problem. Die zum Projektstart gelieferten Daten von Energieversorgern und Netzwerkbetreibern variierten und basierten auf unterschiedlichen Erhebungsjahren. Die einheitliche
Erfassung mit »ECORegion« wertet er
somit als »außerordentlich gutes Ergebnis«. Die Münsterland-Gemeinden können auf dieser Basis Handlungsansätze
entwickeln, um energierelevante Einspar- und Ausbaumöglichkeiten auszuschöpfen. Die Energiewende sei im
Münsterland auf einem guten Weg, bestätigt Wetter anhand der Zahlen. Ei-

nige Kommunen liegen mit den regenerativen Energien, bezogen auf den
elektrischen Strom, schon bei über 100
Prozent ihres Eigenbedarfs. Vor allem
mit Windenergie. Auch in der Photovoltaik-Technik sieht er große Potenziale.
Die Handlungsleitlinien beziehen sich
auf das Jahr 2030. Bis dahin gilt der
neue Regionalplan. Den Kommunen
bleibt also Zeit, um die gesetzten Ziele
in den drei Teilbereichen Strom, Wärme und Kraftstoffe zu erreichen. Der
nächste logische Schritt wäre eine jährliche Fortschreibung der Daten, um
Veränderungen überprüfen zu können. Einige Kommunen beschäftigen innerhalb ihrer Energie- und Klimaschutzkonzepte bereits einen Klimaschutzmanager, dessen Arbeit vom
Bund bis zu fünf Jahre gefördert wird.
Hier sieht Wetter übrigens gute Berufsperspektiven für seine Absolventen.
Als »Dreisprung zum Erfolg« charakterisiert er den Weg, den die Kommunen beschreiten sollten. Am Anfang
müssten Strom, Wärme und Kraftstoff
eingespart werden. In einem weiteren
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Schritt folge die Effizienzsteigerung
bei Energieverbrauchern und -trägern.
Und schließlich müsse der verbleibende Energiebedarf regenerativ abgedeckt
werden. Neben den Kommunen, deren
größte Energieverbräuche bei der Abwasserreinigung, der Straßenbeleuchtung und dem Betrieb von Schulen
und Schwimmbädern liegen, könne jeder einzelne Verbraucher einen Beitrag
leisten, den persönlichen CO2-Ausstoß
bis zu 43 Prozent selbst zu beeinflussen, erklärt Wetter. »Wenn jeder Hausbesitzer eine eigene Solaranlage nutzen
würde, wären wir schon weiter.« Denn
nach dem neuen EEG-Gesetz sei es aus
ökonomischen und ökologischen Gründen ratsam, auf Photovoltaik zu setzen.
Durch die neue Einspeisevergütung sei
nun ein Anreiz gegeben, den selbst erzeugten Strom auch zu verbrauchen, da
der Kaufpreis über der Vergütung liegt.
Und schließlich sind auch Unternehmen gefordert, ihre Energiekonzepte zu
optimieren.
Für die Kommunen lohnt sich die Einsparung, rechnet Brügging vor. Im
Münsterland werden jährlich mehr als

fünf Milliarden Euro allein für den Bezug von Strom, Wärme und Kraftstoffen ausgegeben. 90 Prozent davon verlassen die Region allerdings wieder
Richtung überregionale Energiekonzerne. »Wenn es gelingt, diesen Anteil signifikant zu senken, wäre das ein Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Region«, ergänzt Wetter. Um die für 2030
gesteckten Ziele zu erreichen – die Verringerung des Energieverbrauchs bei erhöhter Eigenproduktion regenerativer
Energien –, seien erhebliche Anstrengungen nötig. Beim Strom könnten mit
bestehender Technik die vorhandenen
Potenziale ausgebaut werden.
Im Bereich Wärmeerzeugung und Wärmenutzung würden vor allem Solarthermie und Nahwärmenetze zum Ziel
führen. Verbesserte Gebäudedämmung
bei Sanierung und Neubau oder durchdachte Nahversorgungskonzepte, die
auf die Vermeidung motorisierter, individueller Mobilität in neuen Nahversorgungsstrukturen abzielen, bergen ebenso erhebliche Einsparungspotenziale
für CO2-Emissionen.

ENERGIEVERBRAUCH DES
MÜNSTERL ANDES 2010
Das Münsterland ist Heimat für fast
1,6 Millionen Menschen in 66 Städten und Gemeinden. Der Endenergieverbrauch lag im Münsterland
2010 bei 47.917 GWh/a (Gigawattstunden pro Jahr). Davon entfielen gut 20 Prozent auf den Bereich
Strom, 45 Prozent auf Wärme und
35 Prozent auf die Mobilität. Das
sind etwa 8 Prozent des Endenergieverbrauchs von Nordrhein-Westfalen.

KONTAKT

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

Aaron Henrichs ist Basket-

Masterstudent mit
Durchschlagskraft

baller des UBC Münster
und studiert seit diesem
Wintersemester im Masterstudiengang Biomedizinische Technik an der Fachhochschule Münster.

Da kamen gleich mehrere Standortvorteile zusammen: Gäbe es die Fachhochschule Münster nicht, wäre
Aufbauspieler Aaron Henrichs nicht zu den Basketballern des UBC Münster gewechselt. Gäbe es den Club
nicht, wäre der 24-Jährige für den Masterstudiengang Biomedizinische Technik kaum auf dem Campus
Steinfurt gelandet. Es passte eben alles – auch die Freundin des Neuzugangs lebt in Münster.

M

it Bedacht hat Aaron
Henrichs schon wiederholt die Puzzleteile
zusammengefügt und
dabei jene Flexibilität bewiesen, die
unabdingbar ist auf dem Weg ins Berufsleben. Seiner großen Leidenschaft
ist der 1,88 m große Korbjäger immer
treu geblieben, ohne ihr bedingungslos
alles unterzuordnen. »Ich brauche den
Sport, aber ich muss auch weiterdenken«, fährt er klug zweigleisig.

Im rheinland-pfälzischen Erholungsörtchen Zeltingen-Rachtig in der Moselschleife wuchs Henrichs auf, den
orangefarbenen Ball nahm er vereinsmäßig erstmals in Bernkastel-Kues in
die Hände. Talentierte Youngsters seiner Art zieht es schnell nach Trier, wo
dem Spielmacher die höchste deutsche
Nachwuchsliga geboten wurde. »Nach
dem Abitur habe ich mich gefragt: Wo
kann ich Sport und Studium verbinden?« Weil die Noten fürs Fach Medizin
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nicht ausreichten und er über einen Flyer auf die Biomedizinische Technik aufmerksam wurde, ging es gen Schwarzwald nach Schwenningen.
Dort hat die FH Furtwangen eine Außenstelle, und die Schwenningen Panthers boten eine Pro-B-Mannschaft in
der Zweiten Bundesliga. »Ich habe ein
bisschen Zeit gebraucht, um mich mit
dem Studiengang richtig anzufreunden.« Henrichs nahm sich aber diese
Zeit und genoss es, »ohne Vormittagstraining im Verein« auskommen zu können. »Die ersten beiden Semester sind
schon hart. Man muss sich viele grundlegende Inhalte aneignen und kommt
sich manchmal vor wie in einem abgespeckten Maschinenbau-Studium.«
Gemäß seiner Strategie ist der Wechsel zur FH Gelsenkirchen zu verstehen,
der mit dem Wechsel zum höherklassigen Pro-A-Team ETB Wohnbau Baskets nach Essen einherging. Studienbe-

dingte Kausalitäten sorgten zwar dafür,
dass Henrichs im dritten Semester wie
ein Neueinsteiger starten musste, aber
das Pensum schaffte er lockerer als den
Sprung ins Team. »Das erste Jahr war
sportlich schwierig. Ich habe meistens
nur trainiert und kaum gespielt«, blickt
er grundehrlich zurück. Nach einer besseren zweiten Serie ging es weiter zu
den Hertener Löwen in die Pro B.
In Gelsenkirchen tüftelte Henrichs nach
Saisonschluss an seiner Bachelorarbeit,
entwickelte und baute eine Prüfbox,
die die Leitfähigkeit von beispielsweise in der Endoskopie eingesetzten Lichtleitkabeln dokumentiert. »Simpel und
preiswert« wollte er den ansonsten einige hundert Euro teuren Geräten eine
Alternative entgegensetzen. Der Professor war angetan, weil ihm ein Prüfling
endlich einmal mit einer eigenen Idee
kam. Die Note von 1,4 erlaubte dem Bachelorabsolventen mühelos die Aufnahme an der FH Münster.

»Es ist bekannt, wie gut die labortechnische Ausstattung hier ist«, kann der
Masterstudent die gewünschte Spezialisierung in Angriff nehmen. »Und
nach dem Abschluss des Studiums
bietet sich einem ja eine enorme Breite an Tätigkeiten an. Da kann man ganze OP-Säle bauen, sich um Bedienungsfreundlichkeit der Apparaturen bis hin
zu allen möglichen Erleichterungen für
den Patienten kümmern.« Die nächsten
vier Semester werden zeigen, in welche
Richtung genau es Henrichs zieht.
Womöglich mindestens so lange kann
Erstregionalligist UBC Münster auf den
rationalen Akteur bauen, der sich bewusst in der vierten Liga tummelt, »um
den steigenden Anforderungen des
Studiums gerecht werden zu können«.
Dass sich lauter Studenten im Team von
Trainer Philipp Kappenstein finden, behagt Henrichs bestens. Interessen und
Themen treffen sich. »Die Jungs sind
cool drauf, das Training ist schön an-

ler, der gerne passt und denjenigen
sucht, der die strategisch beste Position hat.« Ein Stück weit will
er sich umstellen zugunsten der
Durchschlagskraft. »Mir wurde
zwischenzeitlich abgewöhnt,
selbst den Abschluss zu suchen. Ich erwarte von mir,
aggressiver zu agieren und
offensiv entschlussfreudiger
zu werden.« Schließlich trage er »Verantwortung schon
alleine aus meiner Erfahrung heraus«.

strengend. Hier wird der Mannschaftssport in den Fokus gestellt, das gefällt
mir sehr.« Als Solist mit Hang zum
Spektakulären ist Henrichs noch nie
aufgefallen, wohl aber als Organisator
der Offensive und konzentrierter Arbeiter in der Defensive. »Ich bin ein Spie-

KONTAKT

Aaron Henrichs
aaron9@gmx.de
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Berufene

Neu an der FH

… Prof. Dr. Andreas Wäsche

… Prof. Dr. Manuel Tusch
Berufen an den Fachbereich Chemieingenieurwesen
Lehrgebiet Verfahrenstechnik
Schwerpunkt Nachhaltige Prozessentwicklung
Berufen an den Fachbereich Sozialwesen

Geboren 1962 in Gladbeck

Lehrgebiet Beratung / Mediation / Coaching
Geboren 1976 in Saarbrücken

»W

ir sind mitten in einer Trendwende«, sagt Prof. Dr. Manuel Tusch
– und meint damit die steigende
Wertschätzung für Mediation und
Coaching. Denn, so der neuberufene Hochschullehrer an der
Fachhochschule Münster, »letztlich ist es ja eine große Stärke, zu erkennen, wann die eigene Stärke vielleicht nicht mehr
ganz ausreicht«. Mit der Zunahme an Gestaltungsoptionen
ist gleichzeitig auch der Bedarf an psychosozialen Fachkräften gestiegen. Deshalb bietet der Fachbereich Sozialwesen seit
diesem Sommersemester den berufsbegleitenden Masterstudiengang Beratung, Mediation, Coaching an.
Der 38-Jährige greift auf eine langjährige Berufserfahrung
zurück: Bereits während seines Psychologiestudiums in Köln
und Amsterdam sowie der berufspraktischen Zusatzausbildungen Psychotherapie, Supervision, Mediation und Coaching arbeitete er als Unternehmensberater und Trainer. 2001
gründete er seine Praxis, zwei Jahre danach ein eigenes Ausbildungsinstitut. Inzwischen konzentriert sich Tusch als Berater hauptsächlich auf Mediation und Coaching in Organisationen: Er begleitet zum Beispiel hochstrittige Teams oder Führungskräfte in Veränderungsprozessen.

Die Nähe zu Lehre und Forschung war ihm immer wichtig.
Seine Dissertation führte zu einem wissenschaftlich fundierten Testverfahren, das die Organisationsfähigkeit des Menschen misst. Bis zu seiner Berufung war er Lehrbeauftragter unter anderem an der Universität zu Köln und hat dort
wissenschaftliche Studien begleitet. »Heute habe ich meinen
Traumjob: Einerseits darf ich in meiner beruflichen Selbstständigkeit praktisch und ganz dicht am Menschen sein,
gleichzeitig treffe ich an der Hochschule auf höchst interessierte und motivierte Studierende und Kollegen«, beschreibt
der gebürtige Saarbrücker. In der Lehre ist es ihm ein Anliegen, Wissen so zu vermitteln, wie er es sich selbst als Student gewünscht habe. »Studierende sind für mich von Anfang an zukünftige Kollegen. Unsere Arbeit findet stets auf
54
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Augenhöhe statt, denn durch jede einzelne Begegnung darf
auch ich immer wieder aufs Neue lernen.« In der Forschung
sieht sich der Wissenschaftler in der Pflicht, dazu beizutragen, Beratung, Mediation und Coaching weiter voranzubringen, zum Beispiel durch eine Beratungsambulanz und durch
Evaluationsstudien.
Einen Namen hat sich der Psychologe bereits als Autor gemacht: Gemeinsam mit Volker Kitz verfasste er die Bücher
»Ohne Chef ist auch keine Lösung: Wie Sie endlich mit ihm
klarkommen« und »Das Frustjobkillerbuch: Warum es egal
ist, für wen Sie arbeiten«. Auch die Titel »Ich will so werden,
wie ich bin – Für Selberleber« und »Psycho? Logisch! Nützliche Erkenntnisse der Alltagspsychologie« sind auf Bestsellerlisten zu finden. Und welchen Autor mag Tusch selbst? »Ich
bin großer Fan von Dr. Joseph Murphy.« Der Philosoph und
Psychologe habe bereits vor über 50 Jahren auf Phänomene
hingewiesen, die erst nach und nach in die Positive Psychologie Einzug halten. Tusch: »Im Fokus ist allzu oft das Problematische. Dabei birgt die Betrachtung des Positiven, Gelungenen und Hilfreichen enorm viel Inspirations- und Entwicklungspotenzial.« Die positive Sichtweise gelingt auch
Tusch fast immer – seine Hobbys Yoga, Reisen und Fremdsprachen sind da sicher mehr als kleine Helfer.

KONTAKT

Prof. Dr. Manuel Tusch
tusch@fh-muenster.de
0251 83-65701

W

eitgreifende Umweltauswirkungen der Industrie durch nachhaltige Herstellungsverfahren reduzieren – das sieht Prof. Dr. Andreas Wäsche als zentrale Herausforderung
für sich und zukünftige Ingenieure an. Nachhaltige Prozessentwicklung ist deshalb neben thermischer Verfahrenstechnik der Schwerpunkt der Professur, die der 52-Jährige im
Sommersemester am Fachbereich Chemieingenieurwesen im
Lehrgebiet Verfahrenstechnik angetreten hat.

Der gebürtige Gladbecker schloss 1989 sein Studium Maschinenwesen/Verfahrenstechnik an der Technischen Hochschule München ab. Es folgten ein Aufbaustudium der Biotechnologie und später eine Promotion in Prozesswissenschaften am Institut für Lebensmittel- und Getreidetechnologie
an der Technischen Universität Berlin. Für seine Dissertation
zur »Simultanen Öl- und Proteingewinnung bei Raps« entwickelte er Wege, wie sich lösemittelfrei Rapsöl und -eiweiß gewinnen lassen. Insgesamt 14 Jahre forschte er am Fraunhofer Institut für Lebensmitteltechnologie, Verfahrenstechnik
und Verpackung in München. Dessen Namensgeber, Joseph
von Fraunhofer, ist ein Wissenschaftler, den Wäsche besonders schätzt: »Seine enorme Leistung bestand in exakter wissenschaftlicher Arbeit und praktischer Anwendung für innovative Produkte.«
Zusätzlich zur wissenschaftlichen Karriere sammelte Wäsche vielfältige praktische Erfahrungen. Bei der Firma e&e
Verfahrenstechnik GmbH in Warendorf war er acht Jahre beschäftigt, ab 2008 zeichnete er dort als Abteilungsleiter verantwortlich für Anlagentechnik zur Extraktion, Destillation,
Eindampfung, Vakuum- und Gefriertrocknung. Unter ande-

rem war er in dieser Zeit Teil eines Entwicklungsteams, das
ein Verfahren erfand, mit dem eine sächsische Molkerei aus
Abfallprodukten der Käseherstellung Bio-Ethanol gewinnen
konnte. Später wurde er Geschäftsführer der Empl Verfahrenstechnik GmbH in Schwindegg. Dort betreute er etwa das
Engineering zur Leistungsanpassung und Effizienzsteigerung einer Destillationsanlage für technisches Glykol für die
Flughafengesellschaft München. Verschiedene Projekte führten den Ingenieur nach Malaysia, Indonesien, Kanada, Dänemark, Österreich und in viele weitere Länder.
Bei seiner Tätigkeit an der Fachhochschule Münster ist es
ihm besonders wichtig, den Studierenden Methodenkompetenz zur Effizienzsteigerung und Konsistenzentwicklung von
Verfahren zur nachhaltigen Prozessentwicklung zu vermitteln. »Neugierig bin ich auf den Einsatz von E-Learning«, so
der Hochschullehrer. Außerdem freue er sich auf Forschungsprojekte für die Industrie.
In seiner Freizeit beschäftigt Wäsche sich gerne mit regenerativer Energie, Menschen und Natur. Außerdem widmet sich
der Vater von zwei Kindern so oft es geht dem Radfahren
und Wandern.

KONTAKT

Prof. Dr. Andreas Wäsche
waesche@fh-muenster.de
02551 962-467
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Berufene

… Prof. Dr. Falk Salewski

Berufen an den Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
Lehrgebiet Steuerungstechnik, Grundgebiete der Elektrotechnik, Schwerpunkt Industrieelektronik
Geboren 1979 in Siegen

»B

egeistern beginnt mit der eigenen Begeisterung.« Schon in seiner Schulzeit hatte es
Falk Salewski, der sich bereits damals für
den Lehrerberuf interessierte, alles rund
um die Elektrotechnik angetan. »Mir macht es sehr viel Spaß,
andere für ‚meine‘ Themen zu gewinnen«, sagt der Wissenschaftler, der sich freut, sein Wissen und seine praktische Erfahrung aus seiner Promotions- und Industriezeit nun an die
Studierenden des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik weiterzugeben.

»Dabei sind mir vor allem die Schnittstellen zwischen Elektronik, Software, Mechanik und – nicht zu vergessen – dem
Anwender wichtig.« Deshalb fühle er sich mit seinem Lehrgebiet Steuerungstechnik und dem Schwerpunkt Industrieelektronik außerordentlich wohl. »Insbesondere die funktionale
Sicherheit liegt mir sehr am Herzen, da sie ständig an Bedeutung gewinnt.« Hiermit meint er Steuerungen, deren fehlerhafte Ausführung zu Unfällen führen kann. So sei beispiels-

… Prof. Dr. Artur Komainda

Sein eigenes Elektrotechnikstudium hatte Salewski an der
Universität Siegen absolviert. Er schloss es als Diplom-Ingenieur in der Fachrichtung Automatisierungstechnik ab. In
seiner anschließenden Dissertation an der RWTH Aachen
forschte er am Lehrstuhl »Software für eingebettete Systeme«
im Bereich »Empirische Untersuchungen für sicherheitskritische Eingebettete Systeme«. So analysierte er mit Partnern
aus der Automobilindustrie, welche Auswirkungen Architekturentscheidungen auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit von
Steuerungen haben. Für seine mit Auszeichnung abgeschlossene Promotion erhielt er die Borchers-Plakette der RWTH
Aachen.
Erfahrungen in der Industrie sammelte der Wissenschaftler
in der Entwicklungsabteilung von Lacroix Electronics in Willich bei Düsseldorf. Ab Ende 2009 war er dort als Gruppenleiter der Hardwareentwicklung tätig und betreute die Entwicklung von Elektroniksystemen von der Konzeptphase bis zum
erfolgreichen Start der Serienproduktion. Schwerpunkte waren Systeme für Industriesteuerungen, Gebäudeautomatisierung und Verteidigungstechnik.
In seiner Freizeit fährt der Wissenschaftler gerne mit dem
Rad, einem Kajak oder Segelboot. Außerdem tanzt er, widmet
sich seinem Garten oder dem Heimwerken.

KONTAKT

Prof. Dr. Falk Salewski
falk.salewski@fh-muenster.de
02551 962-316
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vierte Ingenieur nach dem Abschluss seiner Doktorarbeit bewusst gegangen. »Ich wollte unbedingt erst einmal Erfahrungen sammeln.« Die Automobilbranche habe ihn besonders gereizt, denn dort ist die Produktentwicklung sehr spannend
und vielseitig.

weise in nahezu jedem Auto ein Antiblockiersystem verbaut,
um das Bremsverhalten vor allem in Gefahrensituationen
zu verbessern. Ein Fehlverhalten jedoch könne katastrophale Folgen nach sich ziehen. »Diese und ähnliche Inhalte sind
mir in der Lehre und Forschung besonders wichtig.« Zudem
freue er sich sehr über die von seinem Vorgänger übernommene Modellfabrik, die den Studierenden einen hervorragenden Einblick in die praktische Steuerungstechnik erlaube.

Berufen an den Fachbereich Maschinenbau

Dennoch folgte er 2014 dem Ruf an die FH Münster – aus
Begeisterung für die Lehre. »Die Erforschung neuer Bereiche,
wie zum Beispiel der Robotik, hat mich mein ganzes Leben
begleitet.« Sein Ziel sei es, Wissen an die Studierenden weiterzugeben und sie fit zu machen für das Berufsleben. »Ich lege
großen Wert auf aktive Mitarbeit und Eigeninitiative und erläutere die Notwendigkeit der Lehrinhalte an Praxisbeispielen«, beschreibt er seine Methoden, Studierende für seine
Vorlesungen zu motivieren. Der Nachwuchs honoriere seine
Bemühungen mit positiven Rückmeldungen – für den Hochschullehrer ein besonders schönes Gefühl.

Lehrgebiet Mehrkörpersimulation, Robotik,
Knowledge Based Engineering
Geboren 1972 in Klosterbrück

J

unge Menschen zu begleiten und dem nachzugehen,
was ihn brennend interessiert – diese beiden schönen
Möglichkeiten sieht Prof. Dr. Artur Komainda nach seinem Wechsel von der Industrie in die Wissenschaft.
Seit März 2014 lehrt der 42-Jährige an der Fachhochschule
Münster am Fachbereich Maschinenbau. »Meine Vorlesungen bestehen nicht nur aus der Vermittlung reiner Theorie,
sondern immer auch aus praktischen Anwendungsbeispielen«, sagt der Hochschullehrer, der über 13 Jahre Berufserfahrung mitbringt.

Studiert hat Komainda Techno-Mathematik, Mathematik mit
Anwendungsfach Maschinenbau, an der Gerhard-MercatorUniversität Duisburg, der heutigen Universität Duisburg-Essen. Anschließend war er in der Automobilzuliefer-Industrie
tätig – bei Keiper Recaro in Remscheid als Gruppenleiter Modulentwicklung und Projektleiter Lehneneinsteller sowie bei
Johnson Controls als Engineering Manager. Den Schritt in
die Industrie ist der diplomierte Mathematiker und promo-

Neben der Lehre möchte er sich wieder intensiver mit der Robotik beschäftigen. Er erforscht vor allem neue Verfahren zur
Simulation technischer Systeme und die optimale Steuerung
sowie Regelung von Robotern.
Komainda ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit fährt er Fahrrad oder Inlineskates und beschäftigt sich
mit Astronomie.

KONTAKT

Prof. Dr. Artur Komainda
komainda@fh-muenster.de
02551 962-059

fhocus

25 | 2014 57

Zur Person |

Über uns

Berufene

Die Fachhochschule Münster in Zahlen und Fakten

›
›
›
›

… Prof. Dr. Joachim Guderian

metauschern. »Anwendungen hierfür finden sich in der Lebensmitteltechnik, beispielsweise in der Kühlung von frisch
kristallisiertem Zucker in der Zuckerherstellung«, erklärt
Guderian.

Berufen an den Fachbereich Chemieingenieurwesen

»Nach der Promotion hatte ich zwei gleichrangige Ziele – ich
wollte einerseits weiterhin wissenschaftlich arbeiten, andererseits mich in der Industrie bewähren.« Zunächst arbeitete der
Wissenschaftler in der Fraunhofer Gesellschaft, nahm parallel Lehraufträge an und wechselte nach einigen Jahren in die
Industrie, um nun an der FH Münster seine Begeisterung für
Forschung und Lehre auszuleben. »Eines meiner Vorhaben ist
es, mich mit Adsorptionstechnik auseinanderzusetzen und
zu strukturierten Packungen auf der Basis von Kohlenstoffmaterialien zu experimentieren. Diese vergleichsweise neuen
Materialien arbeiten adsorptiv oder katalytisch und können
ausgesprochen effektiv Gase reinigen.«

Lehrgebiet Verfahrenstechnik, Schwerpunkt Thermische
und mechanische Verfahrenstechnik
Geboren 1960 in Unna

»D

er große Reiz des Chemieingenieurwesens entsteht, weil nahezu sämtliche Bereiche der Naturwissenschaften und
Technik in unser Arbeitsgebiet einfließen.« Prof. Dr. Joachim Guderian ist sich sicher, dass deshalb
dieser Studiengang für neugierige und wissensdurstige Studierende, aber auch für Forscher sowie Ingenieure in der Praxis und natürlich auch für Professoren so außergewöhnlich
attraktiv ist.

Eigentlich hatte Guderian Nautik studieren wollen. Nachdem
er jedoch eine Broschüre über das Studium des Chemieingenieurwesens gelesen hatte, war er so begeistert, dass er sich
kurzentschlossen in diesen Studiengang an der Technischen
Universität Dortmund immatrikulierte. Im Anschluss an sein
Ingenieurstudium forschte er in seiner Dissertation über den
Wärmeübergang an mit Feststoff berieselten Rohrbündelwär58
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Der Forscher ist überzeugt davon, dass die Nachhaltigkeit
und der vermehrte Einsatz nachwachsender Rohstoffe grundlegende Trends in seinem Lehrgebiet bleiben werden. »Zudem
wird es immer wichtiger, interdisziplinäre, auch internationale Teams in Unternehmen zu bilden«, beschreibt Guderian zukünftige Herausforderungen für die Absolventen. »Dies ist
für junge, weltoffene Studierende ganz besonders spannend.«
Derzeit genießt der Wissenschaftler die Campus-Atmosphäre in Steinfurt und den ausgesprochen freundlichen und respektvollen Umgang zwischen Studierenden und Professoren.
Guderian ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Freizeit
verbringt er gern mit seiner Familie, im Garten oder beim
Reiten. Außerdem interessiert er sich für Musik, Kunst und
Literatur.

KONTAKT

Prof. Dr. Joachim Guderian
guderian@fh-muenster.de
02551 962-720

›
›
›
›
›
›
›
›

13.400 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 am Studienort Münster
3 Standorte am Studienort Steinfurt
Studienorte Ahlen, Beckum, Oelde
Globalhaushaltsbudget 2013:
50,5 Mio. Euro

› 1971 entstanden aus dem Zusammenschluss von staatlichen und privaten Bau- und Ingenieurschulen sowie Einrichtungen mit berufsbezogener Fachausbildung, gehört heute
zu den größten und erfolgreichsten
Hochschulen für angewandte Wissenschaften Deutschlands
› als erste Fachhochschule
Deutschlands systemakkreditiert
› Vernetzung mit der Wirtschaft
durch strategische Allianzen und
Partnerschaften
› fein justiertes System der internen
Ressourcensteuerung

› eine der forschungs- und drittmittelstärksten Fachhochschulen in
Deutschland
› vom Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft für ihr Qualitätsmanagement sowie ihre Austauschprozesse mit der Praxis ausgezeichnet
› hausinternes Promotionskolleg mit
116 kooperativ Promovierenden

› Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH (Kiwa TBU GmbH)
› Kompetenzzentrum Coesfeld –
Institut für Geschäftsprozessmanagement e.V.
› Use-Lab GmbH

›
›
›
›

Forschung und Kompetenzen

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 Prozesstechnik (IEP)
An-Institute

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

Weitere Forschungsstrukturen

› Laserzentrum FH Münster (LFM)
› EUREGIO Biotech-Center
› Kompetenzzentrum
Humanitäre Hilfe
› 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 Dienstleistungsmanagement
› Kommunikation | Information
und der hohe Anwendungsbezug
durch die intensive Zusammenarbeit
mit unseren Partnern sind unsere
Stärke. Der Forschungskatalog 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 Personenprofile der Wissenschaftler, ihre Arbeitsgebiete und
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte. Auch eine Volltextsuche ist
möglich.

www.fh-muenster.de/
forschungskatalog
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Studiengänge an der Fachhochschule Münster

Bachelorstudiengänge
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›
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›
›

›
›
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›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
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Architektur
Bauen im Bestand
Bauingenieurwesen
Baustellenmanagement
Berufspädagogik im Gesundheitswesen in den Fachrichtungen
› Pflege
› Therapie
Betriebswirtschaft
(auch dual und berufsintegriert)
Chemieingenieurwesen (auch dual)
Design
Deutsch-Lateinamerikanischer Studiengang Betriebswirtschaft (CALA)*
Elektrotechnik (auch dual)
Energie-, Gebäude- und
Umwelttechnik
European Business Programme *
Informatik (auch dual)
Lehramt an Berufskollegs
in den Fachrichtungen
› Bautechnik
› Elektrotechnik
› Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft
› Gesundheitswissenschaft/Pflege
› Informationstechnik
› Maschinenbautechnik
› Mediendesign und Designtechnik
Maschinenbau
(auch dual und berufsintegriert)
Maschinenbauinformatik
Oecotrophologie
Pflege- und Gesundheitsmanagement
Pflege (dual)
Physikalische Technik in den Studienrichtungen Biomedizinische Technik, Lasertechnik
Soziale Arbeit (auch berufsbegleitend)
Technische Orthopädie (auch dual)
Therapie- und
Gesundheitsmanagement (dual)
Total Facility Management
Wirtschaftsinformatik (dual)
Wirtschaftsingenieurwesen in den
Fachrichtungen
fhocus
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› Chemietechnik
› Elektrotechnik
› Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik
› Maschinenbau
› Physikalische Technologien
› Wirtschaftsingenieurwesen
(Verbundstudiengang, berufsbegleitend/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 – Konzeptionsentwicklung und Organisationsgestaltung
› Lehramt an Berufskollegs (Master of
Education) in den Fachrichtungen
› Bautechnik
› Elektrotechnik
› Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft
› Gesundheitswissenschaft/Pflege
› Informationstechnik
› Maschinenbautechnik
› Mediendesign und Designtechnik
› Logistik
› Management in Pflege- und

Impressum

Gesundheitseinrichtungen
› Maschinenbau
› Nachhaltige Dienstleistungsund Ernährungswirtschaft
› 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
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internationaloffice@fh-muenster.de

Hinweis zur geschlechtergerechten Sprache

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen ist im Leitbild der Fachhochschule Münster verankert.
Nach Möglichkeit verwenden wir geschlechtsneutrale Formulierungen. Wo sich dies nicht umsetzen lässt, benutzen wir aus
Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum. Selbstverständlich sind dabei Frauen eingeschlossen.
Dezember 2014
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