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Das ist die Antwort unserer Hochschule auf die Frage, wie wir 

auf die Herausforderungen und Chancen in einer Welt voller 

Dynamik agieren möchten. Grundlegende Veränderungen in 

unserer Lebens- und Wirtschaftsweise sind erforderlich, daran 

wollen und werden wir mitwirken. Das ganze Jahr 2022 läuft 

unter dem Motto „nachhaltig zusammen“, und wir planen einen 

Nachhaltigkeitstag zu diesem Thema. Dabei orientieren wir uns 

an der UN-Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für eine nachhaltige 

Entwicklung, hinter denen ein globaler Plan zur Förderung von 

Frieden und Wohlstand sowie zum Schutz unseres Planeten steht. 

Das ist ein großes Vorhaben, aber ich bin mir sicher: Jeder kleine 

Schritt ist wichtig. Dazu zählt auch, dass wir unser Hochschul-

magazin nur von Unternehmen drucken lassen, die CO₂-neutral 

produzieren. Und auch unsere Projekte in Lehre und Forschung, 

von denen wir einige in dieser 40. fhocus-Ausgabe vorstellen,  

tragen dazu bei. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Erlauben Sie mir aus aktuellem Anlass noch ein persönliches 

Wort. Ich bin wie Sie erschüttert über die aktuellen tragischen  

Ereignisse. Offenheit, Freiheit und Frieden sind unabdingbare  

Voraussetzungen für einen gesellschaftlichen und wissenschaft- 

lichen Austausch – lassen Sie uns gemeinsam daran mitwirken.

Es zählen auch 
kleine Schritte fürs 
große Ziel

fhms.de/praesidium Prof. Dr. Frank Dellmann   
Präsident der FH Münster

EDITORIAL

Für Offenheit,
Freiheit und Frieden!

http://fh.ms/praesidium
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Frau Franzen-Reuter, welche Ziele verfolgt die 
FH Münster mit Blick auf die Nachhaltigkeit? 
Franzen-Reuter: Wir wollen unsere Aktivitäten bündeln, 
koordinieren und weiterentwickeln – und das auf drei  
Ebenen: Lehre, Forschung und Hochschulbetrieb. In der 
Lehre bedeutet das konkret, dass wir Nachhaltigkeit in 
unseren Bildungsangeboten stärker verankern möchten, 
beispielsweise in bestehenden Studiengängen oder auch 
neue Studiengänge zur Nachhaltigkeit entwickeln. Uns 
geht es darum, ein Bewusstsein für die Relevanz des 
Themas zu schaffen und unsere Studierenden auf zu-
künftige Arbeits- und Lebenswelten gut vorzubereiten. 
In unserem Fokus stehen die 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen, die Sustainable 
Development Goals, kurz SDGs. Klimaschutz gehört 
dazu, es geht aber beispielsweise auch um hochwertige 
Bildung und nachhaltigen Konsum.

Wie sieht das in den anderen beiden Bereichen aus, 
in der Forschung und im Hochschulbetrieb? 
Franzen-Reuter:  Unser Ziel ist es, die nachhaltigkeits-
orientierte Forschung auszubauen. Viel passiert schon  
jetzt in diesem Bereich, allein schon durch unsere vielen 
Forschungsinstitute. Wir werden aber verstärkt Aus-
schreibungen in den Blick nehmen, die Nachhaltigkeit 

fokussieren. Zuletzt haben wir gemeinsam mit der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der 
Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen einen 
Antrag gestellt, der sich der Fragestellung widmet, wie 
Hochschulen das Konzept der Reallabore nutzen können, 
um eine Transformation hin zu einer nachhaltigen Hoch-
schule zu fördern. Unter Reallabore fallen Maßnahmen mit 
experimentellem Charakter, um nachhaltige Lösungen für 
die globalen als auch lokalen Herausforderungen unserer 
Zeit zu entwickeln. Im Herbst 2021 haben wir etwa sehr 
gute Erfahrungen mit dem „CorrensLab“ gesammelt. Im 
Hochschulbetrieb geht es uns unter anderem darum, ein 
Klimaschutzkonzept zu entwickeln. Daran arbeitet Marion 
Behrends intensiv. 

Behrends: Genau, mit dem Konzept wollen wir unsere 
Aktivitäten zielgerichtet organisieren und die Grundlage 
für ein Klimaschutzmanagement schaffen. Wir wollen im 
Verlauf der nächsten Jahre große Treibhausgasemissions-
quellen identifizieren, Strategien für eine langfristige 
Reduktion erarbeiten und gemeinsam mit allen Hoch-
schulangehörigen Maßnahmen entwickeln, diese Emis-
sionen zu senken. So können wir mittels vieler kleiner 
und großer Stellschrauben einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.

Unserer Hochschule ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen: Wir haben es in 
unserem Hochschulentwicklungsplan (HEP) fest verankert, organisieren für 2022 
einen Tag der Nachhaltigkeit und stellen das Jahr unter das Motto „nachhaltig zu-
sammen“. Warum, das erklären Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter, Vizepräsidentin 
für Lehre, Nachhaltigkeit und Hochschulplanung, und Klimaschutzmanagerin 
Marion Behrends. 

Text und Fotos Katharina Kipp

Fokus 
Nachhaltig im 
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IM INTERVIEW

Wie werden die Studierenden und Beschäftigten mit 
eingebunden?
Behrends: Als Klimaschutzmanagerin bewege ich mich 
an der Schnittstelle vom Wissen zum Handeln. Wie also 
kommen wir zum Handeln? Damit das gelingt, wollen 
wir alle mitnehmen, zum Beispiel durch Workshops zum 
Klimaschutzkonzept oder unseren großen Aktionstag, der 
am 31. Mai unter Federführung von Prof. Franzen-Reuter 
stattfindet, sofern die Coronasituation das zulässt. Unter 
dem Motto „zusammen NACHHALTIG“ werden wir einen 
Tag lang Maßnahmen und Projekte aus der Lehre, der For-
schung und dem Hochschulbetrieb sammeln und im An-
schluss tatsächlich umsetzen. Nachhaltigkeit noch stärker 
zu fokussieren ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die sich an 
alle richtet. Wir wollen die Menschen aber nicht mit dem 
erhobenen Zeigefinger ermahnen, sondern sie durch eine 
offene, tolerante Art erreichen. Wichtig ist, dass wir das 
Thema positiv angehen und uns gegenseitig unterstützen. 

Frau Franzen-Reuter, Nachhaltigkeit ist zum ersten 
Mal in der Denomination als Vizepräsidentin verankert. 
Franzen-Reuter: Das stimmt, und es ist ein wichtiges 
Signal. Denn dadurch rücken wir das Thema noch mehr 
in den Fokus. In den letzten Jahren ist an unserer Hoch-
schule schon viel passiert, aber es gibt noch Luft nach 
oben. Mich treibt aber auch etwas anderes an: Ich bin 
Biologin und Professorin in der Umwelttechnik, und der 
Umweltschutz liegt mir sehr am Herzen. Uns sollte wich-
tig sein, dass unser Planet für die nachfolgende Genera-
tion lebenswert ist, also müssen wir Natur und Umwelt 
schützen. Dazu wollen wir beitragen.

Marion Behrends plant in den kommenden Monaten einen 
Klimabeirat zu initiieren, der während der Projektlaufzeit die 
Entwicklung des Klimaschutzkonzepts durch an der Hochschule 
vertretene Expertise unterstützt. 

Kontakt
Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter 
franzen-reuter@fh-muenster.de

Marion Behrends
marion.behrends@fh-muenster.de 

„Uns sollte wichtig sein, 
dass unser Planet für 
die nachfolgende Gene-
ration lebenswert ist, 
also müssen wir Natur 
und Umwelt schützen.“ 
Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter 

Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter ist Vizepräsidentin für Lehre, 
Nachhaltigkeit und Hochschulplanung. 

Klimaschutzmanagerin 
Marion Behrends organisiert 
für 2022 diverse Veranstal-
tungen. 

Auf dem Steinfurter Campus 
gibt es einige Photovoltaik- 
anlagen, etwa auf den  
Dächern der Gebäude. 
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An der FH Münster wird nicht nur zu Nachhaltigkeitsfragen 
geforscht und gelehrt – die Hochschule hat sich in ihrem 
gesamten Handeln einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Ressourcen auf die Fahne geschrieben.

Text Stefanie Gosejohann  Fotos Rena Ronge (S. 8), Theresa Gerks (S. 9 o.), Katharina Erkens (S. 9 r.) 

Begrünte Dächer, Ökostrom, Trinkwasserspender, Photovoltaikanlagen, 
Bewegungsmelder, LED-Beleuchtung: Dies sind nur einige der zahlrei-
chen kleineren und größeren Maßnahmen, durch die die FH Münster 
ihren CO2-Fußabdruck verringern möchte. Seit Jahren hat unsere 
Hochschule das Thema Ressourcenschonung fest im Blick, mittlerweile 
sogar ganz strategisch: Marion Behrends wurde eingestellt, um ein 
hochschuleigenes Klimaschutzkonzept zu erarbeiten. „Damit wollen 
wir die Erkenntnisse aus Lehre und Forschung auch ganz konkret an 
unserer eigenen Hochschule in die Praxis umsetzen“, erklärt die Mitte 
2021 eingesetzte Klimaschutzmanagerin. „Wir möchten sämtliche 
FH-Angehörigen mit ins Boot holen, die Studierenden genauso wie die 
Beschäftigten. Wir sind an allen Ideen und Verbesserungsvorschlägen 
interessiert und werden in jedem Einzelfall prüfen, ob und wie sie sich 
realisieren lassen.“

Klimaschutzkonzept

Im ersten Schritt analysieren Behrends und ihre Teamkollegen Ben 
Selle und Ralf Hering, wie hoch die aktuellen CO2-Emissionen unserer 
Hochschule tatsächlich sind und was bereits alles unternommen wur-
de, um sie zu verringern. „Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt 
noch sehr viel mehr, was wir tun können“, sagt die Klimaschutzma-

nagerin. Anschließend sollen konkrete Ziele 
definiert und Maßnahmen festgelegt werden, 
um die CO2-Emissionen so weit wie mög-
lich zu reduzieren. Dazu sind unter anderem 
Workshops geplant, in denen sich verschie-
dene Akteure der Hochschule austauschen 
und gemeinsam Ideen zur Verbesserung der 
Treibhausgasbilanz entwickeln sollen. „Dabei 
konzentrieren wir uns auf die acht Hand-
lungsfelder Energie, Mobilität, Ernährung, 
Beschaffung, Abwasser/Abfall, Anpassung an 
den Klimawandel, Liegenschaften und IT“, 
so Behrends. „Wir legen Wert darauf, auch 
Leute zu erreichen, die sonst eher nicht in der 
Fridays-for-Future-Bubble unterwegs sind.“

Blockheizkraftwerk, E-Mobilität 
und weitere Projekte

Aber schon bevor Behrends als Klimaschutz-
managerin an die FH Münster kam, hat 
sich die Hochschule in vielen Projekten für 

Verringerter  
CO2-Fußabdruck

An mehreren Standorten, hier am FHZ, gibt es 
mittlerweile Bienenstöcke. Sie leisten einen 
Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt, unter 

anderem weil Bienen Wild- und Kulturpflanzen 
bestäuben und so eine Nahrungsgrundlage 

für andere Tiere schaffen.
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MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ

Nachhaltigkeit engagiert. „Seit 2012 haben wir auf dem Steinfurter 
Campus zwei eigene Blockheizkraftwerke, mit denen wir durch Kraft-
Wärme-Kopplung effizienter Strom und Wärme erzeugen können“, 
erläutert Selle. Ein anderes größeres Ziel ist die Elektrifizierung des 
gesamten FH-Fuhrparks: „Bei uns im Dezernat Gebäudemanagement 
haben wir schon damit begonnen, auf E-Lastenfahrräder und E-Autos 
umzustellen“, so der Immobilien- und Facilitymanager. „Damit wollen 
wir langfristig Vorbild für die gesamte Hochschule sein.“ Außerdem 
gibt es unter anderem Dienstfahrräder, Verträge mit CarSharing-Anbie-
tern und für den Campus Steinfurt sogar ein umfassendes Mobilitäts-
konzept, das auf die gesamte Hochschule ausgeweitet werden soll. Ein 
Überblick über alle Maßnahmen findet sich auf einer eigens eingerich-
teten Webseite.

Hochschulen und Nachhaltigkeit

„Die FH Münster bietet beste Voraussetzungen, Maßnahmen für den 
Klimaschutz umzusetzen“, sagt Selle. „Eingebettet in eine hochschul-
weite Nachhaltigkeitsstrategie können wir auf umfangreiches Wissen 
unserer Expertinnen und Experten in Lehre und Forschung bauen. 
Und mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW haben wir einen 
starken Partner, um auch auf die nachhaltige Entwicklung der Ge-
bäude Einfluss nehmen zu können.“ Hochschulen kommt laut Selle 
eine enorme Schlüsselfunktion zu: „Wir sind ein Riesenmultiplikator 
– wenn wir unsere Studierenden für energiesparende Maßnahmen 
sensibilisieren und sie im Hochschulalltag ihren persönlichen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten können, haben sie damit auch die besten 
Voraussetzungen für die Zukunftsfragen im Berufsleben.“

Kontakt
Marion Behrends
marion.behrends@fh-muenster.de

Ralf Hering
ralf.hering@fh-muenster.de

Ben Selle
ben.selle@fh-muenster.de

fhms.de/klimaschutz

Viele Dächer der FH Münster sind mit Sukkulenten, 
Stauden und Gräsern bepflanzt, was zur Wärme-
dämmung und Kühlung beiträgt und somit den 
Energierbedarf senkt und als Regenwasserrück-
haltefläche funktioniert.

Zum Team von Klimaschutzmanagerin Marion 
Behrends gehören Ben Selle (l.) und Ralf Hering.

fhocus Ausgabe 40
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Ein Thema, das brennt
Ob jung oder alt, in jedem Lebensabschnitt sind Menschen an ihrem Wohnort auf gut 
qualifiziertes Personal und eine tragende Struktur im Gesundheitswesen angewiesen. 
Die Prognose zum Fachkräftemangel im Gesundheitswesen sieht jedoch düster aus – 
insbesondere im ländlichen Raum. Herausforderungen stehen an, wie eine nachhaltige 
flächendeckende medizinische Gesundheitsversorgung sicherzustellen und das Bestreben 
neue Fachkräfte anzuwerben. Wie das teilweise gelingen kann, zeigt die Plattform 
„Gesundheitsregion Münsterland – Kommunale Versorgungskompetenz stärken“, 
kurz KommKom.

Text und Foto Rena Ronge 

Das Münsterland ist eine attraktive Arbeits- und Wohn- 
region. Die Menschen, die dort leben, haben das Bedürfnis, 
trotz ihrer ländlichen Lage schnell und zuverlässig ärzt-
lich und pflegerisch versorgt zu werden. Das betrifft das 
Angebot an Fachkräften im Pflege- und Therapiebereich, 
Arztpraxen, Fachmediziner*innen oder Hebammen. Die 
gesamte Infrastruktur muss auch für Fachpersonal und 
Unternehmen stimmen, damit diese sich dort ansiedeln 
und niederlassen. Eine drängende Aufgabe. Vor allem 
auch, weil knapp 25 Prozent der derzeitigen Pflegekräfte 
im ambulanten und stationären Sektor bald den Arbeits-
markt verlassen, da sie das Rentenalter erreicht haben. 

Nachhaltige Lösungsansätze 
für Kommunen

„Im Projekt KommKom haben wir die Plattform ‚Gesund- 
heitsregion Münsterland‘ entwickelt“, erzählt Tobias Becker,  
Projektkoordinator im Forschungsvorhaben am Fach-
bereich Gesundheit unserer Hochschule. „Die Plattform 
funktioniert wie ein Werkzeugkoffer, aus dem sich  
Kommunen bedienen können, und bietet Handlungs- 
empfehlungen, wie zum Beispiel sich zu Gesundheits- 
themen interkommunal zu vernetzen. Gleichzeitig zeigt sie 
konkrete Marketingmaßnahmen, um Personal anzuwerben, 

wie die Durchführung eines Aktionstages für Pflege- und 
Therapieberufe.“ Gut zu wissen: Viele der Maßnahmen 
auf der Plattform wurden vorab bereits auf ihre Effizienz 
untersucht.

Kooperatives Vorgehen 

Anfang 2020 ist das Projekt gestartet und wird gemein-
sam mit der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Rheine mbH (EWG) und unter der Leitung 
des Netzwerks Gesundheitswirtschaft Münsterland e. V. 
durchgeführt. Becker und Teilprojektleiter Prof. Dr. Rüdiger 
Ostermann kümmern sich um die Datenbasis und bereiten 
diese wissenschaftlich auf. Zehn Kommunen sind als  
Modellkommunen mit dabei. „Wir arbeiten in Workshops  
eng mit der jeweiligen kommunalen Politik, den Wirt-
schaftsförderungsgesellschaften, kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern 
zusammen. Beteiligt sind natürlich auch Ärztinnen, Ärzte, 
Apothekerinnen und Apotheker, Krankenhäuser, ambulante 
Pflegedienstleister, die KVWL, Physiotherapeutenkammer 
NRW, Bezirksregierung Münster, Ärztekammer Westfalen- 
Lippe und der Pflegerat NRW, eben alle wichtigen Player 
aus dem Gesundheitsbereich. So können Ergebnisse an-
schließend optimal umgesetzt werden“, berichtet Becker, 
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GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN 

Ein Thema, das brennt der derzeit seinen Master in Management in Pflege- und 
Gesundheitseinrichtungen an unserer Hochschule macht. 
In all den Workshops sei deutlich geworden: Es handele 
sich bei den Themen um Herzensangelegenheiten der 
Kommunen, und die Ergebnisse von KommKom werden 
stark nachgefragt. 

Akademisierung im Gesundheitsbereich

„Die Kreise ziehen KommKom gern zurate, da wir zu vielen 
Themen Unterstützungsangebote bieten: Telemedizin, 

demografische Entwicklung, Erhöhung der Attraktivität 
von Standortfaktoren und Pflegeberufen, Vernetzung 
von Akteuren im Gesundheitsbereich, Aus- und 
Weiterbildung sowie Akademisierung von Gesund-
heits- und Pflegeberufen“, erläutert Projektkoordi-
nator Becker. „Jede umgesetzte Einzelmaßnahme 
hilft, der perspektivischen Unterversorgung mit 
ärztlichen und pflegerischen Dienstleistungen im 
ländlichen Raum nachhaltig entgegenzuwirken, 
denn das ist wirklich ein Thema, das brennt“, so 
Becker. Dazu beitragen soll beispielsweise auch 

die Einführung des neuen Bachelorstudien-
gangs Berufspädagogik im Gesundheits- 
wesen – Fachrichtung Rettungswesen im 
Wintersemester 2022/2023. 

Dieses Projekt wird gefördert durch das Programm  
„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ des  

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Kontakt
Tobias Becker
0251 83-65883
t.becker@fh-muenster.de 

fhocus Ausgabe 40

Im Forschungsvorhaben für die Gesundheitsregion 
Münsterland ist Tobias Becker der Projektkoordinator 
am Fachbereich Gesundheit.

mailto:t.becker%40fh-muenster.de?subject=
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Hochwertige Bildung – so lautet in Kurz-
fassung das vierte Nachhaltigkeitsziel  
der Vereinten Nationen. Auf die können  
Studierende an unserer Hochschule  
zählen. Und sie sogar weitergeben. 

Text und Fotos 
Michelle Liedtke

Denn das Institut für Berufliche Lehrerbildung (IBL) des Münster Centrum für Interdis-
ziplinarität (MCI) bildet kooperativ mit der WWU Münster Lehrkräfte für Berufskollegs 
aus. Für sieben berufliche Fachrichtungen können sich die Lehrenden in spe entscheiden, 
beispielsweise Gesundheitswissenschaften/Pflege oder Mediendesign/Designtechnik. „Die 
jeweiligen Fachbereiche bilden die Studierenden fachwissenschaftlich aus“, erklärt Prof. 
Dr. Julia Kastrup, Leiterin der Lehreinheit IBL. „Die Fachdidaktik dazu gibt es bei uns 
am IBL. Die Kernfrage ist dabei: Welche Voraussetzungen, Bedingungen, Ziele, Inhalte, 
Methoden und Medien sind bei der Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse zu berücksich-
tigen?“ Kastrup lehrt Fachdidaktik der Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften. 
Ihre Studierenden unterrichten in Zukunft etwa Hotelfachmänner und -frauen, Fachkräfte 
für Lebensmitteltechnologie, Bäcker*innen oder Köch*innen.

Unterricht planen mit Nachhaltigkeitsbrille

Ein Arbeitsgebiet liegt Kastrup besonders am Herzen: die Berufliche Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung, kurz BBNE. Die Studierenden sollen dabei lernen, wie sie nach-
haltigkeitsorientierte Kompetenzen bei den Schüler*innen fördern können. „Alles, was wir 
unseren Studierenden beibringen, können sie an die Auszubildenden weitergeben, die sie 
einmal unterrichten werden. Diese tragen ihr Wissen weiter in die Betriebe, deren Mitar-
beitende teilen es mit den Kundinnen und Kunden. So entsteht ein Schneeballeffekt“, sagt 
Kastrup. Zwar bietet das IBL fachrichtungsübergreifend Seminare mit dem Schwerpunkt 
BBNE an, doch baut die Professorin das Thema vor allem integrativ in die Fachdidaktik-
Veranstaltungen ein. Denn was die Studierenden später am meisten machen, solle im Vor-

Nachhaltigkeit im 

Schnee-
ball-
effekt



„Das, was die Studierenden 
später am meisten machen, 
soll im Vordergrund stehen: 
Unterricht planen, durch-
führen und evaluieren – 
und das dann mit der 
‚Nachhaltigkeitsbrille‘.“ 
Prof. Dr. Julia Kastrup 
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HOCHWERTIGE BILDUNG

dergrund stehen: Unter-
richt planen, durchführen 
und evaluieren – und das 
dann mit der „Nachhaltig-

keitsbrille“. Dafür sucht Kastrup mit den zukünftigen Lehrkräften möglichst authentische 
berufliche Handlungssituationen der Auszubildenden. Ein Beispiel: „Köchinnen und 
Köche müssen einmal Rohstoffe auswählen. Die Studierenden überlegen, welche 
Anknüpfungspunkte es für eine nachhaltige Entwicklung gibt – beispielsweise 
beim regionalen und saisonalen Einkauf. Dafür erarbeiten sie entsprechende 
Lehr- und Lernangebote.“ 

Nachhaltigkeit ist prüfungsrelevant

Nachhaltigkeit ist im Bildungsplan in NRW für verschiedene Bildungsgänge als Wert fest 
verankert. Das bedeutet, dass sich die angehenden Lehrkräfte unbedingt damit beschäfti-
gen müssen. Nachhaltigkeit ist sogar prüfungsrelevant. Wer das Thema vertiefen möchte, 
kann das mit einer Abschlussarbeit. Derzeit betreut Kastrup zwei Studierende, die in ihrer 
Masterarbeit eine BBNE-Fortbildung für Berufsschullehrende entwickeln – um auch die 
erfahrenen Lehrkräfte zu schulen. Weiterbildung ist ein wichtiges Stichwort. „Wir bilden 
in erster Linie Lehrkräfte für Berufskollegs aus, befassen uns aber in der Forschung auch 
mit der Weiterbildung, beispielsweise von Ausbilderinnen und Ausbildern, um die BBNE 
zu verankern“, erklärt Kastrup. Umso besser, wenn Projekte dann auch noch strukturell 
verankert werden, findet die Professorin: „Gemeinsam mit der Universität Oldenburg haben 
wir für Auszubildende im Bäcker- und Konditorenhandwerk eine Zusatzqualifikation 
entwickelt, bei der sie lernen, nachhaltig zu wirtschaften.“ Oft hätten tolle Projekte einen 
Anfang und ein Ende – dieses nicht. Denn die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Nord 
hat das Bildungsangebot übernommen.  

Die Zusatzqualifikation 
„mach.werk“ entstand im 
Projekt „Nachhaltiges Wirt-
schaften im Lebensmittel-
handwerk“. Es wurde von der 
Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt gefördert.

Kontakt
Prof. Dr. Julia Kastrup 
kastrup@fh-muenster.de

Fachdidaktik praktisch angewandt: Prof. Dr. Julia Kastrup er-
arbeitet mit ihren Studierenden und Auszubildenden in Projekten 
„Wissenslandkarten“, um den Lernprozess zu dokumentieren.
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Besuch im „07“
Früher lagerten auf diesem Areal Waffen und Munition 
der Bundeswehr, heute forschen hier Wissenschaftler*in-
nen an einer grünen Zukunft. Im Bioenergiepark in 
Saerbeck wird auf einer Fläche von 90 Hektar mit Wind, 
Sonne und Biomasse Strom für mehr als 18.000 Haus-
halte produziert. Mittendrin: unsere Hochschule, die im 
November 2020 eine große Halle zusammen mit einem  
8.000 Quadratmeter umfassenden Grundstück erworben 
hat. Dort arbeitet eine Gruppe um Prof. Dr. Christof Wetter 
und Dr. Elmar Brügging vom Fachbereich Energie · 
Gebäude · Umwelt an Forschungs- und Entwicklungs-
projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien. „Die 
Gemeinde Saerbeck produziert dreimal mehr davon, 
als sie benötigt“, sagt Brügging. Ein idealer Standort 
also, um Erneuerbare Energien zu erforschen.

Biomasse und Wasserstoff

Es duftet nach Landwirtschaft im Gebäude „07“ im Bio-
energiepark: In einer großen Halle vergärt Biomasse in 
zahlreichen Biogasanlagen, aus Industrieabwasser wird 
Biowasserstoff gewonnen, einen Raum weiter steht unter 
anderem ein Feinseparator, der Nährstoffe aus Gärresten 
aufkonzentriert und diese wiederum für die Anlagen ver-
wertbar macht. „Wir können hier eine vollständige Kreis-
laufführung von allen Stoffströmen schaffen“, fasst Wetter 
beim Gang über das Gelände zusammen. Draußen vor 
der Tür produziert derweil ein Elektrolyseur Wasserstoff, 
verschiedene Batterietypen werden zur Speicherung nach-
haltiger Energie untersucht – und darüber drehen sich die 
Windräder. Wenn Wetter und Brügging mit ihrem Team 

Auf 8.000 Quadratmetern arbeitet die Forschungsgruppe von Prof. Dr. Christof Wetter 
und Dr. Elmar Brügging im Bioenergiepark Saerbeck daran, die Produktion und Nut-
zung von Erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben. Ein Besuch im Gebäude „07“.

Text und Fotos Frederik Tebbe
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Prof. Dr. Christof Wetter (l.) und Dr. Elmar Brügging erforschen im Biotechnologiepark Saerbeck 
Erneuerbare Energien. 



auf dem Steinfurter Campus ein Forschungsprojekt im 
Labor für Umwelttechnik starten, unter anderem auch 
in Kooperation mit der regionalen Industrie, wird die  
aufwendige, großskalierte Arbeit nach Saerbeck ausge-
lagert. Seit acht Jahren arbeitet die Hochschule bereits  
im Bioenergiepark – anfangs noch zur Miete, erklärt  
Brügging. Hier haben die Wissenschaftler*innen ihrer 
Gruppe genug Platz, auch wenn dieser inzwischen schon 
reichlich ausgenutzt wird, wie Wetter sagt, während er 
sich im Gebäude umsieht. 

Energie produzieren und speichern

Eines der Projekte, die in Saerbeck bereits realisiert wor-
den sind, ist EnerPrax, kurz für „Energiespeicher in der 
Praxis“. Darin haben die Forscher*innen Speichertechno-
logien – etwa Lithium-Ionen-Batterien oder Bleikristall-
speicher – untersucht und getestet, die die überschüssige 
Energie zum Beispiel von Windkrafträdern oder Solar-
anlagen auffangen und wieder zur Verfügung stellen kön-
nen, wenn sie benötigt wird. Das Team hat unter anderem 
überprüft, wie sich verschiedene Speichermedien am bes-
ten miteinander kombinieren lassen, auch im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Diverse Aufsteller 
in der Halle zeugen davon und erläutern die Vor- und 
Nachteile der Batterietypen und erklären Verfahren wie 
Power-to-Gas oder die Biogene Methanisierung. Darüber 
hinaus arbeitet das Team im Bioenergiepark daran, grünen 

Wasserstoff weiter zu erforschen. In Zusammenarbeit mit 
der Firma Enapter entwickelt es einen Elektrolyseur, der 
für industrielle Zwecke hochskaliert werden kann, den 
sogenannten Multicore. „Wir produzieren Wasserstoff aus 
Erneuerbaren Energien, können ihn im kleinen Maßstab 
speichern und über eine Brennstoffzelle wieder in Strom 
und Wärme umwandeln. Grundsätzlich besteht natürlich 
auch die Möglichkeit, Wasserstoff direkt als Kraftstoff zu 
nutzen, allerdings würde dazu aktuell noch eine H2-Tank-
stelle fehlen“, sagt Brügging. „Im Grunde ist das hier ein 
Application-Lab für grünen Wasserstoff.“

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

Dr. Elmar Brügging
bruegging@fh-muenster.de

#StudyGreenEnergy 
Erneuerbare Energien spielen an unserer Hochschule nicht nur  
in der Forschung eine große Rolle, sondern auch in der Lehre, 
etwa an den Fachbereichen Energie · Gebäude · Umwelt oder 
Elektrotechnik und Informatik. Um junge Menschen für das  
Studium der Erneuerbaren Energien zu gewinnen, hat sich aus 
verschiedenen Hochschulen – darunter auch unsere – das  
Netzwerk #StudyGreenEnergy gebildet. In digitalen Veranstal-
tungen informiert das Netzwerk über Studienmöglichkeiten im 
deutschsprachigen Raum. Die nächste Veranstaltung findet  
am 23. Juni 2022 statt. Weitere Informationen stehen auf  
studygreenenergy.eu bereit.
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Im Gebäude „07“ stehen unter anderem diverse Biogasanlagen oder Apparate zur Filtrierung und Separation von Stoffen und Gärresten. 

BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE
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Ressourcenschonend, kostengünstig und leistungsstark – 
Zink-Luft-Batterien punkten in vielen Bereichen. Ihr Manko: 

Sie sind Einwegprodukte. Dr. Andre Löchte möchte das ändern und 
entwickelte am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik ein 

Verfahren, um das Auf- und Entladen der Zellen zu kontrollieren. 

Text und Fotos Jana Schiller

Energie  
speichern 
mit Zink 
und Luft
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Das Projekt wird im Rahmen des Klimaschutzwett-
bewerbs „EnergieSystemWandel.NRW“ durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung und 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
in Nordrhein-Westfalen (EFRE.NRW) gefördert.

Kontakt
Dr. Andre Löchte
a.loechte@fh-muenster.de 

Dr. Andre Löchte entwickelte ein Batterie-Management-System, um Batterien 
auf Zink-Luft-Basis kontrolliert auf- und entladen zu können.
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Bis 2050 sollen mindestens 80 Prozent des 
in Deutschland verbrauchten Stroms aus 
nachhaltigen Quellen wie Wind- oder Sonnen-
energie stammen. So sieht es das Erneuerbare-
Energien-Gesetz vor. Für ein flexibles Strom-
system, das auch bei Flauten und bedecktem 
Himmel stabil bleibt, sind effiziente Energie-
speicher zukünftig daher unverzichtbar. Die 
Zink-Luft-Technik sei in diesem Kontext ein 
vielversprechender Ansatz, betont Dr. Andre 
Löchte. „Batterien auf Basis von Zink und Luft 
kommen bisher zum Beispiel als Knopfzellen 
in Hörgeräten zum Einsatz. Sie haben eine 
hohe Energiedichte und eine lange Haltbar-
keit. Außerdem gibt es weltweit viele Zinkvor-
kommen“, erklärt der Elektroingenieur. Damit 
man die Zelle aber wieder aufladen kann, 
seien eine veränderte Batteriechemie erforder-
lich und ein passendes Batterie-Management-
System, das den Akku überwacht, regelt und 
schützt. Genau darum ging es in Löchtes 
kooperativer Promotion an der FH Münster 
und der Universidad de Granada.

Zwei Forschungsprojekte

In einem ersten Forschungsprojekt unter 
Leitung von Prof. Dr. Peter Glösekötter entwi-
ckelten Löchte und Kollegen aus dem Labor 
für Halbleiter-Bauelemente und Bussysteme 
gemeinsam mit den Unternehmen EMG 
Automation und 3e Batterie-Systeme GmbH 
den Prototyp für einen wiederaufladbaren 
Zink-Luft-Speicher. In Glösekötters aktuellem 
Folgeprojekt optimierten die Wissenschaftler 
das Design und den Aufbau der Zellen. Löch-
te beschäftigte sich intensiv mit dem Lade-
vorgang. „Das Problem war, dass wir zwar 
ermitteln konnten, wann die Zelle leer ist, 
aber nicht, wann sie aufgeladen ist oder wie 
voll sie ist“, erklärt er. Dafür probierten sie 
die elektrochemische Impedanzspektroskopie 

aus. „Das ist ein zerstörungsfreies elek-
trisches Messverfahren. Die Idee ist, die 
Impedanz, also den Wechselstromwider-
stand, für verschiedene Frequenzen zu bestimmen“, beschreibt Löchte 
das Verfahren. Aber: „Handelsübliche Messgeräte sind sehr groß. 
Außerdem sind sie für Batterien mit zwei Elektroden ausgelegt – unsere 
Zink-Luft-Speicher haben drei Kontakte.“ Löchte entwickelte daher ein 
neues, kleineres Gerät. „Das war zeitlich gesehen der aufwendigste Teil 
der Promotion“, sagt er. Seine darauffolgenden Messungen wertete er 
mit künstlichen neuronalen Netzen aus, um schließlich den genauen 
Ladezustand der Zellen zu ermitteln. 

Zwischen Steinfurt und Granada

Die Pandemie hatte im Großen und Ganzen nur geringe Auswirkungen 
auf Löchtes Forschung. „Im Projekt lief es gut. Zeitliche Verzögerungen 
gab es coronabedingt nur im vergangenen Jahr bei der Zellenproduk-
tion. Bislang stellen wir die Batterien per Hand her und drucken die 
Gehäuse selbst im 3D-Drucker. Diese Aufgabe wird im letzten Projekt-
teil unser Industriepartner, das Ingenieurbüro Kunkel und Partner, 
übernehmen“, erläutert er. Durch die Reisebeschränkungen konnte 
Löchte seinen spanischen Tutor Prof. Dr. Ignacio Rojas Ruiz allerdings 
ausschließlich per Videokonferenz sehen. „Ich war einmal für einen 
ganzen Monat in Spanien und auch für einige Konferenzen“, berichtet 
Löchte, inzwischen wissenschaftlicher Mitarbeiter von Glösekötter.  
„Für meinen Promotionsstudiengang in Granada durfte ich mir zum 
Glück viele Kurse des Promotionskollegs der FH Münster anrechnen 
lassen. Wenn sich die Lage beruhigt hat, würde ich meine Reise nach 
Spanien gerne nachholen.“

BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE
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Niklas Brockmeyer (l.), Bernd 
Köhne und Anke Baumfalk haben 
das Kajak mit Michael Watermann 
(nicht im Bild) gebaut. 
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Prof. Dr. Hilmar Apmann bezieht Nachhaltigkeit in seine Lehre ein – und gibt 
seinen Studierenden in Projektarbeiten die Aufgabe, nachhaltige Produkte 
herzustellen. Er möchte, dass sich die Ingenieur*innen von morgen mit der 
Wiederverwertbarkeit von Materialien auseinandersetzen. 

Text Frederik Tebbe  Fotos Frederik Tebbe (S. 18, S. 19 o.), Wilfried Gerharz (S. 19) 

Ingenieur*innen konstruieren in ihrer täglichen Arbeit viel- 
fältige Produkte, zum Beispiel Fahrzeuge oder Maschinen. 
Doch was passiert mit ihnen, wenn sie nicht mehr gebraucht  
werden? Können ihre Bestandteile wiederverwendet und  
weiterverwertet werden? Prof. Dr. Hilmar Apmann, Fach-
mann für Fertigungstechnik und Leichtbau am Fachbereich  
Maschinenbau unserer Hochschule, regt seine Studieren-
den dazu an, dieses Problem auch in der späteren Berufs-
praxis anzugehen. In den vergangenen Semestern stellte er 
ihnen immer wieder die Aufgabe, nachhaltige Produkte zu 
entwerfen. „Die Studierenden sollten sich darüber Gedanken 
machen“, findet er. „Ich versuche ihnen zu erklären, dass 
sie bei einem Projekt nicht nur die Kosten im Blick haben, 
sondern auch Fertigung, Service und Nachverwertung.“

Apmann kommt aus der Praxis. Vor seiner Berufung an 
die Hochschule im Sommersemester 2018 war er mehr als 
13 Jahre lang beim Airbuskonzern tätig. Dort arbeitete er 
an Fertigungsverfahren, um Gewicht von Flugzeugen ein-
zusparen. „Wir haben dort ein Flugzeug entwickelt, das zu 
52 Prozent aus CFK – kohlenstofffaserverstärktem Kunst-
stoff – besteht. Das ist ein Stoff, der zwar einerseits leicht 
ist, aber quasi nicht recycelbar.“

Die Lösung: Naturfasern

Deshalb habe er sich gefragt, wie Leichtbau auch nach-
haltig gelingen kann. Dafür interessiere sich zum Beispiel 
auch die Autoindustrie. Eine Antwort, die der Wissen-



Kontakt
Prof. Dr. Hilmar Apmann
hilmar.apmann@fh-muenster.de

Prof. Dr. Hilmar Apmann gibt seinen Studierenden in Projekt-
arbeiten die Aufgabe, nachhaltige Produkte zu erstellen. 
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schaftler für das Dilemma inzwischen gefunden hat, heißt: 
Naturfaser. Diese ist zwar schwerer und nicht so fest wie 
zum Beispiel CFK, dafür ist sie recycelbar. Darauf gestoßen 
ist der Hobbysegler über Segelboote, die mit dieser Faser 
bereits gebaut werden. Angewandt hat eine Projektgruppe 
Studierender dies allerdings bei einem anderen Wasser-
fahrzeug – und ein Kajak gebaut, das mit einer Faser aus 
nachwachsendem Flachs verkleidet und mit biobasiertem 
Harz beschichtet und versiegelt ist. Anke Baumfalk, Niklas 
Brockmeyer, Bernd Köhne und Michael Watermann haben 
ein knappes Jahr an diesem Projekt gearbeitet und das Kajak 
im Spätsommer 2021 erfolgreich zu Wasser gelassen. Die 
Studierenden Florian Wilker und Dominik Boberg hin-
gegen haben in ihrer Projektarbeit mit einem biologisch 
abbaubaren Flachs-Faser-Gewebe und einem Harz-Härter-
Gemisch eine nachhaltige Tablethülle hergestellt. 

Nachhaltig segeln

„Ich möchte, dass die Studierenden nicht nur auf sich 
schauen, sondern auch in Prozessketten denken und ihren 
Horizont erweitern, auch im Kontext von Nachhaltigkeit“, 
sagt Apmann über seine Lehre. Jenseits der Naturfaser hat 

er mit Studierenden bereits „fahrende Bierkisten“ mit Elek-
troantrieb gebaut. „All diese Arbeiten sollen ein Anstoß 
für die Studierenden sein, dass es auch andere Möglichkei-
ten zur Fertigstellung ihrer Projekte gibt.“ Für die Zukunft 
hat er schon ein paar Ideen für neue Projektarbeiten – und 
träumt unter anderem davon, mit den Studierenden ein 
nachhaltiges Segelboot zu bauen. 

Das Kajak hatte im 
Spätsommer 2021 seine 

Jungfernfahrt. 
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Die Geschichte hinter dem nach-haltigen Kajak lesen Sie in unserer FH-Story auf Seite 39.
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Die Ammoniak-
produktion erneuern

Ammoniak ist eine chemische Verbindung, 
von der die Welt profitiert: Es dient unter 
anderem als Energieträger, wird aber haupt-
sächlich zur Herstellung von Kunstdünger 
eingesetzt. Die Jahresproduktion von Am-
moniak betrug 2020 mehr als 200 Millionen 
Tonnen, wobei davon circa 80 Prozent zu 
Dünger weiterverarbeitet wurden. Doch die 
Synthese dieser Verbindung verbraucht eine 
Menge Energie: Bislang wird Ammoniak 
mit dem nobelpreisgekrönten Haber-Bosch-
Verfahren hergestellt, in großtechnischen 
Anlagen und unter Hochdruck sowie Tempe-

Die weltweite Herstellung von Ammoniak 
geschieht im großindustriellen Maßstab unter 

äußerst energieintensiven Bedingungen. 
Ein Forschungsteam unserer Hochschule arbeitet 

deshalb an einer nachhaltigen Alternative – 
mit Laser und Licht statt Hochdruck und 

hoher Temperaturen.

Text Frederik Tebbe  

Fotos Frederik Tebbe (S. 20), Jan-Philipp Wessels (S. 21)

Das BLUEREA-Team (v. l.): Prof. Dr. Thomas Jüstel, 
Dr. Stephanie Möller, Prof. Dr. Evgeny Gurevich 
und Jürgen Gröninger. 
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raturen von bis zu 500 Grad Celsius. Etwa zwei Prozent der weltweiten 
Treibhausgasemissionen werden durch die Synthese verursacht. „Der 
Energieverbrauch entspricht in etwa dem von ganz Deutschland in 
einem Kalenderjahr“, erklärt Prof. Dr. Thomas Jüstel. Deshalb arbeitet 
der Dekan des Fachbereichs Chemieingenieurwesen gemeinsam mit 
Jürgen Gröninger, Prof. Dr. Evgeny Gurevich und Dr. Stephanie Möller 
an einem Verfahren, mit dem die Ammoniakproduktion ohne starken 
Energie- und Ressourcenverbrauch gelingen kann: mit Laserstrahlung, 
Wasser, Stickstoff und einem Photokatalysator. 

Hat BLUEREA Erfolg, sinkt der Energieverbrauch

„Ohne Ammoniak wären etwa acht Milliarden Menschen auf der Erde 
nicht zu ernähren“, so Jüstel. Deshalb sei es besonders aufgrund des 
Klimawandels wichtig, nach nachhaltigen Alternativen zur Herstellung 
zu forschen. „Die Weiterentwicklung von sehr effizienten Lasersyste-
men kommt uns bei unseren Überlegungen entgegen“, ergänzt Grönin-
ger, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Laserzentrum am Fachbereich 
Physikingenieurwesen. Der Gedanke ihres als BLUEREA betitelten 
Verfahrens lautet: Mithilfe von blauer Laserstrahlung und eines ge-
eigneten Photokatalysators aus Keramik sollen in einem Reaktor, den 
das Projektteam bauen will, Reaktionen eingeleitet werden, um eine 
Verbindung von Wasserstoff und Stickstoff zu Ammoniak zu generie-
ren. Der blaue Laser habe eine bessere Reaktionsvoraussetzung, sagt 
Gröninger. Ein Versuchsstand mit Lasersystem und Reaktoreinheit ist 
auf dem Steinfurter Campus bereits aufgebaut, die Vorversuche laufen. 
Hat BLUEREA Erfolg, kann es den weltweiten Energieverbrauch der 
Chemieindustrie merklich reduzieren.

„Ein Pioniergedanke“ 

Eine Arbeit der Hokkaidō -Universität im 
japanischen Sapporo von 2016 war Ausgangs-
punkt der Überlegungen des Teams. „Wir 
leisten hier Pionierarbeit“, sagt Jüstel über  
das fachbereichsübergreifende Projekt aus 
Chemie- und Physikingenieurwesen. „Wir 
wollen die interdisziplinäre Idee der Hoch-
schule nutzen und verschiedene Arbeits-
gruppen zusammenführen“, so Gröninger. 
Eine Form der Kooperation, die an unserer 
Hochschule derzeit grundsätzlich weiterent-
wickelt wird: Im sogenannten Wasserstoff-
cluster kommen verschiedene Fachbereiche 
zusammen, um sich über die Erforschung 
und Weiterentwicklung des Stoffes auszu-
tauschen. Jüstel und Gröninger sind ebenfalls 
Teil dieser Gruppe und begrüßen diese Zu-
sammenarbeit ausdrücklich. „Die Probleme, 
vor denen wir heutzutage stehen, werden 
immer komplexer – und diese Probleme  
benötigen interdisziplinäres Denken“, fasst 
Jüstel zusammen. 

Der Projektname BLUEREA ergibt sich aus dem 
Verfahren, das das Forschungsteam entwickelt. 
Die Abkürzung steht für Blue Laser/Light Photo 
Reactor for Energy Efficient Ammonia Synthesis.

Kontakt
Prof. Dr. Thomas Jüstel
tj@fh-muenster.de

Jürgen Gröninger
groening@fh-muenster.de

Prof. Dr. Evgeny Gurevich
gurevich@fh-muenster.de

Dr. Stephanie Möller
stephanie.moeller@fh-muenster.de

Ein erster Versuchsstand ist auf dem Steinfurter 
Campus bereits aufgebaut: Das Team will mit 
blauer Laserstrahlung und einem Photokataly-
sator Ammoniak aus Wasserstoff und Stickstoff 
herstellen. 
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Kommt im Mastermodul „Nachhaltiges Bauen“ zum 
Einsatz: der Würfel der Nachhaltigkeitskriterien. 
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Wir müssen den gesamten 
Lebenszyklus 
mitdenken

Laut Prof. Dr. Stefanie Friedrichsen und Prof. Dr. Sabine Flamme vom 
Fachbereich Bauingenieurwesen zeigt sich momentan an jeder Ecke, 
wie relevant Nachhaltigkeit im Bauwesen ist. Doch wo können ange-
hende Bauingenieur*innen ansetzen? Das Credo der Professorinnen: 
langlebig planen, das Gebäude über den ganzen Lebenszyklus denken 
und modular bauen. Das bedeutet, dass einzelne Teile wie etwa die 
Wände aus vorgefertigten Baustücken, den Modulen, zusammengesetzt 
werden. Dazu kommt: Wenn gebaut wird, geht es um mehr als Bau-
material. Man braucht Flächen und sehr viel Energie, Gebäude werden 
smarter und zunehmend mit intelligenten Systemen etwa zur Heizung 
und Lüftung ausgestattet. Bauwerke gewinnen als zukünftige Rohstoff-
quellen stärker an Bedeutung. „Dafür aber benötigen wir rückbaubare 
Konstruktionen und langfristig nutzbare Informationen über das Ge-
bäude – Stichwort Digitalisierung“, sagt Flamme. „Es sollte genau doku-
mentiert sein, welche Materialien, Verbundstoffe und Systeme wo und 
wie verbaut sind.“ Nur dann können wir Gebäude später effizient sa-
nieren und die Baustoffe recyceln. Dafür müssen die vollständigen Daten 
auch in Jahrzehnten noch verfügbar sein. Eine interdisziplinäre Aufgabe, 
bei der Architekt*innen, aber auch Nutzer*innen der Bauten und Ex-
pert*innen für Rückbau und Entsorgung eingebunden sein müssen. 

Verantwortung für angehende Bauingenieur*innen

„Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass niemand sein Studium abschließt, 
ohne sich nicht mindestens einmal mit Nachhaltigkeit beschäftigt 
zu haben“, so Flamme über das Bauingenieurstudium. So können die 

Die Baubranche ist in Deutschland für 60 Prozent 
des Ressourcenverbrauchs, 55 Prozent des Abfalls 
und 35 Prozent des Energieverbrauchs verantwort-
lich. Ansatzpunkte, an denen angehende Bauin-
genieur*innen in ihren zukünftigen Berufen viel 
bewegen können. 

Text und Fotos Michelle Liedtke
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NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN

Masterstudierenden Module wie „Kreislauforientiertes 
Planen und Bauen“, „Nachhaltige Stadtentwicklung“ oder 
„Energieeffiziente Gebäude“ belegen. Und auch in ande-
ren Seminaren, in denen es etwa allgemein um Baustoffe 
geht, werden Schadstoffe und der Rückbau mitgedacht. 
Zum Wintersemester 2021/2022 hat der Fachbereich seinen 
Master überarbeitet. Zunächst war eine separate Vertiefungs-
richtung zur Nachhaltigkeit geplant. „Das Thema ist aber 
so übergreifend und relevant, da sollten alle Studierenden 
Einblick erhalten“, ist Friedrichsen überzeugt. Da trifft es 
sich gut, dass das Thema beliebt ist. „Seit 2010 biete ich 
das Mastermodul ‚Nachhaltiges Bauen‘ an. Studierende 
aus allen Vertiefungsrichtungen des Masters melden sich 
dafür an. Das macht den Austausch so spannend“, so 
Friedrichsen. Immer wieder kommen sogar Anregungen, 
noch mehr Lernangebote in dieser Richtung zu schaffen.

In Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft angekommen

„2004 habe ich meine Promotion abgeschlossen“, erzählt 
Friedrichsen. „Damals haben mich alle ungläubig gefragt, 
warum ich denn ausgerechnet über nachhaltige Konzep-
te zur Bestandserneuerung schreibe.“ Heute sind diese 
Fragestellungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
angekommen. Das merken die Professorinnen auch an 

Bachelor- und Masterarbeiten. Immer mehr Studierende 
kommen mit eigenen Themen aus der Praxis, die sie für 
ihre Arbeitgeber wie Ingenieurbüros oder Bauunterneh-
men bearbeiten möchten. „Wir alle sind gefordert, etwas 
zu tun“, so Flamme. Gesagt, schon längst getan: Am 
Fachbereich wird mit Hochdruck geforscht, sich mit der 
Wirtschaft ausgetauscht, gelehrt und gelernt. „Ich betreue 
einige Promotionen am IWARU und am Forschungskolleg 
Verbund.NRW, die sich alle in unterschiedlicher Weise der 
Nachhaltigkeit widmen.“

Am Institut für Infrastruktur • Wasser • Ressourcen • Umwelt 
(IWARU) der FH Münster erforscht und entwickelt ein interdiszi-
plinäres Team Konzepte, Produkte und Dienstleistungen für eine 
nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung der Umwelt. Prof. Dr. 
Sabine Flamme ist Vorstandssprecherin des IWARU.  
 
Im Forschungskolleg Verbund.NRW forschen unsere Hochschule 
und die RWTH Aachen daran, Verbundbaustoffe zu recyceln und 
im Kreislauf zu führen.  
 
Das Modul „Nachhaltiges Bauen“ basiert auf dem Fachbuch 
„Nachhaltiges Planen, Bauen und Wohnen“ von Prof. Dr.  
Stefanie Friedrichsen.

Nachhaltigkeit im Bauwesen – für Prof. Dr. Stefanie Friedrichsen (l.) und Prof. Dr. Sabine Flamme ein dringendes Thema. 
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Kontakt
Prof. Dr. Sabine Flamme
flamme@fh-muenster.de 

Prof. Dr. Stefanie Friedrichsen
friedrichsen@fh-muenster.de

mailto:flamme%40fh-muenster.de?subject=
mailto:friedrichsen%40fh-muenster.de?subject=


Prof. Dr. Carmen-Maria Albrecht 
forscht und lehrt an der 
Münster School of Business (MSB). 
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Fast Fashion 
oder Secondhand: 

Wie nachhaltig ist die Textilbranche?



Kontakt
Prof. Dr. Carmen-Maria Albrecht
carmen-maria.albrecht@fh-muenster.de
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Frau Albrecht, welches  Ziel haben 
Nachhaltigkeitssiegel wie „Fair-
trade“ in der Textilbranche, und 
beeinflussen diese die Kaufent-
scheidung von Kund*innen?
Ziel der Nachhaltigkeitssiegel ist es, 
Verbraucherinnen und Verbrauchern 
Transparenz darüber zu schaffen, ob 
soziale und ökologische Nachhaltig-
keitsaspekte entlang der Wertschöp-
fungskette eingehalten werden. Die 
meisten Kundinnen und Kunden 
kennen die konkreten Inhalte der 
einzelnen Prüfzeichen jedoch nicht, 
das haben Studien belegt. Dies ist 
auch nicht verwunderlich bei der 
Anzahl an unterschiedlichen Labels. 
Positiv wirken die Gütesiegel aber 
dennoch: Eine studentische Gruppe 
hatte bei uns am Institut im Jahr 
2020 eine Studie mit Verbraucherin-
nen zur Wahrnehmung von Nach-
haltigkeitssiegeln in der Textilbran-
che durchgeführt. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Gütesiegel – wenn 
sie bekannt sind – sowohl auf die 
Kaufentscheidung als auch auf das 
Markenimage des Unternehmens 
einen positiven Einfluss haben.

Was ist der Trend der Zukunft: 
Fast Fashion oder Secondhand-

nutzung von Kleidung? 
Nachhaltiger Konsum ist 

vielen Menschen wichtig. 
Jedoch verhalten sich 
viele oftmals nicht nach-
haltig, das nennt man 
Intention-Behavior-Gap. 

In einer von uns 2021 am Institut 
durchgeführten und für Deutsch-
land repräsentativen Studie hat sich 
gezeigt, dass alternative Formen des 
Konsums wie das Tauschen, Leihen, 
Mieten oder Secondhandshopping 
in Bezug auf Kleidung für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher weniger 
bedeutsam sind als der Kauf und 
Besitz von Kleidung. Die Nutzung 
dieser kollaborativen Konsumfor-
men ist zurzeit leider noch schwach 
ausgeprägt. Immerhin ist Second-
handshopping unter diesen vier 
alternativen Konsumformen die 
akzeptierteste Form. Die zukünftige 
Nutzungsabsicht all dieser Konsum-
formen ist jedoch um ein Vielfaches 
höher – egal ob direkt im Laden 
oder online. In Münster gibt es tolle 
Secondhandshops. Vielleicht ändert 
sich das Kundenverhalten dahin-
gehend, dass man erst einmal in ein 
solches Geschäft geht und schaut, 
was man Individuelles findet, bevor 
der nächste Gang zum Einzelhändler 
für Fast Fashion ansteht? Ich persön-
lich liebe es, in Secondhandläden zu 
stöbern, und habe so schon einige tolle 
ausgefallene Stücke gefunden. Da ich 
Kleidung aber vorab anfassen und 
anprobieren möchte, habe ich das 
bisher nur in stationären Geschäften 
gemacht. Das ist eine Möglichkeit, sei-
nen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. 
Bekannte Modehändler haben diesen 
Trend schon längst erkannt und bie-
ten nun auch gebrauchte Kleidungs-
stücke in ihren Onlineshops an. 

Wie kann die Modeindustrie dazu 
beitragen, dass unsere Kleidung 
einen besseren ökologischen Fuß-
abdruck bekommt? 
Unternehmen können an zwei Stell-
schrauben ansetzen: zum einen die 
Emissionen aus vorgelagerten Prozes-
sen reduzieren und zum anderen die 
Emissionen im eigenen Betrieb ver-
ringern. Ersteres umfasst beispiels-
weise die Minimierung von Produk-
tionsabfällen oder den effizienteren 
Umgang mit Energie bei der Herstel-
lung neuer Kleidung. Letzteres kann 
beispielsweise durch Verbesserung 
des Materialmixes oder den Einsatz 
nachhaltiger Transportmittel passie-
ren. Ein weiteres Problem ist oftmals 
die Überproduktion in der Industrie 
kombiniert mit der Tatsache, dass 
viele Menschen schlicht mehr kaufen 
und konsumieren, als sie benötigen.

Prof. Dr. Carmen-Maria Albrecht forscht am CECIRE, dem Center for Consumer 
Insight & Retail Excellence an der Münster School of Business (MSB), zum Thema 
Marketing und Fashion Retail. Was die Modeindustrie tun müsste, damit unsere 
Kleidung einen besseren ökologischen Fußabdruck bekommt, erklärt sie im Interview. 

Interview Milana Mohr  Foto privat
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„Allein dadurch, dass man Lebensmittel-
abfälle einspart, wird man das Ernäh-
rungssystem nicht nachhaltig verändern. 
Dafür ist es wesentlich, das System 
grundlegend zu transformieren“, sagt 
Prof. Dr. Petra Teitscheid vom iSuN-Vor-
stand. Der Veränderungsprozess müsse 
schon bei der Erzeugung von Lebensmit-
teln, also früh in der Kette, beginnen.  

Wie notwendig globale und regionale  
Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit 
in der Ernährung sind, hat auch der UN-
Gipfel zu Ernährungssystemen im letzten 
Jahr gezeigt, wie Vorstandskollege Prof. 
Dr. Guido Ritter betont. „Nahezu alle  
17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 
hängen mehr oder weniger mit der Er-
nährung zusammen.“ Lenkt man bei-
spielsweise den Blick auf den Klimawan-
del, wird deutlich: Etwa 30 Prozent der 
Treibhausgase gehen auf die Ernährung 
zurück. 

Also fokussieren sich die iSuN-Forscher*in- 
nen mittlerweile darauf, den Veränderungs- 
prozess hin zu einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise wissenschaftlich zu begleiten. 
„Unsere Forschung ist transformativ ange-
legt. Das bedeutet auch, dass Forschungs-
fragen immer im Austausch mit denen 
entwickelt werden, die davon betroffen 
sind und die Veränderungen in der Praxis 
umsetzen sollen“, so Teitscheid. 

Es gilt einiges zu verändern

Das iSuN arbeitet innerhalb seiner Projek-
te mit Praxispartnern entlang der ganzen 
Kette des Ernährungssystems zusammen. 

Mit Landwirt*innen, Produktionsbetrie-
ben, dem Handel, Verpflegungseinrich-
tungen und Verbraucherorganisationen 
werden interdisziplinäre Fragestellungen 
untersucht. Gemeinsam entwickeln sie da-
bei Lösungen, mit denen die Partner von 
Anfang an dauerhaft ökologische, faire 
und tiergerechte Angebote etablieren kön-
nen. Ein aktuelles Beispiel ist das Projekt 
GeNAH (Gerechte und nachhaltige Außer-
Haus-Angebote gestalten). Mit dem Au-
ßer-Haus-Markt eröffnet sich ein enormes 
Veränderungspotenzial: Etwa jede zweite 
Mahlzeit nehmen wir inzwischen außer-
halb unserer eigenen vier Wände ein. 

Neue Gebiete, auf denen sich insbesondere 
Ritter engagiert, sind wissenschaftliche 
Politikberatung und regionale Entwick-
lung von Ernährungssystemen. Er hat 
2021 mit Mitarbeiterinnen die Studie 
„NRW isst besser!“ im Auftrag der NRW-
Landtagsfraktion der Grünen durchge-
führt und Empfehlungen für die Politik 
herausgearbeitet. 

Das gute Leben neu erfinden

Ein wesentlicher Ansatz der Forschung 
im iSuN ist auch die Interdisziplinarität. 
Für Ritter kein Zufall. „Ein so interdis-
ziplinäres Fach wie die Oecotrophologie 
ist geradezu prädestiniert für Fragen der 
Nachhaltigkeit. Denn heute geht es mehr 
denn je darum, das gute Leben neu zu 
erfinden.“ Dabei profitiert das Institut 
von den verschiedenen Fachrichtungen, 
die seine Mitglieder einbringen. Über sie 
fließen aber auch Erkenntnisse in andere 
hochschulweite Einrichtungen wieder hi-

Das iSuN mit langer Traditi-
on: Das Titelbild der fhocus-
Ausgabe aus dem Winter-
semester 2011/2012, damals 
ging es um die Vermeidung 
von Lebensmittelabfällen.

Mit Forschungs-
projekten rund 

um die Frage, wie 
sich Lebensmittel-
abfälle vermeiden 

lassen, hat sich 
das Institut für 
Nachhaltige Er-
nährung (iSuN) 

schon vor Jahren 
einen Namen 

gemacht. Inzwi-
schen hat sich der 

Fokus deutlich 
erweitert. 

Text Dzemila Muratovic 
Fotos Wilfried Gerharz (S. 26),

Dzemila Muratovic (S. 27)

Transformativ. Interdisziplinär. 
Zusammen. 



Schon 2008 wurde das Thema 
in der Lehre mit dem Master-
studiengang Nachhaltige 
Dienstleistungs- und Ernäh-
rungswirtschaft positioniert. 
Damit gehörte der Fach-
bereich zu den Vorreitern 
bundesweit. Ein Jahr später 
wurde das iSuN gegründet. 
 

Mehr zum Institut für Nach-
haltige Ernährung lesen Sie 
unter fhms.de/isun.
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naus, beispielsweise durch iSuN-Mitglied 
Prof. Dr. Julia Kastrup vom Institut für Be-
rufliche Lehrerbildung (IBL) des Münster 
Centrum für Interdisziplinarität (MCI).

Als Hochschullehrerin und Hochschul- 
lehrer am Fachbereich Oecotrophologie • 
Facility Management bringen Teitscheid 
und Ritter ihr Wissen auch in die Bildung 
ein. Die Wirtschaftswissenschaftlerin ver-
tritt die Gebiete Nachhaltigkeitsmanage- 
ment, Unternehmensorganisation und 
Qualitätsmanagement. Der Lebensmittel-
chemiker und promovierte Ernährungs-
wissenschaftler lehrt und forscht in den 
Gebieten nachhaltige Produktentwicklung, 
Lebensmittelrecht und Lebensmittelsen- 
sorik. Genuss und Geschmack sind für 
Ritter elementar. „Speisen können noch so 
nachhaltig sein. Wenn sie nicht schmecken, 
werden sie sich nicht durchsetzen können.“ 

Beim Thema Nachhaltigkeit seien die Stu-
dierenden von selbst auf den Geschmack 
gekommen. „Begeistern müssen wir sie 
dafür nicht mehr“, sagt Teitscheid. Junge 
Menschen auf ihrem Weg zum Abschluss 
oder auch zur Promotion zu begleiten und 
zu sehen, dass sie als Absolvent*innen in 
der Ernährungswirtschaft sehr gute Posi-
tionen bekommen, sei etwas, aus dem sie 
sehr viel ziehe. Mit dem food lab muenster 
hat Ritter zudem einen Raum geschaffen, 
in dem Studierende ihre Fähigkeiten aus- 
probieren und anwenden können, so man-
ches Mal auch in Kooperation mit Start-ups 
auf dem Gebiet der innovativen, nachhalti- 
gen Produktentwicklung. „Für eine zu-
kunftsfähige Ernährung brauchen wir 
auch neue Ideen und ein Verständnis für 
unsere Ernährungskultur. Es wird nicht 
nur darauf ankommen, was wir essen, 
sondern auch, wie wir essen“, so Ritter. 

Das Motiv von damals noch einmal nachgestellt: Prof. Dr. Guido Ritter und Prof. Dr. Petra Teitscheid bilden das Vorstandsteam des 
Instituts für Nachhaltige Ernährung (iSuN).  

Kontakt
Prof. Dr. Petra Teitscheid 
teitscheid@fh-muenster.de

Prof. Dr. Guido Ritter 
ritter@fh-muenster.de 
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im Versuchslabor
GRÜTZE

Lemna minor, besser bekannt 
als Entengrütze oder „Kleine 
Wasserlinse“, ist ein echtes 
Powerpaket: Die Pflanze kann 
bestimmte Metalle speichern. 
Ob die aufgenommenen Stoffe 
dem Recycling zugeführt wer-
den können, erforscht Natalie 
Köhling am Fachbereich 
Chemieingenieurwesen.

Text Julia Kaumeier  Fotos Marina Oster

Bestimmte Pflanzen nehmen Metalle wie Nickel oder Blei aus dem Bo-
den auf und lagern sie in ihren oberirdischen Bestandteilen ein. Dieses 
Prinzip wird bereits genutzt, um Böden zu reinigen. „Bei der sogenann-
ten Phytosanierung handelt es sich um eine kostengünstige Alternative 
zur Bodenreinigung, vor allem von Schwermetallen“, erläutert Chemie-
ingenieurin Natalie Köhling. „Die Pflanzen werden bewusst auf belas-
teten Böden ausgesät. Nach der Wachstumsphase werden Blätter und 
Stängel abgeerntet und dann je nach Belastung fachgerecht entsorgt.“ 

Phytomining: Wiedergewinnung seltener Stoffe

Das Phytomining geht einen Schritt weiter und versucht, die eingela-
gerten Stoffe zurückzugewinnen und dem Wertstoffkreislauf zuzu-
führen. Besonders interessant ist dies bei „strategischen Elementen“, 
die weltweit selten vorkommen und in Europa fast gar nicht gefördert 
werden. Dazu gehören auch Gallium und Indium. Beide Metalle sind 
aber in vielen elektronischen Produkten unverzichtbar, etwa in der 
Produktion von Bildschirmen, Touchscreens, Solarpanelen und Halb-
leiterdioden. Da liegt es nahe, eine Methode zu finden, um diese Stoffe 
zurückzugewinnen. 

Doch so einfach ist das gar nicht, denn Gallium und Indium werden 
von den wenigsten Pflanzen in ausreichender Menge aufgenommen, 
dass sich das Phytomining lohnen würde. Köhling entschied sich 
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in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Thomas 
Schupp für eine Pflanze, die diese Metalle 
speichern kann und die für Versuche leicht 
zu kultivieren ist. Die Wahl fiel auf Lemna 
minor, da sie als Wasserpflanze mit einem 
Kescher leicht zu ernten ist, sich exponentiell 
vermehrt und das auch noch ungeschlecht-
lich – es also keinen Bestäuber wie beispiels-
weise Bienen zur Vermehrung braucht. 

Nun widmete sich die Masterabsolventin 
unserer Hochschule der großen Frage: 
Nehmen Wasserlinsen Gallium und Indium 
in ausreichender Menge auf, sind sie also 
geeignet als Metallhyperakkumulatoren? 
„Wir wissen, dass Lemna minor Aluminium 
aufnehmen und speichern kann. Da Gallium 
und Indium im Periodensystem direkt unter Aluminium stehen, also 
ähnliche Eigenschaften haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass die 
Pflanze auch diese Stoffe einlagern kann“, erklärt die wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Labor für Transportprozesse. Nun galt es also, den 
Praxistest zu bestehen. 

Wie genau läuft der Versuch ab?

Im Versuchsmodell wachsen die Pflanzen sieben Tage und werden 
dann geerntet, getrocknet und verascht. In der Asche findet sich 
anschließend Galliumoxid oder Indiumoxid. Indem Köhling diese Ver-
bindungen von den anderen Bestandteilen der Asche abtrennt, könnten 
diese später recycelt und der Wiederverwertung zugeführt werden. In 
den bisherigen Versuchen fand sich in der Asche eine bis zu zehn Pro-
zent höhere Konzentration an Gallium als im derzeitigen Gewinnungs-
verfahren, bei dem Gallium aus Gestein gelöst wird. „Wir wissen, dass 
Lemna minor Gallium aufnimmt, aber wir wissen noch nicht, ob es ein 
Hyperakkumulator für Gallium ist. Aber meine Messwerte zeigen deut-
liche Hinweise darauf, dass es sehr wahrscheinlich ist“, so Köhling. 

Diese Forschungsarbeit zeigt: Viele aktuelle Umweltprobleme sind nur 
durch innovative chemische Verfahren und interdisziplinäre Ansätze 
lösbar. Darum wird Köhling von mehreren Lehrenden am Fachbereich 
Chemieingenieurwesen unterstützt: Prof. Dr.-Ing. Mirjam Altendorfner 
hilft bei der Verfahrensentwicklung, Prof. Dr. Thomas Schupp bei  
der Biochemie und Toxikologie sowie Prof. Dr. Thomas Jüstel bei der 
anorganischen Chemie. 

Bild links: Lemna minor, auch als Entengrütze bekannt, spielt eine 
entscheidende Rolle bei der Forschung rund um das Thema Phytomining. 

Natalie Köhling bewertet die Daten ihrer 
Forschung positiv: „Es gibt Hinweise darauf, 
dass Lemna minor bestimmte Metalle in sehr 
hoher Konzentration aufnehmen kann.“

Kontakt
Natalie Köhling
natalie.koehling@fh-muenster.de

„Wir wissen, dass 
Lemna minor 
Aluminium auf-
nehmen und 
speichern kann.“ 
Natalie Köhling
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Doch für sie war es genau das richtige Format, um am 
Ende des einjährigen Projektstudiums „Soziale Arbeit 
mit älteren Menschen“ bei Prof. Dr. Mirko Sporket und 
Diplom-Sozialpädagoge Markus Giesbers ein Projekt 
zu entwickeln und umzusetzen. Zunächst wurden 
sie jedoch ein Semester lang theoretisch vorbereitet. 

Dabei ging es um unterschiedliche Aspekte 
des Alternsprozesses, altersspezifische Pro-
blemlagen und um die Praxis der sozialen 
Altenarbeit. Das zweite Semester war der 
Realisierung des Projekts gewidmet. 

„Um Nachhaltigkeit sollte es auf jeden Fall 
gehen, weil uns wichtig ist, dass Genera-

tionen zusammenarbeiten. Podcasts sind 
mittlerweile weit verbreitet und unter Corona-
bedingungen gut zu bewerkstelligen“, erzählt 
Anabel Grunewald. Konkret hieß das, die Platt-
form dafür zu entwickeln und zu strukturieren 
– und natürlich die Gesprächspartnerinnen zu 
finden und zu interviewen. Auf den Aufruf 
über den Mail-Verteiler der Organisation 
„Omas for Future“ hatten fünf Frauen re-
agiert, vier haben schließlich mitgemacht. 
In vier Folgen stellen sich Hedda, Ines, 
Gabi und Carmen jeweils allein den Fragen 

Mit Omas podcasten
Am liebsten hört Anabel Grunewald „Wohlstand für alle“, Jessica 
Göritz „Fünf Minuten Harry Podcast“ und Lena Klute-Mähler 
„Friedemann &“. Dass die Studentinnen vom Fachbereich Sozial-
wesen einmal selbst einen Podcast produzieren würden, hätten 
sie nie gedacht.

Text und Foto
Anne Holtkötter

Mit wenig Technik, aber viel Spaß: (v. l.) 
Lena Klute-Mähler, Jessica Göritz und 
Anabel Grunewald. 



Welche Oma die drei Studentinnen auf besondere 
Weise inspiriert hat und ob sie ihr späteres Berufsfeld 
in der Arbeit mit Älteren sehen, steht in dem ausführ-
lichen Interview unter fhms.de/sw-news-podcast. 

Das Projektstudium „Soziale Arbeit mit älteren Menschen“ 
berührt weitere UN-Nachhaltigkeitsziele wie etwa „Gesund-
heit und Wohlergehen“ sowie „Keine Armut“.

Zu hören ist der Podcast unter  
fhms.de/omasforfuture.

„Wacht mal 
auf, macht 

mal was!“
Carmen, Hausfrau
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der Studentinnen, die letzte Folge bestreiten alle zusammen. Die Groß-
mütter erzählen, warum sie sich für Nachhaltigkeit engagieren: Es ist 
vor allem der Wunsch, etwas für die Gesellschaft zu tun, und die Ver-
antwortung, die sie für die Zukunft ihrer Enkel*innen wahrnehmen 
wollen. „Wir waren wirklich sehr beeindruckt davon, wie aktiv die vier 
sind und mit wie viel Herzblut sie sich für ihr Anliegen einsetzen“, sagt 
Jessica Göritz. 

„Wir haben in dem Projekt viel gelernt“, berichtet Lena 
Klute-Mähler. „Wir brauchen und haben Vorbilder,  
die uns motivieren können.“ Eine Botschaft ist  
den drei Studentinnen noch besonders wichtig: 
Die ältere Generation nicht zu unterschätzen,  
sie hat viel an Wissen und Erfahrung weiter- 

zugeben. Und das Fazit aus dem Projekt-
studium, das alle drei Studentinnen teilen? 

Soziale Arbeit könne einen großen Beitrag 
leisten, um die Teilhabe älterer Menschen 
zu verbessern.

Mit Omas podcasten

http://fh.ms/omasforfuture
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Baukonstruktion und Tragwerks-
planung – bei diesen Modulen 
denkt man nicht zwangsläufig 

an Landluft und Biokäse. Für die 
Architekturstudierenden war es 

aber genau das: Entwürfe für 
einen neuen Kuhstall und eine 
Käserei zu entwickeln, die die 

Vorstellungen eines Landwirts 
im Münsterland erfüllen. 

Text Anne Holtkötter 
Fotos Anne Holtkötter (S. 32),  

Wilfried Gerharz (S. 33)
Grundriss Johannes Löcken

PRAXISPROJEKT 
Kuhstall

Johannes Löcken und sein Modell: Ein Holzskelettbau im Maßstab 1:100. 
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LEBEN AN LAND 

Die Aufgabe in dem Praxisprojekt war an-
spruchsvoll: Der Biobauer möchte den alten 
Stall gegen einen neuen ersetzen, der eine 
muttergebundene Kälberaufzucht zulässt. 
Außerdem plant er, den Hof um eine Käserei 
zu erweitern. Den Rahmen dafür gaben die 
Größe des Hofs und vor allem die Richtlinien 
für die Aufzucht vor. „Das war für uns keine 
leichte Aufgabe“, berichtet Johannes Löcken, 
Student im dritten Semester. 

Status quo und Recherche 

Es handele sich um einen simplen Bau, bei 
dem man nicht mit extravaganten Materialien  

kreativ punkten könne, aber praktisch funktio-
nieren müsse er. Deshalb haben die Studie-
renden zur Vorbereitung den Hof besichtigt, 
bei der Führung hat der Landwirt erzählt, 
was ihm wichtig ist. Außerdem hatten die  
34 Seminarteilnehmer*innen die Gelegenheit, 
eine Tierärztin per Zoom-Meeting zu inter-
viewen: Wie sind die Tagesabläufe, welches 
Klima brauchen die Kühe, wo soll die Tränke 
hin? Was ist für die Belüftung zu beachten, 
wie groß müssen die Liegeboxen sein, wie 
breit die Gänge? Und, nicht nur nebenbei, 
müsse jedes Detail für das Tragwerk rechne-
risch und grafisch so umgesetzt werden, dass 
es praxistauglich sei.

Ergebnisse und Lerneffekt

Bei der ganztägigen Prüfung präsentierten die 
Studierenden ihre Entwürfe und stellten sich 
anschließend den Fragen. „Trotz ähnlicher 
Materialität, die Wahl fiel überwiegend auf 
Holz, hat jeder Entwurf seine eigene Struktur 
und Formensprache“, erzählt Prof. Kristina 
Sträter, Hochschullehrerin für Baukonstruktion 
und Verantwortliche für die Konzeption des 
einsemestrigen Projekts. Kühe und Kälber 
sind in einem Gebäude untergebracht. Die  
Kälber haben einen eigenen Bereich, durch 
den Kälberschlupf können sie zu bestimmten 
Zeiten selbstständig zu ihrer Mutter gehen 

und so viel Milch 
saugen, wie sie 
wollen – und ihre 
Nähe genießen. 
Diese Ansprüche er-
füllen alle Modelle. 
„Der Entwurf von 
Johannes Löcken 
ist allerdings der 
stringenteste, und 
die Details wurden 
nahezu perfekt aus-
gearbeitet“, so Sträter. 
Die Käserei hat der 
Bachelorstudent an 
den Westeingang 
platziert. Beide 

Außenseiten sind vollverglast. So wird der Hof 
für Besucher*innen attraktiver, vor allem für 
Familien mit Kindern, die sich anschauen 
können, wie Käse produziert wird.

„Der Ausgang des Projekts war für uns von 
Anfang an zwar offen“, berichtet Löcken, 
„aber absolut praxisnah und sehr realistisch. 
Für die spätere Berufspraxis war das Modul 
sehr wertvoll“, so der 22-Jährige. Und auch 
für ihn persönlich: Er ernähre sich sowieso 
schon nachhaltig, habe aber über Bioland-
wirtschaft noch einmal viel dazugelernt. 
Und eins war ihm zum Abschluss wichtig zu 
sagen: „Das Projekt hat richtig Spaß gemacht.“ 

Zum Wohl der Tiere: ein Stall, 
in dem die Kühe und ihre Kälber 

unter einem Dach leben. 

Prof. Kristina Sträter 
war verantwortlich  
für die Konzeption  
des Praxisprojekts  
und inhaltlich für die 
Baukonstruktion.  
Den Teil der Trag-
werkslehre hatte 
Vertretungsprofessor 
Benedikt Schleicher 
übernommen.

Kontakt
Prof. Dipl.-Ing. 
Kristina Sträter
teamstraeter@
fh-muenster.de
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Die Digitalisierung beeinflusst immer 
mehr unser soziales Miteinander. Sie 
bestimmt, wie wir arbeiten, wie wir 
konsumieren und auch wie wir den-
ken. Doch bei all den Gefahren, die 
von neuen Technologien und Me-
dien ausgehen, bringt der Wandel 

vor allem große Chancen mit sich, so 
Prof. Dr. Ralf Ziegenbein im Interview.

Interview und Foto Katharina Urbaniak 

Herr Ziegenbein, wie kann Digitalisierung für mehr
Gerechtigkeit in der Bildung sorgen?
Durch das Internet haben praktisch alle Zugang zu um-
fassendem und vielschichtigem Wissen, und das an jedem 
Ort der Welt. Was das für uns als Individuen und Gesell-
schaft bedeutet, erschließt sich, wenn man in unsere Ge-
schichte zurückblickt. Das Lesen und Verstehen der Bibel 
war gebildeten Mönchen vorbehalten, die so ein Wissens-
monopol für sich beanspruchen konnten. Erst Mitte des 
15. Jahrhunderts hat sich das geändert: Johannes Guten-
berg druckte mit der Bibel in lateinischer Sprache das ers-
te Buch der westlichen Welt und ermöglichte es so einer 
größeren Gruppe von Personen, sich eine eigene Meinung 
zu bilden und mündig zu werden. Heute sind wir noch 
einen Schritt weiter und beobachten, wie die Digitalisierung 
das Buch als analoges Medium zu einem großen Teil 
obsolet gemacht hat. Um sich Wissen anzueignen, muss 
man nicht mal mehr physisch eine Bibliothek aufsuchen, 
man klickt sich einfach digital zum Ziel.  

Mehr 
Gerechtigkeit 
durch 
Digitalisierung

Prof. Dr. Ralf Ziegenbein ist Hochschullehrer am Institut für 
Technische Betriebswirtschaft (ITB) des Münster Centrum für 
Interdisziplinarität (MCI) und Vorstandsmitglied des Instituts 
für Prozessmanagement und Digitale Transformation (IPD).



35

FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND STARKE INSTITUTIONEN

In einer Zeit, in der wirklich jede und jeder zum Wissen 
im Netz beitragen kann, gibt es doch auch viele Falsch-
informationen? 
Das stimmt natürlich. Eine kritische Auseinandersetzung 
mit den verfügbaren Inhalten ist zwingend erforderlich. 
Da sind zunächst wir als Gesellschaft stark gefordert. Aber 
die Politik muss hier zukünftig mehr Verantwortung über-
nehmen. Denkbar wäre etwa die schon lange geforderte 
Einführung eines Schulfachs „Medienkompetenz“, um 
Schülerinnen und Schüler frühzeitig für dieses Thema zu 
sensibilisieren. Aber es gibt inzwischen auch sehr viele 
seriöse Angebote aus dem Bildungsbereich im Netz. Viele 
Professorinnen und Professoren stellen beispielsweise 
ihre Vorlesungen als sogenannte Massive Open Online 
Courses, kurz MOOC, ins Netz – kostenlos. Es gibt sogar 
die Möglichkeit, durch onlinebasierte Module einen Hoch-
schulabschluss zu erlangen für vergleichsweise wenig 
Geld. Dies ist vor allem in den USA interessant, in denen 
hohe Studiengebühren an den Universitäten anfallen. Und 
der Zugang ist für Menschen auf der ganzen Welt ohne 
einen Umzug und ohne Einreisebeschränkungen möglich.

Mehr Gerechtigkeit durch Digitalisierung – welche 
weiteren Bereiche können davon profitieren? 
Da gibt es zahlreiche Beispiele, und das Potenzial, das die 
Digitalisierung in sich birgt, ist enorm groß! Denken Sie 
etwa an Apps, die genau das wiedergeben, was das Auge 
in dem Moment sieht – für alle Sehbehinderten ein wei-
terer Schritt Richtung sozialer Teilhabe! Ein weiteres Bei-
spiel ist M-Pesa, ein in Afrika inzwischen weit verbreitetes 
System für bargeldloses Zahlen, das ohne die Einrichtung 
eines Bankkontos funktioniert. Eine große Erleichterung 
für all diejenigen, die wegen einer fehlenden Infrastruktur 
oder aus anderen Gründen keinen Zugang zu einer Bank 
haben. Auch im medizinischen Bereich können digitale 
Technologien unterstützen und beispielsweise mithilfe 
von Datenbanken Vordiagnosen stellen, die eine Weiter-
leitung zur Fachärztin oder zum Facharzt empfehlen und 
Betroffenen die Sorgen nehmen können.
 
Die Digitalisierung transformiert auch unsere Arbeits-
welt. Vor allem sachbearbeitende Berufe werden davon 
betroffen sein – eine Hürde für den Gerechtigkeits-
gedanken?
Um 1900 haben die Deutschen durchschnittlich noch 
60 Stunden pro Woche gearbeitet, heute sind es 40 –  
Maschinen haben das möglich gemacht. Eine tolle 

Errungenschaft, die ursprünglich mit großen Ängsten 
verbunden war. Die Digitalisierung hat hier eine ähnliche 
Wirkung. Wurde durch die Industrialisierung die manuel-
le Routine automatisiert, ist es bei der Digitalisierung die 
kognitive Routine. Vor dem Hintergrund des zunehmen-
den Fachkräftemangels sehe ich eigentlich nur eine Chan-
ce durch die Digitalisierung. Jeder Mensch wird mit einer 
unglaublich großen Neugier geboren, die uns durch enge 
gesellschaftliche Strukturen abtrainiert wird. Kognitive 
Routine wirkt dabei übrigens katalytisch. Wenn es uns ge-
lingen würde, Menschen aus ihrer beruflichen kognitiven 
Routine herauszuholen, ihre Kreativität zu fördern und 
mehr Freiräume zum Denken zu schaffen, können wir 
ihr volles Potenzial ausschöpfen und der Forderung des 
Arbeitsmarkts der Zukunft nachkommen. 

„Viele Professorinnen und 
Professoren stellen beispiels-
weise ihre Vorlesungen als 
sogenannte Massive Open 
Online Courses, kurz MOOC, 
ins Netz – kostenlos.“

Prof. Dr. Ralf Ziegenbein forscht und lehrt im Bereich  
Produktions- und Prozessmanagement. Wirtschaftlichkeit  
und Nachhaltigkeit schließen sich für ihn nicht aus. 
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Kontakt
Prof. Dr. Ralf Ziegenbein
ziegenbein@fh-muenster.de
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Texte 
Stefanie Gosejohann, 
Anne Holtkötter, 
Jana Schiller, 
Frederik Tebbe
Fotos 
Wilfried Gerharz
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Kontakt
sven.bodenburg@fh-muenster.de
02551 9-62409

Kontakt
samir.salameh@fh-muenster.de
02551 9-62947

Prof. Dr. Sven Bodenburg 
Fachbereich Elektrotechnik  
und Informatik (ETI)
Lehr- und Forschungsgebiet 
Robotik und Regelungstechnik

Ein konkretes Beispiel für einen Teil 
seines Lehrgebiets hat Prof. Dr. Sven 
Bodenburg schnell parat: „Wer Rad 
fährt, muss sich als Regler*in betäti-
gen und bildet zusammen mit seinem 
Fahrrad einen Regelkreis.“ Der sport-
begeisterte Elektroingenieur möchte 
Studierende gleichermaßen für die 
ansonsten eher abstrakte Regelungs-
technik und die Robotik begeistern. 
Eine zentrale Frage ist: Wie können 
Roboter in einem dynamischen Um-
feld agieren? Bodenburg nahm am 
Förderprogramm „Karrierewege FH-
Professur“ teil und war zuletzt an der 
Technischen Hochschule Georg Agri-
cola und der Evonik Operations GmbH 
tätig. Sein persönlicher Anspruch in 
der Lehre: Studierenden Freiraum 
geben und Distanz abbauen.
 

„Ich möchte begeistern und ein 
Ansprechpartner auf Augen-
höhe sein. Mein Wunsch ist es, 
den Studierenden einen nieder-
schwelligen Zugang zu kom-
plexen Themen zu ermöglichen.“

Prof. Dr. Samir Salameh
Fachbereich Chemieingenieurwesen 
(CIW)
Lehr- und Forschungsgebiet 
Verfahrenstechnik

„Die Lehre macht mir sehr viel Spaß“, 
sagt Prof. Dr. Samir Salameh. Kon-
kreter: die Lehre mit klarem Anwen-
dungsbezug. Die kann der studierte 
Wirtschaftsingenieur und promovierte 
Verfahrenstechniker nun an unserer 
Hochschule durchführen. „Ich habe 
schon vor einigen Jahren für mich 
entschieden, dass ich Professor an 
einer Fachhochschule werden will. 
Dass es jetzt geklappt hat, freut 
mich wirklich sehr.“ Dieses Berufsziel 
hat Salameh während seiner Zeit 
bei einem französischen Automobil-
zulieferer für sich entdeckt: Dort habe 
er verstanden, woran er eigentlich 
forschen muss, damit die Industrie 
auch einen Mehrwert davon hat. 
„Das geht an einer Fachhochschule 
viel besser als etwa an einer Uni“, 
findet er. 
 

„Ich möchte meine Erkenntnisse 
in eine möglichst breite Öffent-
lichkeit tragen und für Wissen-
schaft werben und begeistern.“

mailto:sven.bodenburg%40fh-muenster.de%20?subject=
mailto:samir.salameh%40fh-muenster.de%20?subject=
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BERUFUNGEN

Kontakt
kristina.straeter@fh-muenster.de

Kontakt
anne.lohmann@fh-muenster.de
0251 83-65798

Kontakt
florian.rehbein@fh-muenster.de
0251 83-65788

Prof. Dr. Anne Lohmann
Fachbereich Sozialwesen (SW)
Lehr- und Forschungsgebiet 
Methoden empirischer Sozial-
forschung

Fachkräfte Sozialer Arbeit benötigen 
forschungsmethodische Kompetenzen 
– davon ist Prof. Dr. Anne Lohmann 
überzeugt. „In meinen Seminaren 
möchte ich mit den Studierenden das 
Potenzial von Forschung für die Sozia-
le Arbeit und für das eigene Handeln 
herausarbeiten. Ich hoffe, dass ich 
durch meine Lehrveranstaltungen 
meine Begeisterung für empirische 
Forschung an sie weitergeben kann.“ 
Hierfür plant sie praxisbezogene For-
schungsprojekte in Zusammenarbeit 
mit sozialen Einrichtungen der Region. 
Vor ihrer Berufung an die FH Müns-
ter war Lohmann Professorin an der 
HAWK in Holzminden. Weitere Lehr- 
und Forschungserfahrung sammelte 
sie an der Hochschule Osnabrück und 
an der WWU Münster.
 

„Viele Studierende der Sozialen 
Arbeit haben eine große Hemm-
schwelle vor quantitativen Me-
thoden, weil sie mathematische 
Überforderung befürchten − die 
möchte ich ihnen nehmen.“

Prof. Dr. Florian Rehbein
Fachbereich Sozialwesen (SW)
Lehr- und Forschungsgebiet 
Suchthilfe und Suchtprävention 
in der Sozialen Arbeit

Computerspiele üben besonders auf 
junge Menschen eine enorme An-
ziehungskraft aus: Rund 465.000 Ju-
gendliche zeigen ein auffälliges oder 
abhängiges Spielverhalten. Wie man 
Suchterkrankungen am effektivsten 
vorbeugen kann, erforscht Prof. Dr. 
Florian Rehbein. „Präventionsarbeit 
sollte weniger reaktiv, sondern viel-
mehr proaktiv agieren“, erklärt der 
44-jährige Psychologe. Für eine solche 
planvoll vorgehende Präventions-
arbeit möchte er die Studierenden 
fit machen. Vor seiner Berufung an 
die FH Münster hat Rehbein jahre-
lang zu Computerspielsucht und ihrer 
Prävention geforscht, zuletzt am 
Kriminologischen Forschungsinstitut 
Niedersachsen. 

„Im Idealfall gehen Fachkräfte 
für Suchtprävention mit evidenz-
basierten Konzepten proaktiv auf 
Einrichtungen zu, noch bevor 
den Akteuren vor Ort die Not-
wendigkeit dafür bewusst ist.“

Prof. Kristina Sträter
Fachbereich Architektur 
(MSA)
Lehr- und Forschungsgebiet 
Baukonstruktion 

Direkt nach dem Studium arbeitete 
die Absolventin der RWTH Aachen 
in namhaften Architekturbüros in 
Hamburg. Dort war sie beispielsweise 
an den Plänen für den Umbau der 
Hamburgischen Landesvertretung 
in Berlin beteiligt, wo unlängst die 
Koalitionsgespräche stattfanden. 
2005 gründete sie ihr eigenes Büro. 
Die Praxiserfahrungen aus Entwurf, 
Planung und Bauleitung gibt Prof. 
Kristina Sträter nun an Studierende 
weiter, gern auch in Projekten, bei 
denen das Thema Nachhaltigkeit eine 
große Rolle spielt. Wichtig ist ihr auch, 
Projekte berühmter Architektinnen 
vorzustellen und damit Studentinnen 
für Führungsaufgaben und Hoch-
schulkarrieren zu motivieren. 
 

„Ich wünsche mir von den Stu-
dierenden Begeisterung für ihr 
Fach und selbstständiges und 
strukturiertes Arbeiten – von mir 
bekommen sie jede Unterstüt-
zung, sich weiterzuentwickeln.“

mailto:kristina.straeter%40fh-muenster.de?subject=
mailto:anne.lohmann%40fh-muenster.de%20?subject=
mailto:florian.rehbein%40fh-muenster.de%20?subject=
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Die FH Münster ist 
#praxisorientiert.
Erfahren Sie mehr auf fhms.de/fh-storys.

Nachhaltiges Paddeln: 
Anke, Niklas, Bernd und 
Michael bauen ein Kajak
Text Frederik Tebbe  Fotos Frederik Tebbe, Lisa Feldkamp

Schwimmt es oder schwimmt es nicht? Momente des Bangens auf der 
Steinfurter Aa. Ein knappes Jahr lang hatten Anke Baumfalk, Niklas Brock-
meyer, Bernd Köhne und Michael Watermann an einem nachhaltigen Kajak 
gearbeitet. Zu Wasser lassen die Dualstudierenden aus dem Fachbereich 
Maschinenbau ihre Projektarbeit zum ersten Mal, nachdem sie diese Prof. 
Dr. Hilmar Apmann in einer Präsentation vorgestellt hatten. Die erfahrene 
Ruderin Anke steigt ein – und ist erleichtert. Es schwimmt!

Daran, dass das gelingen würde, 
hat natürlich niemand gezweifelt. 
Doch irgendjemand musste die Probe 
machen. Das Kajak, in dem Anke 
sitzt und auf der  Aa paddelt, ist ein 
wahres Einzelstück. Für das Grund-
gerüst aus dem 3D-Drucker hat die 
Gruppe einen Werkstoff gefunden, 
der auf Maisstärke basiert und in 
Industrieanlagen kompostierbar ist. 
Den Rest machen eine Verkleidung 
aus einer Faser aus nachwachsen-
dem Flachs und die anschließende 
Beschichtung und Versiegelung mit 
Harz aus biobasierten Materialien – 
fertig ist das nachhaltige Boot.

http://fh.ms/fh-storys



