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Editorial

Forschung und Entwicklung haben an der 
Fachhochschule Münster einen hohen Stel-
lenwert. In 14 anerkannten Schwerpunkten 
entwickeln die Wissenschaftler kreative Lö-
sungen für Fragen und Probleme der heuti-
gen Zeit. Die Studierenden profitieren davon, 
denn schon im Studium werden sie in die Be-
arbeitung von Aufgaben aus der Praxis ein-
bezogen und beschäftigen sich mit den In-
halten ihrer späteren Berufe. Zusammen mit 
der Ausrichtung unserer Angebote an den 
Bedürfnissen der Wirtschaft ermöglichen wir 
unseren hochqualifizierten Absolventinnen 
und Absolventen einen erfolgversprechenden 
Einstieg in ihr Berufsleben.

Mit dem neuen Magazin fhocus wollen wir 
unseren Lesern die derzeitigen Kompetenzen 
und Potenziale der Hochschule in Forschung 
und Lehre näher bringen und unsere Aktivi-
täten transparent machen. In dieser Ausgabe 
gewähren wir unter anderem Einblicke in 
unsere Arbeitsfelder Logistik und Total Facility 
Management, außerdem geht es um Infor-
matik und das Laser zentrum. Von besonderer 

Bedeutung ist unsere Beteiligung an einem 
bundesweit einmaligen Modellvorhaben zur 
kooperativen Ausbildung von Berufskolleg-
Lehrern, das in diesem Wintersemester be-
ginnt. 

Die Fachhochschule Münster sieht sich auch 
als Bindeglied zwischen anwendungsbezoge-
ner Wissenschaft und kreativer Umsetzung 
der Ergebnisse in den Unternehmen. Betrieb-
liche Fragestellungen werden interdisziplinär 
und kundenorientiert bearbeitet. Dieser 
schon seit vielen Jahren erfolgreiche Ansatz 
verschafft uns die Rolle eines Innovations-
motors für die Region, und die Kooperation 
zwischen Unternehmen und Hochschule ist 
für beide Seiten von großem Nutzen.

Mit unserem Konzept haben wir uns zu einer 
der erfolgreichsten Fachhochschulen – so-
wohl im Bereich der Auslastung unserer Stu-
diengänge als auch in der Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft – entwickelt. Trotzdem 
ruhen wir uns auf dem Erfolg nicht aus und 
wollen im Rahmen des “Qualitätspaktes” 
weiter an uns arbeiten. Doch so, wie es sich 
jetzt darstellt, werden wir aus dem “Quali-
tätspakt” keinen Nutzen ziehen können und 

Internationalität, Interdisziplinarität und Innovationen –
Stärken der Fachhochschule Münster

Prof. Dr. Klaus Niederdrenk 



                

Editorial

wegen unseres Erfolges benachteiligt. Zum 
einen wird die Hochschule auf Grund der 
bereits erfolgten Modernisierung und der 
daraus resultierenden hohen Akzeptanz ihrer 
Studiengänge keine Angebote einstellen und 
deshalb keine eigenen freien, personellen 
Ressourcen für Entwicklungen haben, die der 
Expertenrat am ehesten uns zutraut. Ebenso 
unglücklich wirkt der Ansatz, die Zuweisung 
der Mittel aus dem Innovationsfonds nicht 
an Leistungskriterien zu orientieren, wodurch 
die Hochschule eine weitere Benachteiligung 
erfährt.

Für uns heißt das: Wir sind wohl zu gut, um 
vom “Qualitätspakt” zu profitieren. Damit 
bliebe das Potenzial, das der Expertenrat in 
der Weiterentwicklung unserer Hochschule 
sieht, ungenutzt. Zusammen mit unseren 
Partnern werden wir uns für die versproche-
ne Absicht des “Qualitätspaktes” einsetzen, 
Stärken zu stärken und allen Hochschulen 
ihre unverwechselbare Profilierung im inter-
nationalen Wettbewerb zu ermöglichen. Die 
Unterstützung des neugebildeten, erlesenen 
Kuratoriums ist uns gewiss.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
freue mich über jede Reaktion, die dem Aus-
bau der Beziehungen zwischen Ihnen und 
der Hochschule dient.

Prof. Dr. Klaus Niederdrenk  
Rektor der Fachhochschule Münster
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  Nichts dem Zufall überlassen

Strömungen erkennen, den Bedarf ermitteln, 
maßgeschneiderte Angebote für die jeweili-
gen Zielgruppen entwickeln: Diese Strategie 
hat der Fachhochschule Münster im Laufe 
der vergangenen 30 Jahre eine Spitzenpo-
sition in der bundesdeutschen Hochschul-
landschaft eingebracht. Zehn Prozent ihres 
Gesamtetats wirbt die 1971 gegründete 
Hochschule inzwischen über Drittmittel ein, 
Tendenz steigend. Das ist ein für Fachhoch-
schulen außergewöhnlicher Wert und  Folge 
eines intensiven Forschungsengagements. Im 
Spannungsfeld wachsender Anforderungen 
einerseits und schleichender Finanzverknap-
pung andererseits geht die Fachhochschule 
Münster den Weg der aktiven Werbung um 
Kunden von heute und morgen.

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Bedarfsorien-
tierung – in der Lehre wie in der Forschung 
und Entwicklung gleichermaßen. Die Fach-
hochschule Münster setzt dabei auf interna-
tional ausgerichtete Kompetenzzentren und 
-netzwerke. Beispiele dafür sind das Labor 
für medizinische Bio- und Gentechnik oder 
das Laserzentrum. Beide Einrichtungen bie-
ten im Verbund mit Partnern auf niederlän-
discher Seite insbesondere Unternehmen der 
Region Hilfestellungen bei der Einführung 
neuer Technologien und leisten damit einen 
ganz entscheidenden Beitrag zur regionalen 
Strukturentwicklung. Den Erfolg dieses An-
satzes veranschaulicht das EUREGIO-Neuro-
Fuzzy-Centrum. Durch dieses Projekt, an 
dem neben der münste raner Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften die niederlän-
dische Universiteit Twente sowie die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Borken und die EUREGIO beteiligt waren, 

entstanden mehr als 250 neue Arbeitsplätze. 
Diese herausragende Bilanz würdigte die 
EXPO GmbH auf ganz besondere Weise: Das 
EUREGIO-Neuro-Fuzzy-Centrum hatte als 
einziges Hochschulprojekt aus Nordrhein-
Westfalen die Gelegenheit, sich auf der 
EXPO 2000 im Global House in Hannover 
zu präsentieren. Nicht zuletzt, um an diesen 
Erfolg anzuknüpfen, besetzt die Hochschule 
mit ihren Standorten in Münster und Stein-
furt bereits seit einigen Jahren das Feld der 
Life Sciences. Gerade die Biotechnologie gilt 
neben den Medien und dem Internet als die 
Wachstumsbranche des 21. Jahrhunderts mit 
großem Synergiepotenzial.

In der Erkenntnis, dass Unternehmen für 
umfassende Problemlösungen nicht nur Un-
terstützung in einem Fachgebiet, sondern 
meist ein ganzes Bündel unterschiedlichster 
Kompetenzen nachfragen, ist die interdis-
ziplinäre Arbeit an der Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften längst gelebtes 
Tagesgeschäft. Insgesamt 14 anerkannte 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunk-
te arbeiten über die Fachbereichsgrenzen 
hinaus zum Nutzen von Wirtschaft und Wis-
senschaft – und vor allem zum Vorteil der 
Studierenden. Ihnen stehen inzwischen eine 
Vielzahl internationaler und interdisziplinärer 
Studienangebote zur Verfügung. Mit Hoch-
schulen in Lateinamerika, Frankreich, Spa-
nien, Großbritannien, der Schweiz und den 
Niederlanden wurden gemeinsame Studien-
gänge entwickelt, in denen Studierende die 
Hälfte ihres Studiums an der jeweiligen Part-
nerhochschule und ihre Praktika in dortigen 
Unternehmen absolvieren. Einen bundesweit 
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  Nichts dem Zufall überlassen
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wohl einmaligen Ruf hat sich dabei das Euro-
pean Business Programme erarbeitet, das seit 
vielen Jahren konstant hohe Bewerberzahlen 
aus dem In- und Ausland verzeichnet. 

“Bei der Einführung neuer Forschungs-
schwerpunkte und Studiengänge überlässt 
unsere Hochschule nichts dem Zufall”, so 
Rektor Prof. Dr. Klaus Niederdrenk. Es habe 
sich bewährt, sämtliche wissenschaftliche 
Angebote in Form von beratenden Gremien 
mit den Interessen der Industrie und der 
Politik abzugleichen. Ein solches Gremium 
mit hochrangigen Vertretern aus allen Be-
reichen des öffentlichen Lebens begleitete 
die Hochschule auch bei der Ausarbeitung 
ihres Entwicklungsplanes – und das lange 
vor der Innovationsoffensive des Landes. 
Ein Umstand, der vom Expertenrat mit der 
Vergabe von Bestnoten gewürdigt wurde. 
Niederdrenk: “Wir freuen uns natürlich über 
das hervorragende Abschneiden im Quali-
tätspakt und gehen davon aus, dass uns das 
Land in unserer stetigen Weiterentwicklung 
ein zuverlässiger Partner sein wird.” Mit dem 
neuen Hochschulgesetz hat das Land Nordr-
hein-Westfalen jetzt einen weiteren Schritt 
in der Verzahnung von Hochschulen und 
externen Partnern getan. Alle Hochschulen 
sind aufgefordert, ein Kuratorium mit Part-
nern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft 
zu bilden, die beratend auf die Entwicklung 
Einfluss nehmen. So sollen Arbeitsmarkt und 
Ausbildung noch näher zusammenrücken, 
um neue Anforderungsprofile möglichst 
schnell in qualitätiv hochwertige Ausbil-
dungsprogramme umzusetzen.

Eine solche zukunftsweisende Entwicklung 

sieht die Hochschule in der Ausbildung 
von Lehrerinnen und Lehrern für berufs-
bildende Schulen. In einem bundesweit 
einmaligen Modellversuch trägt die Fach-
hochschule Münster in Kooperation mit 
der Westfälischen Wilhelms-Universität ab 
dem Wintersemester 2001/2002 etwa die 
Hälfte aller Lehrveranstaltungen. Ziel ist es, 
den künftigen Berufskolleg-Lehrerinnen 
und -Lehrern ein interessantes und moder-
nes Studienangebot mit hervorragenden 
Berufsperspek tiven zu unterbreiten. “Auch 
dieser Schritt wird dazu beitragen, dass sich 
die unterschiedlichen Hochschultypen weiter 
ausdifferenzieren und ihre Stärken deutlich 
machen”, erklärt Niederdrenk. Aber ebenso 
werde erkennbar, dass die Fachhochschulen 
in ihrer Qualität in nichts anderen Hochschul-
typen nachstehen. “Es ist an der Zeit, dass 
unsere Leistungen auch durch die Bereitstel-
lung entsprechender Ressourcen angemes-
sen gewürdigt werden.”    

oben: das Hüfferstift,

unten: der heutige 

Steinfurter Campus
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Die Fachhochschule Münster sieht sich als 
Opfer ihres eigenen Erfolges. Einstimmig ver-
abschiedete der Senat der Hochschule im Juli 
eine Resolution mit der Forderung nach einer 
konsequenten Umsetzung des sogenannten 
“Qualitätspaktes”. In diesem Papier macht 
der Senat gegenüber der Landesregierung 
deutlich, dass der Hochschule einerseits eine 
Führungsrolle zugedacht wird, sie anderer-
seits in keiner Weise die dafür erforderliche 
Unterstützung erfährt.

“Es kann nicht sein, dass einer Hochschule 
aufgrund ihrer nachgewiesenen besonderen 
Leistungsfähigkeit jegliche Flexibilität für die 
Zukunft abgesprochen wird”, äußerte Rektor 
Prof. Dr. Klaus Niederdrenk vor dem höch-
sten Hochschulgremium offen Kritik an der 
momentanen Ausgestaltung des vor gut zwei 
Jahren ins Leben gerufenen “Qualitätspak-
tes”. Der sieht unter anderem vor, dass nicht 
ausgelastete und ineffiziente Studiengänge 
an den nordrhein-westfälischen Hochschulen 
verändert oder eingestellt werden. Davon 
betroffen sind rund 150 Studiengänge im 
Land. Die dadurch frei werdenden personel-
len Kapazitäten können von den jeweiligen 
Hochschulen für neue, innovative Studienan-
gebote sowie für Forschung und Entwicklung 
eingesetzt werden. 

Wird die FH Münster
       Opfer des eigenen Erfolgs?Re
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Niederdrenk: “Dafür, dass unsere Hochschule 
im Durchschnitt eine Auslastung von weit 
über 100 Prozent hat und auf Grund ihrer 
Bedarfsgerechtigkeit keine Angebote einge-
stellt werden, sollen wir bestraft werden.” 
Die Bewertung durch den Expertenrat werde 
vor diesem Hintergrund ad absurdum ge-
führt. In der im Frühjahr herausgegebenen 
Expertise heißt es: “Die Fachhochschule 
Münster erscheint dem Expertenrat als eine 
Hochschule, die besonders geeignet ist, 
Erweiterungen des Fächerspektrums der 
Fachhochschulen zu entwickeln und einzu-
führen.” Die damit verbundenen Erwartun-
gen könnten, so der Senat in der Resolution, 
allerdings nach dem momentanen Stand der 
Dinge nicht erfüllt werden. Er forderte da-
her das Land auf, die für die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Hochschule erforder-
lichen Ressourcen bereitzustellen. 

Ebenso deutet das Papier auf die Benachtei-
ligung gegenüber anderen Hochschulen in 
Bezug auf den sogenannten “Innovations-
fonds” hin. Dieser Fonds ist dazu gedacht, 
den Abbau von 2000 Stellen an den staatli-
chen Hochschulen im Lande zu kompensie-
ren und besonders engagierte und innovative 
Hochschulvorhaben zu fördern. 

Allerdings richte sich die Quotierung pro por-
tio nal nach den abzugebenden Stellen. Die 
leistungsbezogenen Faktoren fielen bisher 
nicht ins Gewicht. Als zweitgrößte und mit 
Abstand drittmittelstärkste Fachhochschule 
landete die FH Münster bei der Mittelzuwei-
sung aus diesem Fonds lediglich an drittletz-
ter Stelle.

Die Resolution mit der Forderung, diese As-
pekte künftig zu beachten und in der noch 
in diesem Jahr geplanten Zielverein barung 
mit dem Land zu verankern, wurde an das 
Landeswissenschaftsministe rium 
weitergeleitet. Ebenso werde, so der Rektor, 
die Hochschule die politischen Meinungs-
träger der Region auf diesen Missstand auf-
merksam machen.
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Das NRW-Wissenschaftsministerium hat mit 
dem Rektorat der Fachhochschule Münster 
die erste Zielvereinbarung in Nordrhein-
Westfalen (NRW) über Schritte zur Studien-
reform und zur Qualitäts siche rung von Stu-
diengängen abgeschlossen. Entsprechende 
Vereinbarungen sollen in den kommenden 
Monaten mit allen Hochschulen des Landes 
– zielgenau auf ihre konkreten Bedürfnisse 
und Studienbedingun gen hin orientiert – ab-
geschlossen werden. 

In der Vereinbarung verpflichtet sich die 
Hochschule zur Optimierung der Beratung 
und Begleitung Studierender während des 
Studiums, zur Internationalisierung des 
Studiums und zum Aufbau eines Qualitäts-
sicherungssystems für die angebotenen Stu-
diengänge. 

Konkret soll dies in Münster unter anderem 
durch eine Schulung der Beratenden ge-
schehen, durch die Einrichtung studentischer 
Beratungsstellen sowie durch die Einführung 
eines Mentorensystems während der ersten 
drei Semester. Im Gegenzug stellt das Mini-

sterium der Fachhochschule jährlich 325.000 
Mark für die Umsetzung der Vereinbarung 
zur Verfügung. „Wir hoffen, durch diese 
Schritte im Rahmen der Studienreform die 
Abbrecherquoten ebenso senken zu können 
wie die Studiendauer“, erklärte Bildungsmi-
nisterin Gabriele Behler. Für FH-Rektor Prof. 
Dr. Klaus Niederdrenk ist die Zielvereinbarung 
eine wichtige Grundlage der schon seit län-
gerem angedachten Projekte. 

Niederdrenk: „Mit den Mitteln können wir 
beispielsweise den seit längerem geplanten 
Welcome-Service für ausländische Studieren-
de aufziehen.“

Zielvereinbarungen sind laut Mitteilung 
des Ministeriums ein Element moderner 
Hoch schulsteuerung. Sie erweiterten die 
Handlungsspielräume der Hochschulen und 
förderten ihre Möglichkeiten zur Selbststeue-
rung. In NRW würden sie erstmals im 
Rahmen des neuen Studienreformpro-
gramms „2000 plus“ erprobt, das an die 
Stelle des bisherigen Aktionsprogramms 
„Qualität der Lehre“ tritt. 

Von den rund 22 Millionen Mark dieses 

Klare Ziele und bare Münze 
dank Vereinbarung mit dem Ministerium
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Programms sollen nach Mitteilung des Mini-
steriums elf Millionen Mark in den Abschluss 
von Zielvereinbarungen fließen. Die übrigen 
Gelder seien unter anderem für eine Verbes-
serung der Hochschuldidaktik, für innovative 
Projekte in der Lehre sowie für den neuen 
Landeslehrpreis gedacht, der für herausra-
gendes Engagement in der Lehre und 
Studienreform im Herbst dieses Jahres zum 
ersten Mal verliehen werden soll. Über den 
Preisträger, der mit 250.000 Mark geehrt 
werden soll, wird auf Vorschlag der Univer-
sitäten und Fachhochschulen eine Jury ent-
scheiden, in der Prorektoren sowie Studieren-
de aus mehreren Hochschulen vertreten sind. 
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Die Beratung und Begleitung von Studierenden soll wei ter 

intensiviert werden.
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Für die Mitarbeit im neuen Kuratorium 
konnten Persönlichkeiten aus allen diesen 
Bereichen gewonnen werden. So zum Bei-
spiel Axel Loehr, Vorstandsmitglied der BASF 
Coatings AG Münster. “Die Fachhochschule 
Münster ist eine erstklassige Adresse für 
praxisorientierte, internationale und interdis-
ziplinäre Studiengänge. Damit sie dies bleibt 
und die Unternehmen auch zukünftig ihren 
Bedarf an hochqualifizierten und motivierten 
Nachwuchskräften sowohl im naturwissen-
schaftlich-technischen als auch im kaufmän-
nischen Bereich decken kann, arbeite ich 
gerne im Beirat an der strategischen Weiter-
entwicklung der FH Münster mit”, begründet 
Loehr sein Engagement im Kuratorium. 

Mit der ehemaligen Ministerin Anke Brunn 
und dem Bundestagsmitglied und Parlamen-
tarischen Staatssekretär Wolf-Michael Caten-
husen konnten weiterhin zwei Experten in 
der Bildungspolitik gewonnen werden. Für 
Anke Brunn waren es vor allem “die vielen 
guten Initiativen der Fachhochschule Mün-
ster, die mir aus meiner Zeit als Ministerin 
in bester Erinnerung sind”, die sie zu einer 
Entscheidung für die Mitarbeit im Kuratorium 
bewogen, so die SPD-Politikerin. 
Ein weiteres Ziel, das mit der Arbeit im Ku-
ratorium verfolgt werden soll, ist die Bildung 
von Netzwerken zwischen regionaler und 
überregionaler Wirtschaft, Politik und Hoch-

“Der Kontakt zur Außenwelt ist für uns äu-
ßerst wichtig. Schließlich müssen dort unsere 
Absolventen bestehen.” Für Prof. Dr. Klaus 
Niederdrenk, Rektor der Fachhochschule 
Münster, ist nicht umsonst die Zusammen-
arbeit mit Vertretern aus Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft schon lange gelebte Praxis. 
Zukünftig wird dieser Austausch über Erwar-
tungen, Bedürfnisse und Möglichkeiten auch 
im und durch ein Kuratorium erfolgen. Die 
gesetzliche Grundlage für dieses Gremium 
mit beratender Funktion ist das neue Hoch-
schulgesetz Nordrhein-Westfalens.

Die Zusammenarbeit mit externen Beratern 
hat in der FH Münster Tradition. Schon bei 
der Erarbeitung des Hochschulentwicklungs-
planes haben Vertreter aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft mitgewirkt. Niederdrenk: 
“Über diese Kooperationen besteht die Mög-
lichkeit, Netzwerke aufzubauen, welche die 
Basis für die Einbindung der Hochschule in 
regionale und überregionale Kontexte sind.” 
Außerdem seien persönliche Kontakte eine 
gute Voraussetzung für den Transfer von 
Know-how aus der Hochschule in Unterneh-
men, Verbände, Gewerkschaften, Wissen-
schaft und Politik. 

Blick nach draußen – erlesene Förderer 
              im Beirat der FH
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Prof. Dr. Klaus Niederdrenk (rechts) mit 

Staatssekretär Wolf-Michael Catenhusen
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schule. “Die Fachhochschule Münster ist in 
ihrem Engagement für leistungsfähige For-
schung, Einbindung in das Innovationsnetz-
werk der Region und Internationalisierung 
von Studiengängen beispielgebend”, sagt 
Catenhusen. Für ihn sei die Mitarbeit im Ku-
ratorium eine Chance, seine Erfahrungen als 
Wissenschafts- und Forschungspolitiker in die 
Arbeit an der Zukunft der Fachhochschule 
einzubringen.

Abgerundet wird das erlesene Kuratorium 
durch die Mitarbeit von Paul Spiegel, Präsi-
dent des Zentralrates der Juden in Deutsch-
land. “Seit meiner Kindheit habe ich eine 
besondere Verbindung zu Westfalen und 
speziell zu Münster. Aus diesem Grund ist es 
für mich eine besondere Freude, die Entwick-
lung der Fachhochschule Münster begleiten 
zu können”, so Spiegel.

Weitere Aufgaben des Kuratoriums werden 
die Förderung der Hochschule sowie ihrer re-
gionalen, überregionalen und internationalen 
Entwicklung und die Abgabe von Stellung-
nahmen und Empfehlungen zu den Berichten 
von Organen und Gremien sein. Die konsti-
tuierende Sitzung des Kuratoriums ist für Ja-
nuar 2002 vorgesehen. Danach werden sich 
die Mitglieder des Kuratorium voraussichtlich 
einmal im Semester treffen.
Mitglieder des Kuratoriums:

Blick nach draußen – erlesene Förderer 
              im Beirat der FH
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•	Anke	Brunn,	Ministerin	a.	D.
•	Staatssekretär	Wolf-Michael	Catenhusen,	

Mitglied des Bundestages
•	Dr.	Klaus	Lang,	Vorstand	IG	Metall
•	Axel	Loehr,	Vorstand	BASF	Coatings	AG
•	Ruprecht	Polenz,	Mitglied	des	
 Bundestages
•	Landesdirektor	Wolfgang	Schäfer,		

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
•	Präsident	Paul	Spiegel,	Zentralrat	der		 	

Juden in Deutschland
•	Regierungspräsident	Dr.	Jörg	Twenhöven,	

Münster
•	Prof.	Dr.	Dr.	h.	c.	Klaus	D.	Wolff,	
 Präsident a. D.Universtiät Bayreuth
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Die Fachhochschule Münster geht mit In-
formationstechnologie in die Offensive. 
Seit Beginn des Wintersemesters läuft am 
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 
der neue Studiengang “Angewandte Infor-
matik”. Zunächst startet das auf drei Jahre 
ausgelegte Bachelor-Angebot, ein Jahr später 
beginnt der auf den Bachelor-Grad aufbau-
ende Master-Studiengang. “Diese neuen Stu-
dienangebote sind unsere Antwort auf den 
enormen Mangel an Informatik-Experten”, 
erklärt Rektor Prof. Dr. Klaus Niederdrenk.    

Ganz bewusst habe sich die Hochschule für 
Studiengänge mit den international aner-
kannten Abschlüssen Bachelor und Master 
entschieden. Niederdrenk: “Schon nach drei 
Jahren Studium mit dem Bachelor-Grad in In-
formatik einen echten Hochschulabschluss zu 
besitzen – das ist optimal auf die IT-Branche 
abgestimmt.” Wer stärker wissenschaftlich 
arbeiten will, der könne sich mit dem Ma-
sterstudiengang entsprechend qualifizieren.

Bereits seit dem vergangenen Jahr gibt 
es im Ingenieurstudium am Fachbereich 
Elektrotechnik in Steinfurt die Studienrich-
tung “Technische Informatik und Internet 
Engineering”. Dieses Angebot im Diplom-
Studiengang ist überwiegend auf Com-
puterhardware- und Netzwerktechnologie 
ausgerichtet. “Was bei uns bisher fehlte, war 
ein Studium, das in erster Linie auf Softwa-
reentwicklung und auf die modernen An-
wendungen des Internets abzielt. Hier liegt 
auch in Zukunft ein riesiger Bedarf an qua-
lifizierten Informatikern,” so der Dekan des 

Fachbereichs, Prof. Dr. Heinz-Georg Fehn. 
Aufgrund der Ausweitung der Studienan-
gebote wurde bereits die Umbenennung in 
“Fachbereich Elektrotechnik und Informatik” 
vollzogen. Abgerundet wird der Kanon durch 
den angewandten Informatikstudiengang 
„Maschinenbauinformatik“ am Fachbereich 
Maschinenbau. Doch das Angebot der FH in 
Sachen Informatik beschränkt sich nicht nur 
auf ausgewiesene Informatikstudiengänge. 
In vielen anderen Studiengängen – von Be-
triebswirtschaft über Oecotrophologie bis 
Design – sind Informatikanteile größeren 
Umfangs selbstverständlich. 

Voraussetzung zur Aufnahme des Bachelor-
Studiengangs ist die Fachhochschulreife, 
die Allgemeine Hochschulreife oder eine als 
gleichwertig anerkannte Qualifizierung. Die 
Berufsaussichten für die Absolventen des 
Bachelor-Studiengangs bezeichnet Koordina-
tor Prof. Dr. Norbert Witt als ausgezeichnet. 
“Mit diesem ersten berufsqualifizieren den 
Hochschulabschluss sind den Informatikern 
Tür und Tor in der Industrie oder auch in 
kleineren und mittleren Unternehmen ge-
öffnet”, so Witt. Wer anschließend noch 
den Master absolviere, habe damit eine der 
momentan mit am stärksten nachgefragten  
Qualifikationen erworben, die zusätzlich zur 
Aufnahme einer Promotion berechtige.

Weitere Informationen sind im Internet 
unter www.fh-muenster.de abrufbar.

        Fachhochschule Münster geht 
in die Informatik-Offensive
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Verrußt und unansehnlich klemmt das kleine 
Metallblech in der Pinzette von Doktorand 
Rüdiger Brockmann. Erst der Blick gegen das 
Licht verrät die besondere Qualität des nicht 
einmal Postkarten großen Werkstückes aus 
dem Laserzentrum in Steinfurt. Zigtausende 
kleiner Löcher, jedes weniger als einen 0,1 
Millimeter groß, exakt eingebrannt von 
einem Nd:YAG-Laser.

“Solch feine Siebe werden unter anderem in 
der Lebensmittelindustrie gebraucht”, erklärt 
Prof. Dr. Klaus Dickmann, Leiter des Laser-
zentrums am Fachbereich Physikalische Tech-
nik der Fachhochschule Münster. Mit Mitteln 
der Arbeitsgemeinschaft industrielle For-
schung (AIF) wird in Steinfurt gerade an Ver-
fahren gearbeitet, die Mikrofertigungs technik 
für die Produktion solcher Spezialwerkzeuge 
weiter zu optimieren und einen Schritt näher 
zur Serienreife zu bringen.

Die Hochgeschwindigkeits-Perforation mit 
Lasern für die Herstellung von Feinstsieben 
ist nur eines von durchschnittlich zehn For-
schungs- und Entwicklungsprojekten, die 
Dickmann mit wissenschaftlichen Mitarbei-
tern und Studenten am Laserzentrum parallel 
vorantreibt. Finanziell unterstützt wird diese 
Arbeit von der öffentlichen Hand und von 
der Industrie. Zurzeit zum Beispiel durch die 
Volkswagen-Stiftung, die die Entwicklung 
von Nachweisverfahren für Nanoteil chen 
mit Einzelmolekül-Spektroskopie durch Laser 
fördert. 
Oder durch das Land Nordrhein-Westfalen, 

mit dessen finanzieller Unterstützung das 
Laserzentrum neue Verfahren zur sanften 
Reinigung von empfindlichen Oberflächen 
mit Laserstrahlung entwickelt. “Eine Technik, 
mit der wir bei der Restaurierung von Kultur-
gütern, historischen Glasfenstern, Gemälden 
oder Sandsteinflächen sehr gute Ergebnisse 
erzielt haben”, erklärt Dickmann. Interdiszi-
plinäres Arbeiten mit anderen Fachbereichen 
der FH oder der Universität Münster und For-
schungskooperationen mit Instituten im In- 
und Ausland sind bei solchen Projekten an 
der Tagesordnung. Besonders intensiv ist die 
Zusammenarbeit mit dem größten griechi-
schen Laserforschungsinstitut FO.R.T.H. auf 
Kreta – ein Labor, das über modernste Tech-
nik und internationales Renommee verfügt. 

Für Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
bietet das noch junge Laserzentrum am 

High-Tech mit internationalem Flair 
auf dem Steinfurter Campus

Dipl.-Ing. Rüdiger Brockmann bei 

der Anfertigung eines Globus mit 

einem Laserroboter

Prof. Dr. Klaus Dickmann

mit der Versuchsapparatur 

zur Nanostrukturierung
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Münster ideale Bedingungen. Seit 1998 wird 
dort auf 600 Quadratmetern Laborfläche 
entwickelt, gelehrt und gelernt. Dazu kommt 
ein Verwaltungsgebäude mit 200 Quadrat-
metern Nutzfläche. Der Bau, der auf dem 
Campus architektonische Akzente setzt und 
immerhin 700.000 DM gekostet hat, ist zum 
größten Teil mit eigenen Einnahmen des 
Laserzentrums und aus Spenden industriel-
ler Kooperationspartner finanziert worden. 
Hauptsponsor war die Westfalen AG, Mün-
ster.

Überhaupt ist für Dickmann die enge Zusam-
menarbeit mit Partnern aus der Industrie mit 
dem Anspruch, praxisorientierte Projekte zu 
forcieren, der Schlüssel für den Erfolg des 
Laserzentrums. Der lässt sich in Mark und 
Pfennig ausrechnen. “Jährlich rund 1,5 Mil-
lionen Mark”, so Dickmann, “werben wir an 
Drittmitteln zusätzlich zur finanziellen Grund-
ausstattung ein”. Davon wird ein großer Teil 
der projektgebundenen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter bezahlt. Die Drittmittel helfen 
zudem dabei, die sich rasant entwickelnde 
Lasertechnik auf den aktuellen Stand zu 
halten. Eine wichtige Aufgabe, denn schon 
im zarten Alter von vier Jahren gehört ein La-
ser – zumindest in einem Entwicklungslabor 
– zum alten Eisen. Was im Labor von Wis-
senschaftlern und Studenten zurzeit genutzt 
wird, ist rund sechs Millionen Mark wert.

Intensive Aufbauarbeit ist dem heutigen Er-
folg vorausgegangen. Vor gut zehn Jahren, 
als Dickmann am damals neuen Fachbereich 

Physikalische Technik als Lehrender für den 
Studiengang Laseranwendungstechnik 
seine Arbeit aufnahm, war Münster in der 
Forschung und Entwicklung dieser Schlüs-
seltechnologie ein weißer Fleck auf halber 
Strecke zwischen den bereits bekannten Las-
erzentren in Aachen und Hannover. “Es war 
nichts da”, erinnert sich Dickmann noch gut 
und spricht von “eigentlich paradiesischen 
Zuständen”. Denn in Münster konnte er 
seine Idee vom forschenden wie lehrenden 
Laserzentrum nach eigenen Vorstellungen 
gestalten. Wichtige Partner in dieser Zeit 
waren die Westfalen AG, die als Hersteller 
von Gasen an der Lasertechnik ein natürli-
ches Interesse hat, und die Industrie- und 
Handelskammer zu Münster, die Kontakte zu 
Unternehmen vermittelte und für die Idee ei-
nes Laserzentrums warb. Als Dickmann 1992 
mit seinen Studenten für die nächsten sechs 
Jahre in provisorische Räume im benach-
barten Borghorst zog, war der Stein längst 
ins Rollen gebracht. Erste Projekte liefen an, 
neue Forschungsvorhaben wurden konzi-
piert, die technische Ausstattung kontinuier-
lich optimiert. Die Erfolge ließen nicht lange 
auf sich warten. 1994 machte die “kleine” 
Fachhochschule Münster weltweit mit einem 
in Steinfurt entwickelten Verfahren von sich 
reden, bei dem mit Laserstrahlen die bis 
dahin kleinsten Strukturen in Metall erzeugt 
worden waren. Echte Grundlagenforschung, 
von der die Bio-, Speicher- und Halbleiter-

Das Laserzentrum von innen

Laserzentrum
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technologie profitiert. Beteiligt daran waren 
auch promovierte russische Physiker, die Prof. 
Dickmann für das kleine, bis dahin noch un-
bekannte Laserzentrum gewonnen hatte.

“Mit dem Durchbruch in der Laser-Nano-
bearbeitung schwand die Zurückhaltung 
gegenüber unserer Forschungskompetenz 
spürbar”, sagt Dickmann. Von diesem 
Know-how profitieren inzwischen viele klei-
ne Unternehmen und Handwerksbetriebe 
der Region, die sich bei Verfahrens- und 
Produktionsproblemen Rat suchend an das 
Laserzentrum wenden. Denn der Einsatz von 
Lasern bei der Materialbearbeitung – beim 
Löten, Schneiden, Bohren oder Schreiben 
– gewinnt auf Grund der Schnelligkeit, Ge-
nauigkeit und Vielseitigkeit der Technologie 
auch im mittelständischen Betrieb mehr 
und mehr an Bedeutung. Kein Wunder also, 
dass die kostenlosen und praxisorientierten 
Anwenderseminare, die das Laserzentrum 
regelmäßig für Unternehmen anbietet, stets 
gut besucht sind. Prof. Dickmann: “Wir sind 
zum Problemlöser für Laseranwendungen im 
betrieblichen Alltag geworden.”

Und wo bleiben die Studierenden? “Die 
profitieren eindeutig vom Forscherehrgeiz, 
von Kooperationsbereitschaft und Inter-
nationalität am Laserzentrum”, ist Prof. 
Dickmann überzeugt. Aktuelle Erkenntnisse 
gehen in die Vorlesungen ein, und in den 

Projekten lernen Studierende bereits früh, 
theoretisches Wissen in praktikable Lösun-
gen umzusetzen. Die enge Zusammenarbeit 
mit Unternehmen hat zudem dafür gesorgt, 
dass sich für die Absolvierung von Praxisse-
mestern und Betreuung von Diplomarbeiten 
stets ausreichend Betriebe anbieten. Nicht 
wenige Studierende legen dabei die Basis für 
einen festen Arbeitsvertrag. Andersherum 
sichern sich Unternehmen so schon frühzei-
tig hochqualifizierte Experten, die als großen 
Vorteil für sich in Anspruch nehmen können, 
auf dem Boden der Praxis geblieben zu sein. 
“Unsere Absolventen haben einen glänzen-
den Ruf”, stellt Prof. Dickmann angesichts 
einer steigenden Nachfrage auch aus dem 
Ausland fest.

Mehr Informationen über das Laserzentrum:

Prof. Dr. Klaus Dickmann
Fachhochschule Münster
Stegerwaldstraße 39
48565 Steinfurt

Telefon 0 25 51/9 62-3 24
laserlab@fh-muenster.de
www.lfm-online.de
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die Fachhochschule Münster wechselte, um 
am Fachbereich Physikalische Technik das zu-
kunftsweisende Studien-Update zu etablie-
ren. Zunächst ging es darum, ein solides wie 
attraktives Lehrangebot für Studierende auf 
die Beine zu stellen. “Eine komplizierte Auf-
gabe, denn die Biomedizinische Technik ist 
eine junge Disziplin, in der sich Inhalte vieler 
anderer Disziplinen verbinden”, beschreibt 
Mittmann die besondere Schwierigkeit der 
Aufgabe. Von dieser Inter diszipli narität zeugt 
das aktuelle Lehrpro gramm. Es bietet Veran-
staltungen in den 
Bereichen Humanbiologie, Labormedizi ni sche 
Technik, Biosignalverarbei tung, Gentechnik 
und Kardiotechnik an. Und nicht weniger 
interdisziplinär ist das zurzeit fünfköpfige 
Team um Mittmann, zu dem neben Biologen 
unterschiedlicher Fachrichtungen auch ein 
Chemiker und eine Ingenieurin 
gehören.

Für die Studierenden zahlt sich die dynami-
sche Aufbauarbeit und die stark praxisorien-

Leuchtturm für die Biotech-Branche
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Mit der Abgeschiedenheit akademischer 
Elfenbeintürme hat das, was Prof. Dr. Karin 
Mittmann mit ihrem Team in Steinfurt-
Borghorst aufbaut, rein gar nichts zu tun. Im 
Gegenteil: Das EUREGIO Biotech-Zentrum 
an der Fachhochschule Münster ist für die 
Region ein Leuchtturm-Projekt, in das Wirt-
schaft und Politik mit hohen Erwartungen 
kräftig investieren. Es soll gesehen werden. 
Mehr noch: Es soll von der Biotechnologie-
Branche besucht und genutzt werden. “Wir 
bringen Biotech-Firmen zusammen, schulen 
Mitarbeiter, fördern Existenzgründer und 
ermöglichen in unseren Laboren einen un-
mittelbaren Technologietransfer”, beschreibt 
die 38-jährige Professorin den Auftrag.

Die Geburtsstunde des Biotech-Zentrums 
war im Herbst 2000, als die Einrichtung an 
der Fachhochschule Münster unter Betei-
ligung von Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft eröffnet wurde. Es war der vorläufige 
Höhepunkt der schnellen Entwicklung einer 
neuen Studienrichtung in der Physikalischen 
Technik an der FH: Biomedizinische Technik. 
Sie begann 1997, als Mittmann vom Herz- 
und Diabetis-Zentrum in Bad Oeynhausen an 

Prof. Dr. Karin Mittmann bei 

der Eröffnung des Biotech-

Zentrums im September 

2000
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tierte Konzeption der Lehre aus. Die ersten 
Diplomanden der jungen Studienrichtung 
legten nicht nur sehr gute, sondern zum Teil 
preiswürdige Arbeiten vor. Etwa Maik Frede, 
der in diesem Jahr für seine Diplomarbeit mit 
dem Rektorpreis der FH Münster ausgezeich-
net wurde: für Entwicklung einer verdun-
stungsfreien Feuchtekammer für empfind-
liche Biochips. Inzwischen hält er dafür das 
Patent in den Händen. “Unsere Absolventen 
haben beste Chancen auf anspruchsvolle 
Jobs”, versichert Mittmann.

Zur Lehre stieß ab 1999 auch die Forschung 
und Entwicklung. In kürzester Zeit wurde 
nicht nur der aufwendige Genehmigungs-
marathon zur Erlaubnis von Genforschung 
erfolgreich absolviert, sondern auch eine 
millionenschwere Einrichtung für ein for-
schungstaugliches Labor für medizinische 
Bio- und Gentechnik akquiriert. 

Thermocycler, Fermenter, Hochleistungs-
zentrifugen oder Durchflusszytometer sind 
nur einige Geräte aus der hochmodernen 

Ausstattung im Borghorster S1-Genlabor. 
Das Geld dazu kam zum Teil aus dem Etat 
der eigenen Hochschule, zum Teil aus öffent-
lichen Fördertöpfen. Aber nicht nur: “Ohne 
die großzügige Unterstützung von Sponsoren 
aus der Wirtschaft wäre unsere Ausstattung 
längst nicht auf dem hohen Niveau, auf dem 
es sich heute befindet”, weiß Mittmann. 
Gute Kontakte und erfolgreiche Koopera-
tionen machen das möglich. So überließ die 
Bayer AG dem Labor einen 10.000 Mark 
teuren Mikrofilterplatten- 
Washer als großzügige Gegenleistung für die 
Forschungsergebnisse, die ein Absolvent in 
seiner Diplomarbeit zu Tage gefördert hatte. 
Forschungskooperationen mit medizinischen 
Einrichtungen in Münster und Hamburg führ-
ten zu großzügigen Gerätespenden in Höhe 
von mehreren hunderttausend Mark. 
Im Borghorster Genlabor geht es nicht um 
die Entwicklung umstrittener Manipulations-
techniken für die Reproduktionsmedizin oder 
zur Effizienz-Steigerung in der landwirtschaft-

Diplomand Maik Frede
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lichen Produktion. Ein Forschungs- und Ent-
wicklungsschwerpunkt liegt auf dem Feld der 
labormedizinischen Technologien - genauer 
gesagt auf der Entwicklung diagnostischer 
Systeme und Testverfahren. So arbeitet Mitt-
mann mit ihrem Team an einem Zell-Test, der 
aufwendige und zeitintensive  
manuelle Arbeiten im Laboralltag automa-
tisieren soll. Einfach ausgedrückt, analysiert 
der Test das Zusammenspiel der Proteine in 
der Zelle mit dem Ziel, Entartungen in sehr 
viel kürzerer Zeit und wesentlich feiner zu 
diagnostizieren. 100 Proben, so die Progno-
se, sollen einmal mit Hilfe dieses Werk zeuges 
in weniger als drei Stunden analysiert werden 
können. Ein Tempo, von dem Laboranten, 
Ärzte und Patienten zurzeit nur träumen. 
Das verbessert nicht nur die Möglichkeiten 
der Früherkennung von Krebs. “Das eröffnet 
auch für die Planung und Erfolgskontrolle 
von Therapien sowie für die Entwicklung von 
Medikamenten neue Wege”, so Mittmann.

Die Entwicklung neuartiger Qualitätskontrol-
len von Blutprodukten und die differen zielle 
Gendiagnostik mittels DNA-Chip sind weitere 
kooperative Forschungsprojekte im Borghor-
ster Bio- und Gentechniklabor. Mit den ande-
ren Fachbereichen der Ingenieurwissenschaf-
ten der eigenen Fachhochschule und den 
Unikliniken Münster arbeitet das Mittmann-

Team dabei zum Teil eng zusammen. Bei all 
dem gilt: Die Anwendbarkeit und Marktfä-
higkeit der Produkte sind wichtige Kriterien 
für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
im FH-Labor. Gefördert werden diese praxi-
sorientierten Studien vom Ministerium für 
Schu le und Weiterbildung, Wissenschaft und 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
das den Bereich “Labormedizinische Techno-
logien” zum Forschungsschwerpunkt erhob 
und Mittmann zur Sprecherin ernannte.

Profitiert hat das Labor für Bio- und Gen-
technik natürlich von der Einrichtung des 
EUREGIO Biotech-Zentrums an der FH durch 
die Professorin. Aus dem Förderprogramm 
“Interreg II” machte die Europäische Union 
rund eine Millionen Mark locker, um das 
Labor mit modernster Gerätetechnik aufzu-
rüsten. Eine weitere Million steuerte die FH 
bei. “Zurzeit sind wir dabei, ein komplettes 
Bioanalytik-Labor aufzubauen”, erklärt Mitt-
mann, die sich angesichts des Infrastruktur-
Mangels am Borghorster Standort möglichst 
schnell einen Umzug zum FH-Campus in 
Burgsteinfurt wünscht. Mit der Gründung 
des Biotech-Zentrums haben sich aber nicht 
nur die Möglichkeiten des Labors, sondern 
auch die Anforderungen erhöht. Es geht 
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nicht mehr nur um Forschung und Lehre, 
sondern auch um aktive Wirtschaftsförde-
rung der Zukunftsbranche Biotechnologie in 
der Region. Der Erwartungsdruck ist hoch. 
“Mit etwa zwei Millionen Mark an Förder-
geldern wollen EUREGIO und FH die neue 
Technologie in der Region fest verankern”, 
hatte EUREGIO-Geschäftsführer Harald Krebs 
bei der Eröffnung das Ziel klar abgesteckt. 
Ein Auftrag, den Mittmann mit einem Bündel 
von Maßnahmen erfüllen will:

•	mit	dem	Aufbau	eines	grenzüberschreiten-
den Biotech-Netzwerkes in der EUREGIO 
zur Bündelung von Know-hows und Ver-
mittlung von Kooperationen, 

•	mit	kostenlosen	Technologie-Kursen	für	
Mitarbeiter kleiner und mittelständischer 
Biotech-Unternehmen,

•	mit	einem	direkten	Technologietransfer	von	
Labor zu Labor

•	mit	der	praxisorientierten	Förderung	von	
Existenzgründern, die nicht über die teure 
technische Ausrüstung verfügen, um ihre 
Ideen zur Marktreife zu führen 

•	mit	der	Präsentation	der	Biotech-Region	
auf internationalen Messen.

Inzwischen genießt das EUREGIO Biotech-
Zentrum bei den inzwischen 30 Biotech-
Unternehmen der Region einen glänzenden 
Ruf. Von der Möglichkeit, die empfindlichen 
und teuren Geräte für Tests und Machbar-
keitsstudien zu nutzen, machen sie ausgiebig 
Gebrauch. Mittmann: “Unser Business-Sup-
port wird angenommen, weil wir unser Labor 
geöffnet haben und uns nicht auf ‚trockene‘ 
Beratung beschränken”.

Mehr Informationen über das Labor für 
Bio- und Gentechnik sowie das EUREGIO 
Biotech-Zentrum: 

Prof. Dr. Karin Mittmann 
Fachhochschule Münster 
Stegerwaldstraße 39
48565 Steinfurt

Telefon 0 25 52/93 39-18
biotech@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/biotech und www.
euregio-biotech.de. 
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Die globalisierte Wirtschaft braucht beson-
deren Führungsnachwuchs. Eine oder mehr 
Fremdsprachen, interkulturelles Fingerspit-
zengefühl und Auslandserfahrung werden 
in dieser Situation zu wichtigen Kriterien für 
Personalchefs, nach denen  Bewerber ausge-
sucht werden. Der Studiengang “European 
Business Programme” (EBP) der Fachhoch-
schule Münster vermittelt diese Fähigkeiten 
zusammen mit einer thematisch breit gefä-
cherten betriebswirtschaftlichen Ausbildung. 
Ein Schwerpunkt des Programmes liegt 
dabei auf den wirtschaftlichen Chancen, die 
sich aus der zunehmenden europäischen 
Integration ergeben. Zwei sechsmonatige 
Pflichtpraktika machen die Ausbildung sehr 
praxisnah. 

Wen das Fernweh plagt, der ist im EBP gut 
aufgehoben. Da man im EBP auch an aus-
ländischen Hochschulen studiert, ist der Blick 
über den nationalen Tellerrand garantiert. Die 
Auslandssemester bringen es zudem mit sich, 
dass die Manager von morgen frühzeitig 
üben, in international zusammengesetzten 
Arbeitsgruppen zu kommunizieren. 

Die internationale Ausrichtung zahlt sich 

aus. EBP-Absolventen arbeiten in den un-
terschiedlichsten Wirtschaftszweigen. Das 
Spektrum reicht von der Automobilbranche 
bis zur Konsumgüterindustrie. Christian Ru-
thotto etwa grübelt heute über Aufgaben im 
Vertriebsbereich des gerade beschlossenen 
und derzeit kontrovers diskutierten Projek-
tes “5000 mal 5000” der Volkswagen AG. 
Der EBP-Absolvent möchte rückblickend 
vor allem die Praxisnähe des Studiums nicht 
missen: “Vieles aus der Ausbildung konnte 
ich direkt einsetzen. Die Konzeption von 
Fragebögen für die Marktforschung ist eins 
zu eins Thema einer meiner früheren EBP-
Projektarbeiten gewesen.” 

Die Fähigkeit, eigene Arbeitsergebnisse vor 
anderen zu präsentieren, sei im EBP ebenfalls 
trainiert worden – und im Berufsleben nicht 
wegzudenken. Dass es in der EBP-Ausbildung 
nicht nur um Fakten und Bilanzen geht, 
betont auch Heinrich Schlachter. Er arbeitet 
heute als Berater im Bereich E-Business beim 
Consultingunternehmen Arthur Andersen. 
“Während unserer Auslandssemester haben 
wir in kulturell gemischten Teams gearbeitet. 
Den Umgang mit Menschen anderer Natio-
nalität und deren höchst unterschiedlichen 
Arbeitstechniken zu lernen, hat sich für mein 
Berufsleben als äußerst wichtige Schlüssel-
qualifikation erwiesen”,  sagt er zum Thema 
“EBP und Softskills”

Universitätsstudenten beklagen oft eine 
mangelnde Betreuung seitens ihrer Dozen-

Traumchancen für EBPler
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ten. Diese frustrierende Erfahrung soll den 
EBPlern von vorneherein erspart bleiben. 
Ein EBP-Jahrgang umfasst in der Regel nicht 
mehr als 70 Studierende. Die Lernatmo sphä-
re ist intensiv und individuell, da auf einen 
Professor etwa 25 Studierende kommen. 
Für ehemalige EBPler war der intensive Kon-
takt zu den Dozenten ein wichtiger Aspekt 
ihrer Ausbildung. Axel Korda, der heute als 
kaufmännischer Geschäftsführer bei der 
Gruner+Jahr-Tochter Women New Media 
GmbH arbeitet, erinnert sich: “Vor meinem 
EBP-Studium habe ich den Studienalltag an 
der Essener Uni kennengelernt. Dieser Mas-
senbetrieb hat mich ziemlich abgeschreckt. 
Dort war es klassisch: Einer spricht, alle lau-
schen. Im EBP hatten wir echte Zwei-Wege-
Kommunikation zwischen Dozenten und 
Studierenden.” Auch beim Thema Berufsein-
stieg denkt Axel Korda gern an sein Studium 
in Münster zurück: “Das zweite meiner 
beiden halbjährigen EBP-Pflichtpraktika hat 
mich zu Kraft Jacobs Suchard geführt.” Was 
Korda zu Beginn dieser Hospitanz noch nicht 
wusste: Der Praktikumsträger aus der Kon-
sumgüterindustrie sollte zu seinem ersten 
Arbeitgeber werden.
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vor allem die Bedürfnisse der Unternehmen 
im Vordergrund, um die Inhalte des neuen 
Studienangebotes praxisnah und bedarfsge-
recht auszurichten. Als Podiumsgäste zeigten 
Peter Eichler (Vorstand der Rhenus AG in 
Dortmund), Gerhard Hilsbecher (Geschäfts-
führer Fiege Deutschland), Dr. Franz Peters 
(Gesellschaft für Verkehrsbetriebswirtschaft 
und Logistik) sowie Rudolf Steingrube (Lan-
desinitiative Logistik NRW) die Erfordernisse 
aus ihrer Sicht auf. Neben Prof. Dr. Christiane 
Fühner stellte Prof. Dr. Martin Lühder vom 
Fachbereich Bauingenieurwesen das neue 
interdisziplinäre Master-Studienangebot der 
FH Münster vor. Dr. Ingo-M. Langen von der 
Westlog Unternehmensberatung Logistik-
Verkehr referierte zum Thema “Netzwerke: 
Von Querdenkern zu Logistikern”.

Logistik stellt für die allermeisten Betriebe 
eine ständige Herausforderung dar und 
ist ein zentraler Schlüsselbegriff für unter-
nehmerischen Erfolg. “Als ganzheitliches 
Managementkonzept umfasst Logistik die 
Steuerung und Koordination der gesamten 
Wertschöpfungskette und eröffnet ent-
scheidende Wettbewerbsvorteile”, erklärt 
Prof. Dr. Christiane Fühner vom Fachbereich 
Wirtschaft der Fachhochschule Münster. 
Erfolg stelle sich allerdings nur dann ein, 
wenn dieses Element in die Strategie eines 
Unternehmens und seiner Kooperationspart-
ner integriert ist. Das Thema Logistik stand 
im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion mit 
Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft 
im Technologiehof Münster.

Die Fachhochschule Münster verdeutlichte 
mit dieser Veranstaltung die Möglichkeiten 
einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
mit den Unternehmen der Region. “Ich den-
ke, wir haben den Stellenwert der Logistik 
für das Münsterland deutlich machen kön-
nen”, so Rektor Prof. Dr. Klaus Niederdrenk. 
Er sehe im Aufbau eines engmaschigen 
Kompetenznetzwerkes erhebliche Potenzi-
ale zur Stärkung der Region. Die Fachhoch-
schule habe daher einen entsprechenden 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt 
eingerichtet und werde in Kürze einen zuge-
hörigen Master-Studiengang anbieten.

Während der Podiumsdiskussion standen 

Netzwerk soll den
       Standort Münsterland stärken
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Das professionelle Verständnis von TFM hat 
sich längst grundlegend gewandelt – zumin-
dest an der Fachhochschule Münster. Zum 
technischen Bereich haben sich kaufmänni-
sche und infrastrukturelle Aufgaben gesellt. 
Ein Facility Manager heute kümmert sich um 
Personalverwaltung, Vermietung, Beschaf-
fung und Kostenplanung, um Sicherheit, 
Pflege, Reinigung und Serviceangebote, um 
Energiemanagement, Bestandssicherung, 
Umbau, Sanierung und technische Prüfun-
gen. Und um vieles andere mehr. “Dienstlei-
stungs-Management also mit Blick aufs Gan-
ze”, bringt Prof. Dr. Franz-Peter Schmickler 
vom Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelt 
das Profil auf einen Nenner. Aber: Nicht das 
Gebäude stehe im Mittelpunkt, sondern der 
Mensch, der in diesen Gebäuden lebt. “Wir 
verstehen und lehren Facility Management 
so, dass es in erster Linie dazu dienen muss, 
die Lebensqualität zu erhöhen. TFM erleich-
tert den Arbeits- und Lebensalltag”, erklärt 
Schmickler und ergänzt: “Es geht nicht nur 
darum, mit geeigneten Maßnahmen Geld zu 
sparen.”

Das Aufspüren von Synergie-Effekten ist 
nach der Ausbildung ihre Spezialität – und 
Synergie-Effekte sind es, die es ihnen er-
möglichen, das Rüstzeug dafür zu erwerben. 
Anders gesagt: Die interdisziplinäre Arbeit 
an der Fachhochschule Münster ist für die 
Studierenden von Total Facility Management 
(TFM) die Grundlage für eine solide wie 
zukunftsträchtige Ausbildung. Gleich vier 
Fachbereiche bringen in das übergreifen-
de Studienkonzept ihre Kompetenzen ein: 
Bauingenieurwesen, Oecotrophologie, Wirt-
schaft sowie Energie-Gebäude-Umwelt.

Total Facility Manager? Sind das nicht die, 
die in großen Gebäuden nach Möglich-
keiten suchen, Strom- oder Heizkosten zu 
sparen? “Diese verkürzte Sicht steckt leider 
immer noch in den Köpfen”, erklärt Gabriele 
Welsch, die vom Fachbereich Oecotropho-
logie aus das interdisziplinäre Studienange-
bot koordiniert. Das kommt natürlich nicht 
von ungefähr, weiß die Koordinatorin und 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Zentralen 
Wissenschaftlichen Einrichtung für Facility 
Management (ZWEF) an der Fachhochschule 
Münster genau. Denn als vor gut einem Jahr-
zehnt das Konzept des Facility Management 
auch in Deutschland salonfähig wurde, mein-
te man tatsächlich in erster Linie die Optimie-
rung technischer Anlagen und Einrichtungen 
in großen Gebäuden mit dem eindimensio-
nalen Ziel, Geld zu sparen.

Studiengang Total Facility Management –
        mit dem Blick fürs Ganze
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Ein Facility Manager ist also ein Generalist, 
der nicht in Schubladen denkt und Synergie-
Effekte zum Wohle der Menschen nutzt. 
“Wie der Oecotrophologe”, betont Koor-
dinatorin Welsch. Es sei also kein Wunder, 
dass der Fachbereich Oecotrophologie, ganz 
abgesehen von den vielen fachlichen Berüh-
rungen, eine besonders enge Beziehung zu 
dem Studienangebot aufgebaut habe. Tat-
sächlich begann die Geschichte der jungen 
Disziplin an der FH Münster vor rund zehn 
Jahren am Fachbereich Oecotropho logie. Das 
Thema “Gebäudebewirt schaf tung” wurde 
als Arbeitsschwerpunkt in der Kooperation 
mit der Partnerhochschule im niederländi-
schen Deventer festgelegt. Studierende auf 
beiden Seiten profitierten erstmals direkt 
davon, als sie ab 1995 im Erasmus-Programm 
die neue Disziplin in einem internationalen 
Semester belegen konnten. Der nächste 
wichtige Schritt folgte im Wintersemester 
1998/1999. Die Fachhochschule Münster, 
Fachbereich Oecotrophologie, und die Saxi-
on Hogeschool IJselland boten gemeinsam 
den Deutsch-Niederländischen Studiengang 
“Dienstleistungsmanagement und Facility 
Management” an. Das Besondere daran: Das 
Hauptstudium samt Praxissemester und Di-
plomarbeit müssen die Studierenden jeweils 
im Nachbarland ableisten. “Die Fähigkeit 
zu internationaler Mobilität ist ein zentrales 
Lernziel”, so Gabriele Welsch.

Inzwischen ist Total Facility Management 
an der FH Münster ein Beispiel für interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit. 20 Studierende 
bereiten sich seit dem Wintersemester 
2000/2001 auf den “Bachelor of Enginee-
ring” vor. “Obwohl wir gar nicht geworben 
haben, hatten wir erstaunlich viele Anfragen 
auf einen Studienplatz”, betont Welsch. 
Sechs Semester dauert die Ausbildung, in der 
Studienangebote aus allen vier beteiligten 
Fachbereichen und eine intensive Praxispha-
se integriert sind. Wer will, kann in weite-
ren vier Semestern den Bachelor mit dem 
“Master of Engineering” aufwerten. Der 
Master-Studiengang, der im Wintersemester 
2001/2002 startet, steht allen offen, die 
einen berufsqualifizierenden Hochschul ab-
schluss auf den Gebieten Oecotrophologie, 
Betriebswirtschaftslehre, Versorgungs- und 
Entsorgungstechnik, Bauwesen oder Archi-
tektur vorweisen können – vorausgesetzt 
die Gesamtnote ist mindestens “gut”. Wer 
übrigens an der FH Münster seinen Bachelor 
und Master im Total Facility Management 
absolviert hat, kann mehr als diese Zeugnisse 
vorweisen. 
Sie erhalten zusätzlich die Empfehlung des 
Deutschen Verbandes für Facility Manage-
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Gabriele Welsch auf der inter-

nationalen Fachmesse für 

Instandhaltung, Reinigung und 

Wartung in Köln

ment (GEFMA), die die Qualität der Aus-
bildung anerkannt und die Studiengänge 
zertifiziert hat. Professor Schmickler: “In der 
Wirtschaft ist das GEFMA-Zertifikat ein ech-
tes Gütesiegel.”

Auch deswegen macht sich die ZWEF keine 
großen Sorgen um die berufliche Zukunft 
der künftigen Facility Manager von der FH 
Münster. Die praxisnahe Ausbildung biete 
zudem gute Voraussetzungen, sich schon im 
Studium bei Unternehmen als Fachkräfte zu 
empfehlen. Ständige Praxiskontakte beste-
hen zur Landesbausparkasse (LBS), zu den 
Stadtwerken, zum Landwirtschaftlichen Ver-
sicherungsverein (LVM), zur DeTeImmobilien 
GmbH, zur Facility Care AG, zur Landesver-
sicherungsanstalt (LVA) Nordrhein (alle Mün-
ster), zur ICM (Tochter der WestLB, Düssel-
dorf), zum Lufthansa Gebäudemanagement 
(Köln) und zu weiteren großen Unternehmen 
der Region.

Mehr Informationen: 

Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung für 
Facility Management 
Gabriele Welsch 
Josefstraße 2 
48151 Münster 

Telefon 02 51/ 83- 6 54 36
total.fm@fh-muenster.de. 
www.fh-muenster.de/tfm
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Die Westfälische Wilhelms-Universität und 
die Fachhochschule Münster übernehmen 
bundesweit eine Vorreiterrolle. In einem Mo-
dellprojekt bilden sie gemeinsam seit Beginn 
des Wintersemesters Lehrerinnen und Lehrer 
für berufsbildende Schulen aus. Die zweite 
Innovation: Erstmals steigt damit eine Fach-
hochschule in die traditionelle Lehramtsaus-
bildung ein. 

“Mit diesem völlig neuen Angebot reagieren 
Fachhochschule und Universität auf einen 
Mangel”, so Prorektor Prof. Dr. Benno Bier-
mann, Verantwortlicher auf Seiten der FH 
Münster. Berufsbildende Schulen, heute Be-
rufskollegs genannt, gelten zwar zunehmend 
als attraktive Option für Lehrerinnen und 
Lehrer der Sekundarstufe II. Doch auch seit 
der Umbenennung ist das Interesse, ein ent-
sprechendes Studium aufzunehmen und dort 
zu unterrichten, immer noch verhalten. Dabei 
bieten diese Kollegs qualifizierten Pädagogin-
nen und Pädagogen ein anspruchsvolles und 
reizvolles Arbeitsfeld. Biermann: “Fächer und 
Abschlüsse an Berufskollegs sind vielfältig, 
reichen vom Fachschulab schluss bis zum Abi-
tur mit engen Bezügen zur wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Praxis.” Und nicht 
zuletzt winkten Berufskolleg-Pädagogen gut 
dotierte Stellen des Höheren Lehrdienstes. 

In Münster und im Münsterland soll sich 
das Image der Berufskolleg-Lehrer gründlich 
verbessern. “Universität und Fachhoch-
schule werden mit dem neunsemestrigen 
Studienangebot Lehrer der Sekundarstufe 
II ausbilden, die bundesweit hervorragende 
Arbeitsplatzchancen haben werden”, ist 
Prof. Dr. Irmhild Kettschau, die das Angebot 
an der FH Münster verantwortlich aufbaut, 
überzeugt. Vor allem in der Arbeitsteilung 
beider Hochschulen mit ihren unterschied-
lichen Ausrichtungen sieht sie den innova-
tiven Ansatz. “Während an der Universität 
die klassischen allgemeinwissenschaftlichen 
Fächer und der erziehungswissenschaftliche 
Anteil gelehrt werden, übernimmt die Fach-
hochschule das jeweilige berufliche Fach 
mit der entsprechenden Fachdidaktik.” Als 
weiteres Reformelement sieht die Hoch-
schullehrerin den starken Praxisanteil, der 
die Studierenden in Betriebe des Handwerks 
und der Industrie führe. Die Vermittlung der 

Universtiät und Fachhochschule Hand in Hand - 
Kooperative Ausbildung für Lehrer an berufsbildenden Schulen 
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Lehrinhalte erfolgt in überschaubaren Einhei-
ten, Module genannt, die zum Teil auch in 
anderen Studiengängen zum Lehrpro gramm 
gehören. Eingeschrieben werden die künf-
tigen Studierenden an beiden Hochschulen 
sein. Wie alle Lehramtskandidaten müssen 
die Studierenden ihre Prüfungen vor dem 
Staatlichen Prüfungsamt abgelegen. 

Die beiden münsteraner Hochschulen reali-
sieren mit ihrem Projekt einen Vorschlag der 
Hochschulrektorenkonferenz, in der Aus-
bildung der Berufskollegslehrer die Kompe-
tenzen von Universität und Fachhochschule 
standortbezogen zusammenzuführen. Auch 
der Expertenrat, der im Rahmen des Quali-
tätspaktes umfassende Perspektiven für die 
Hochschulentwicklung in Nordrhein-Westfa-
len vorgelegt hat, begrüßt und unterstützt 
das Vorhaben nachdrücklich. Ein gemein-
samer Arbeitsausschuss der Universität, der 
Fachhochschule und des Wissenschafts-
ministeriums unter der Verantwortung der 
beiden Prorektoren für Lehre, Studium und 
Studienreform begleitet dieses neuartige Stu-
dienangebot.

Weitere Informationen sind bei 
Heribert Woestmann (02 51/83-2 48 39) 
von der Universität und bei 
Dr. Elfriede Brinker-Meyendriesch 
(02 51 /83-6 58 61) von der Fachhochschule 
erhältlich. 
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Nicht nur Architekten schaffen und gestalten 
Räume, Chemiker tun das auch – nur sind 
ihre Räume eben viel kleiner.  “Wir bewegen 
uns dabei im Nanometerbereich“, erklärt 
Prof. Dr. Michael Bredol vom Fachbereich 
Chemieingenieurwesen, “so gibt es natür-
liche oder synthetische Kristalle, in deren 
winzigen Hohlräumen wir mit einer mikro-
skopischen Pinzette zum Beispiel Leucht stoffe 
oder Farbpigmente  unterbringen und fixieren 
können.”

Schon nach dem Studium und der Promotion 
in Münster forschte Bredol im Bereich der 
Glasfasern und Leuchtstoffe bei Philips in 
Aachen und folgte dann 1996 dem Ruf nach 
Steinfurt an den dortigen Campus der Fach-
hochschule Münster. Heute entwickeln und 
erproben er und seine fünf Mitarbeiter im 
Labor für Physikalische Chemie neue optische 
Materialien, die etwa in Leuchtstoffröhren 
oder Bildschirmen verwendet werden kön-
nen. Andere dienen dekorativen Zwecken 
oder bescheren einer Leuchte im Zusammen-
spiel mit Leuchtdioden eine Lebensdauer, 
welche von herkömmlichen Glühbirnen nie-
mals erreicht werden kann.  

“Zur dauerhaften Aufnahme dieser lumi-
neszierenden Stoffe, Farbfilter oder Farbpig-
mente mit ihren ganz speziellen Funktionen 
suchen wir nach kostengünstigen Trä  ger-
materialien, die wir einmal baukasten artig 
einsetzen wollen. Sie sollen die darin be-
herbergten Stoffe vor chemischen Attacken 
schützen und sich andererseits zu Schichten 
oder zu Formkörpern verarbeiten lassen”, 
berichtet Bredol. Die heute am Markt befind-
lichen Leuchtstoff-Materialkombi nationen 
seien zwar gut aufeinander abgestimmt, aber 
dadurch sehr unflexibel und relativ teuer. 

Eines dieser preiswerten Trägermaterialien 
ist das Glas mit seiner amorphen Struktur. 
Jedoch darf es nicht, wie gewohnt, bei ho-
hen Temperaturen gewonnen und geformt 
werden, weil man dann die beigefügten 
optischen Funktionsstoffe zerstört. Professor 
Bredol und sein Team beginnen darum mit 
in Alkohol gelösten Vorläuferverbindungen 
von Siliziumdioxid, die dann vernetzt werden. 

Ideen zum Leuchten bringen
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Während dieser Gel-Präparation, also quasi 
einer “Wackelpudding-Phase”, können dann 
die gewünschten lumineszierenden Struktu-
ren dauerhaft eingeschlossen werden. Die 
bei diesem Sol-Gel-Verfahren erzielten Zwi-
schenprodukte lassen sich dann in dünnen 
Schichten etwa auf Polyesterfolie auftragen 
oder durch eine kontrollierte Trocknung in 
kompakte, speziell geformte Gläser überfüh-
ren. Auf der Hannover Messe konnten diese 
Ergebnisse schon erfolgreich dem Fachpubli-
kum vorgestellt werden. 

Wenn es gilt, chemische Bausteine so zu 

kombinieren, dass ganz neue Material-
anforderungen erfüllt werden können, sind 
die Studenten der Fachhochschule mit ihren 
Studienarbeiten natürlich beteiligt. “Wir 
bereiten außerdem ein binationales Studium 
mit der Berg- und Hüttenakademie in Krakau 
vor”, beschreibt Professor Michael Bredol 
die nächsten Ziele. “Die Studenten sehen 
dadurch, wie Wissen aus den unterschied-
lichsten Bereichen der Chemie zur Lösung 
eines Problems zusammenfließen wird, und 
das geht in der Materialwissenschaft heute 
natürlich nicht mehr ohne internationale 
Kontakte. ”
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Das Internet kennt keinen Ladenschluss. In-
formationen können rund um die Uhr abge-
rufen werden. So sind Studierende oft nicht 
mehr an die festen Öffnungszeiten einer Bi-
bliothek gebunden. “Warum also nicht auch 
Messgeräte für bestimmte Laborpraktika über 
das Netz zur Verfügung stellen, auf die dann 
vom eigenen PC aus zugegriffen werden 
kann?“ beschreibt Professor Dr. Wilhelm Sei-
fert vom Labor für Mikrosensorik seine Idee. 
“Mit solch einer Möglichkeit wäre auch vielen 
Aus- und Weiterbildungsinstituten weiter ge-
holfen, denn moderne Test- und Messsysteme 
sind durch ihre ständige Intelligenzsteigerung 
und die Zunahme ihrer Anwendungsmöglich-
keiten für den Einsatz im Unterricht zu teuer 
geworden.”

Zusammen mit dem Labor für Betriebssyste-
me unter der Leitung von Professor Dr. Hans 
Effinger wurde die Idee dann für einen Halb-
leiter-Parameter-Analyser realisiert, ein Gerät, 
welches für die Entwicklung und Fehleranaly-
se von elektronischen Bauelementen verwen-
det wird. “Bei solch einem Projekt muss man 
aber nicht nur wissen, wie dieses Messsystem 
in allen Feinheiten funktioniert und einge-
setzt werden kann”, stellt Professor Seifert 
fest, “sondern natürlich auch, wie es einem 
Anwender über das Netz zugänglich gemacht 
werden kann, wie können beispielsweise die 
Zugriffsrechte und Zeitfenster verteilt werden, 
so dass sich die Anwender nicht gegenseitig 
behindern?” Diesen Teil der Aufgabe über-
nahm darum das Labor für Betriebssysteme. 
Die Frontalansicht des Messgerätes, seine 
Hauptfunktionen und seine speziellen Bedie-
nungselemente  wurden als Java-Applets in 
die Seiten eines WWW-Servers gestellt. Mit 

Hilfe seines Internet-Browsers sieht ein An-
wender den Halbleiter-Parameter-Analyser 
auf seinem Bildschirm und kann ihn nun 
justieren, kann Schalter betätigen oder Test-
vorgänge programmieren, fast so, als wenn 
er selbst vor dem Gerät sitzen würde – nur 
wird eben alles mit der Maus ausgeführt. Die 
Messergebnisse können dann entweder auf 
dem eigenen PC dargestellt oder für weitere 
Auswertungen auf der Festplatte gespeichert 
werden. 

So war es für Studierende des CIME-Instituts 
für Mikroelektronik der Universität Havanna 
möglich, von der Zuckerrohrinsel aus ihre 
Versuche in Steinfurt durchzuführen. Hier im 
Münsterland wurden dazu die gewünschten 
Mikrochips in eine Probenaufnahme ge-
spannt und mit dem Messsystem elektrisch 
verbunden. Nun hatten die kubanischen Stu-
denten eine Woche lang Zeit, ihre geplanten 

World Wide Testing - 
     Kubaner messen virtuell in Steinfurt
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Untersuchungsreihen zu durchlaufen und 
den Chip auf Herz und Nieren zu testen. 

Solch ein innovatives Verfahren bietet aber 
noch viele zusätzliche Anwendungsmöglich-
keiten, darum wurde seine Entwicklung auch 
vom Land Nordrhein-Westfalen und von der 
Europäischen Gemeinschaft finanziell unter-
stützt. Außerdem konnte in Kooperation mit 
den Universitäten Bordeaux und Madrid die 
Übertragbarkeit und Integration in der Lehre 
eindrucksvoll demonstriert werden. Als die 
Professoren Seifert und Effinger ihr virtuelles 
Testlabor auf der CEBIT 2000 vorstellten, 
zeigte sich auch die Automobilindustrie inter-
essiert. Denn warum sollte man nicht auch 
Motoren, Getriebe oder Bremssysteme mit 
Hilfe dieser Entwicklung aus Steinfurt testen? 
Das Prüfobjekt müsste dazu nur im eigenen 
Werk mit dem jeweiligen Mess- und Analy-
sesystem verbunden werden, welches dann 
über einen Standard IEEE-488 Bus und einen 
Instrumentenserver die Daten an das Internet 
weitergibt. 
So könnten Partnerfirmen oder Zulassungs-
behörden in Buenos Aires, Detroit oder 
Sydney schon während der Entwicklung 
eines Autos Untersuchungen nach ihren ei-
genen Vorstellungen oder ihren nationalen 
Vorschriften durchführen – vom eigenen 
Schreibtisch aus und ohne lange Reise. 

Prof. Dr. Wilhelm Seifert (rechts) im Labor
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Wo gehobelt wird, fallen bekanntlich Späne, 
und wo in der metallverarbeitenden Industrie 
gebohrt, gedreht oder gefräst wird, da spritzt 
es auch. Denn mit Hilfe von Kühlschmier-
stoffen werden die bei der Bearbeitung ent-
stehenden hohen Temperaturen abgebaut, 
Späne abtransportiert und der Verschleiß der 
Werkzeuge reduziert. 

Diese in Wasser löslichen Öle müssen aber 
natürlich auch entsorgt werden, 850.000 
Tonnen sind es allein in Deutschland pro Jahr. 
Jedoch das ist nur der verbleibende Rest, 
denn ungefähr 30 Prozent dieser Emulsionen 
verschwinden schon während des Einsat-
zes, werden z.B. mit den Werkstücken oder 
Spänen ausgeschleppt, werden vernebelt 
oder verdampfen. Dies hinterlässt aber seine 
Spuren: Die Maschinenführer fühlen sich 
zum Teil unwohl, es gibt unter Umständen 
Atemwegserkrankungen, Entzündungen 
der Haut und führt schlimmstenfalls bis zum 
Hautkrebs. 
Warum also nicht auf Kühlschmierstoffe ver-

zichten oder zumindest ihren Einsatz mini-
mieren? Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rinker, seit 1992 
Leiter des Labors für Werkzeugmaschinen 
und Fertigungstechnik in Steinfurt, ist die-
sen Fragen nachgegangen, “denn moderne 
Schneidstoffe, wie beschichtete Hartmetalle 
und Cermets oder auch Schneidkeramiken, 
sind in der Lage, sehr gute Zerspanergebnis-
se auch ohne den Einsatz von Kühlschmier-
stoffen zu erzielen.” Aber es genüge eben 
nicht, den Hahn einfach abzudrehen, denn 
das führe durch die starke Erwärmung auch 
zu Maßungenauigkeiten bei den Werkstük-
ken. 

Also musste untersucht werden, die Schnitt-
bedingungen diesen neuen Möglichkeiten 
anzupassen und die Reihenfolge der einzel-
nen Arbeitsabläufe neu zu gestalten. Seit 
dem Jahr 1994 befassten sich daraufhin 
mehrere Studien- und Diplomarbeiten mit 
dieser Problematik. Dabei kam man in Stein-
furt unter anderem zu dem Ergebnis, dass 
das Zeitspanvolumen, also die pro Sekunde 
abgetragene Materialmenge, groß und die 

Mini Menge – maxi Nutzen:
Minimalmengenschmierung bei der Metallbearbeitung 

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rinker
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Kontakte zwischen Werkzeug und Werk-
stück immer nur kurz erfolgen sollten. 
In Zusammenarbeit mit der Firma Axa in 
Schöppingen entwickelte das Werkzeug-
maschinenlabor im Jahre 1996 ein Minimal-
mengen-Schmiersystem, bei dem das Öl mit 
Hilfe von Druckluft exakt an die Schnittstelle 
geblasen wird. Dadurch reduziert sich die 
Schmiermittelmenge auf 50 Milliliter pro 
Stunde. 1997 wurde es darum mit dem In-
novationspreis Münsterland ausgezeichnet. 

Auch für aufwendige Verfahren wie das Tief-
lochbohren kann diese neue Methode ange-
wendet werden. Professor Rinker und sein 
Team lösten das Problem, indem die Druck-
luft und das Öl getrennt durch den langen 
Schaft des Einlippenbohrers geführt, innen 
im Werkzeugkopf gemischt und von dort auf 
die Schneidfläche gedrückt wird. 
Dass diese Innovationen nun nicht nur bei 
den Firmen der Region auf reges Interesse 
stoßen sondern für gesamte Fertigungsindu-
strie ökonomische und ökologische Vorteile 
bringen, versteht sich daher von selbst. 
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Nicht nur Seehunde lieben sauberes Wasser, 
sondern natürlich auch wir  Menschen - 
schon alleine um diese wendigen Schwimmer 
gut im Wasser  beobachten zu können. Die 
hierzu nötige klare Sicht kann man schaffen, 
indem man entweder einem  
Becken ständig Frischwasser zuführt oder 
das vorhandene Wasser kontinuierlich von 
der Schmutzfracht der Tiere befreit. Zwei 
Diplomanden haben hierzu unter Leitung von 
Professor Dr. Christian Becke vom Labor für 
Wasser-, Abwasser und Umwelttechnik eine 
kostengünstige und rein biologisch arbeiten-
de Lösung für den Zoo in Rheine entwickelt 
und selber gebaut. 

Sie besteht hauptsächlich aus einem Bo-
denfilter, der von dem getrübten Wasser 
horizontal durchflossen wird. Dies geschieht 
unterirdisch: so verhindert man schon hier 
das Wachstum der Algen. “Diese Methode 
wurde bisher nur zur Reinigung von kommu-
nalen Abwässern verwendet, hier erfolgte 
der Einsatz zum erstenmal in einer Kreisl-
aufführung”, kommentiert Professor Becke 
das Verfahren, mit dem nun nicht nur Trink-
wasser eingespart, sondern auch Abwasser 
vermieden wird. 

Der Zoo in Rheine besaß zwar schon ein 
naturnahes, rückgeführtes Reinigungsverfah-
ren in Form von Vertikalfiltern, mit dem die 
festen Trübstoffe wie Haare, Futterreste und 
Kot aber nicht vollständig abgebaut werden 
konnten. Diese Filter verstopften häufig und 
lieferten keine befriedigenden Ergebnisse bei 
der Entfernung von Algen-Nährstoffen.

So reicherte sich das Wasser fortlaufend mit 
Phosphor- und Stickstoffverbindungen an. 
Das führte vor allem im Sommer zu einem 
starken Algenwachstum, was erstens die 
Sicht verschlechterte und andererseits den 
Besuchern übel riechend in die Nase stieg. 

Die Direktion des Zoos war darum an den 
Bereich Wasseraufbereitungstechnik des 
Labors in Steinfurt (Fachbereich Energie-
Gebäude-Umwelt) herangetreten, der von 
Professor Becke geleitet wird. In Rheine hatte 
man außerdem mit der Planung eines neuen, 
viel größeren Beckens begonnen. Künftig 
sollten die Zuschauer die fünf dressierten 

Klare Sicht für Seehunde
mit Kies, Sand und Eisen

Prof. Dr. Christian Becke
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Prof. Dr. Christian Becke

Seehunde durch große Glasscheiben auch 
unter Wasser bei ihren Kunststücken beob-
achten können. 

Für Professor Becke und die beiden Studen-
ten bestand nun die Herausforderung darin, 
die mit Schilfpflanzen bewachsene Filter-
strecke einerseits so lang auszulegen, dass, 
nachdem das Wasser die vorgeschalteten 
Absatzbecken durchlaufen hat, nun auch 
noch die letzten Trübstoffe abgefangen wer-
den. Andererseits muss so ein Bodenfilter tief 
genug sein, dass sich sauerstofffreie (anoxi-
sche bzw. anaerobe) Zonen bilden können, 
in denen der Stickstoff biologisch entfernt 
wird (Denitrifikation). Eisen eliminiert wie-
derum die Phosphoranteile, darum wurden 
in das Sand-Kies-Gemisch korrodierender 
Maschendraht und Baustahlmatten einge-
legt. Mit dieser so einfachen wie wirksamen 
Methode finden die Algen keine Nährstoffe 
mehr, die sie für ihr Wachstum benötigen.
 
Erprobt wurde das Verfahren dann an dem 
vorhandenen Seehundbecken, wo schon 
bald bei der Reduzierung der Trübstoffe, der 
Eliminierung der Algennährstoffe und bei der 

Minimierung der Bakterien sehr gute Ergeb-
nisse erzielt wurden. 

Professor Dr. Christian Becke, der seit 1988 
in Steinfurt lehrt, steht in einem ständigen 
Kontakt mit den Stadtwerken der Region. 
“Normalerweise erfahre ich so von den 
augenblicklich anliegenden Problemen der 
Wasserwerke und versuche dann mit Hilfe 
von Diplomanden passende Lösungen zu 
entwickeln. Für Seehunde zu arbeiten war 
darum schon etwas Außergewöhnliches”, 
schmunzelt Becke. Seine Erfahrungen mit 
diesem Filter werde er bei der Voraufberei-
tung von salzhaltigem Wasser zur solaren 
Destillation anwenden können. Erste Er-
gebnisse über eine Kooperation mit einem 
tunesischen Umwelttechnikinstitut wird er 
2002 auf einem Kongress über erneuerbare 
Energien (WREC) in Köln vorstellen. 
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Ganz gleich, in welchem Bereich er oder sie 
später arbeiten wird - an der Auseinander-
setzung mit modernen Kommunikations-
technologien kommt heute keiner der rund 
750 Studierenden des Fachbereichs Design 
mehr vorbei. Im integrierten Studiengang der 
Fachhochschule Münster hat der Schwer-
punkt Mediendesign neben Grafik- und 
Produktdesign sowie Illustration mittlerweile 
seinen festen Platz. 

Der Rundgang durch eine der jeweils am 
Semesterende stattfindenden Diplomaus-
stellungen zeigt, wie breit das Spektrum 
in diesem Bereich ist: Es reicht vom klassi-
schen Dokumentarfilm über Computerspiel, 
Animationsfilm, Internetpräsentation und 
Videoinstallation bis hin zur Entwicklung 
neuer Softwareumgebungen und kompletter 
Ausstellungskonzeptionen. “Die Studieren-
den brauchen einerseits Freiräume, in denen 
sie ohne Einschränkung experimentieren und 
Neues entwickeln können”, betont Prof. 
Norbert Nowotsch, der seit 1989 eine Profes-
sur für  Mediendesign an der Fachhochschu-
le Münster inne hat. “Der andere Pol ist die 
Anwendung. Das Spannungsfeld zwischen 
beiden ist unabdinglich für innovative Pro-
jekte.” 

In den 80er Jahren hat Nowotsch als Lehrbe-
auftragter im Fachbereich Design den neuen 
Studienbereich aufgebaut. Ausgangspunkt 
war die Beschäftigung mit dem Medium 
Video. Bewegtbildmedien sind auch heute 
noch einer von Nowotschs Schwerpunkten. 
Mit der Verbreitung des Internet kamen 
Screendesign, Interfacegestaltung, interakti-
ve Navigationssysteme und interaktive, mul-
timediale Erzählformen hinzu. Grundlage für 

Nowotschs Arbeitsansatz bildet die Erkennt-
nis, dass jedes Medium definierbare Spezi-
fika aufweist: “Eine optimale Nutzung der 
verschiedenen Medien kann nicht durch ihre 
nivellierende Verschmelzung erreicht werden, 
sondern indem man ihre jeweiligen Vorteile 
gezielt auswählt und intelligent kombiniert.” 

Inwiefern kann der Computer Kreativität und 
Eigenleistung fördern und unterstützen? Dies 
ist die zentrale Frage, die sich für Nowotsch 
in der Auseinandersetzung mit den neuen 
Technologien stellt. 1997 erhielt er den Auf-
trag, gemeinsam mit einer Projektgruppe 
Studierender das Screendesign und die Na-
vigation für die CD-ROM zur internationalen 
Ausstellung “1648 – Krieg und Frieden in 
Europa” zu entwickeln. Dabei musste mit 
vielen Partnern, unter anderem dem Collège 
de France, kooperiert werden. Nowotsch: 
“Bei dieser Zusammenarbeit auf Distanz, für 
die wir nur sieben Monate zur Verfügung 
hatten, haben wir viele Erfahrungen gesam-
melt, die auch jetzt noch in unsere Projekte 
einfließen. Wichtigste Erkenntnis: Kommu-
nikationsmedien wie Internet- oder Video-
konferenzen haben auch ihre Grenzen. Nicht 
alles, was technisch machbar ist, ist uneinge-
schränkt praktikabel.” Sämtliche Kommuni-
kationshürden haben die Projektbeteiligten 
jedoch offenbar mit Bravour genommen: 

Design und Multimedia: Gezielt auswählen,     
        intelligent miteinander kombinieren
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Prof. Norbert Nowotsch 

(rechts) mit der 1998 in New 

York gewonnenen Weltme-

daille für die CD-ROM zur 

internationalen Ausstellung 

“1648 – Krieg und Frieden in 

Europa”
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Die CD-ROM wurde im Herbst 1998 auf 
dem Multimediafestival in New York mit der  
Weltmedaille ausgezeichnet.

Eine andere Art von Distanz, die von Medien-
designern überwunden werden muss, ist die 
zwischen den Disziplinen. Bei dem Projekt 
“Click clique” geht es um das Entwerfen 
einer Softwareumgebung, die gemeinsames 
Arbeiten im Internet unterstützt. Dabei wird 
sowohl mit Wahrnehmungspsychologen und 
Didaktikern als auch mit Informatikstuden-
ten zusammengearbeitet. “Die Schnittstelle 
Mensch-Maschine wird bei der Fortent-
wicklung der Computertechnologie viel zu 
wenig beachtet”, erläutert Nowotsch den 
Ausgangspunkt dieses Projekts. “Wir begnü-
gen uns mit einer kruden, technischen Um-
gebung, die für uns alles andere als optimal 
ist.” Die ehemalige Studentin Sonja Köhler 
hatte das Projekt als  
Diplomarbeit begonnen und führt es mitt-
lerweile als vom Universitätsverband Multi-
media gefördertes zweijähriges Forschungs-
projekt weiter. Kooperationspartner ist das 
Nixdorf Institut der Universität Gesamthoch-
schule Paderborn. “Click clique” als ergän-
zende Arbeitsumgebung für den universi-
tären Lehrbereich ermöglicht einerseits das 
gemeinsame “Brainstorming” von räumlich 
getrennten Teammitarbeitern. Jeder Teilneh-
mer kann kurze Texte oder visuelle Entwürfe 
wie beispielsweise Flowcharts, Skizzen oder 
Storyboards ablegen, die von seinen Kolle-
gen kommentiert, korrigiert oder ergänzt 
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werden. Andererseits unterstützt das System 
neben der Ideenentwicklung besonders die 
Entscheidungsfindung. Die Benutzeroberflä-
che bleibt aufgrund einer beschränkten An-
zahl sichtbarer Tools übersichtlich, bietet  
jedoch gleichzeitig eine Vielzahl von Kom-
munikationsmöglichkeiten. 

Ein weiteres Schwerpunktthema der Fach-
hochschul-Designer ist die Ausstel lungs- und 
Präsentationsgestaltung, bei der sich die 
Studienbereiche Medien-, Grafik- und Pro-
duktdesign verknüpfen. Für die im Mai 2001 
in Münster eröffnete Dauerausstellung “Villa 
ten Hompel”, die die Verwicklung der Ord-
nungspolizei in den Holocaust zum Thema 
hat, entwickelte eine Arbeitsgruppe unter 
der Leitung von Nowotsch das komplette 
Präsentationskonzept. Es umfasst unter 
anderem interaktive Ton- und Videoinstalla-
tionen, die Ausstellungsmöbel und Objektin-
szenierungen sowie ein interaktives Terminal-
programm und die Grafik der Schautafeln. 
Nowotsch: “Uns kam es darauf an, die Besu-
cher gezielt auf unterschiedlichen medialen 
Wahrneh mungsebenen anzusprechen.”

links: im Videoschnittraum des 

Fachbereichs Design,

rechts: Trickfilmdokumentation 

bei einer Diplomausstellung
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Welche Anforderungen stellen niederge-
lassene Ärzte an Praxiscomputersysteme? 
Wie können sich Rehabilitationskliniken 
im schärfer gewordenen Wettbewerb am 
Gesund heitsmarkt behaupten? Was macht 
ein Gründungszentrum für junge Dienstlei-
ster attraktiv? Mit der Umsetzung solcher 
Fragestellungen in wissenschaftlichen Studien 
beschäftigt sich der Schwerpunkt Marketing 
Research am Fachbereich Wirtschaft der 
Fachhochschule Münster. Von der Konzeption 
des Fragebogens bis hin zur Präsentation der 
Ergebnisse vor den Auftraggebern zeichnen 
kleine studentische Projektteams für sämtli-
che Arbeitsschritte verantwortlich.

Selbstverständlich werden die Studierenden 
dabei nicht allein gelassen. Prof. Dr. Detlef 
Steinhausen, promovierter Mathematiker 
und Diplom-Ökonom, ist Dekan des Fach-
bereichs Wirtschaft. Seit 1995 lehrt er an 
der Fachhochschule Münster Quantitative 
Methoden und Marketing Research, und das 
tut er sehr gerne: “Meine dreisemestrige 
Veranstaltungsreihe zur Wirtschaftsstatistik 
im Grundstudium bietet mir Gelegenheit, die 
Entwicklung der Studierenden über diesen 
Zeitraum zu verfolgen und einen guten Kon-
takt zu ihnen aufzubauen.” Steinhausen und 
sein Mitarbeiter Hartmut Günther, Diplom-
Betriebswirt und  Lehrbeauftragter für Markt-
forschung im Fachbereich Wirtschaft, gehen 
in der Lehre oft unkonventionelle Wege. So 
ist das Konzept für eine Studie zum Thema 
Gründerzentren, die im Sommersemester 
2001 im Rahmen eines Betriebswirtschafts-
lehre-Seminars im Hauptstudium erstellt 
wurde, im Wesentlichen nicht im Hörsaal, 
sondern auf einer Skihütte entstanden. 

Tagsüber wurde gemeinsam Ski gefahren, 
abends gearbeitet. Jeder Teilnehmer hat 
über jeweils ein Thema aus den Bereichen 
Kreativitätstechniken und Marktforschung 
referiert und selbst eine der Sitzungen zur 
Ideenfindung und zum Marktforschungs-
konzept geleitet. Steinhausen: “Oft wurde 
die Diskussion vom Vorabend am anderen 
Morgen im Skilift engagiert weitergeführt.” 
Anhand detaillierter Fragebögen ermittelte 
das Projektteam die Bereitschaft Studieren-
der, selbst ein Unternehmen zu gründen. 
Daneben wurden auch Jung unternehmer 
und Experten, wie Mitarbeiter von Wirt-
schaftsförderungseinrichtungen und von 
Banken sowie Professoren, zu den Anforde-
rungen an ein Gründerzentrum befragt. Zur 
Präsentation der Ergebnisse der Marktfor-
schungsstudie “GründungsForum Kreis und 
Stadt Coesfeld GmbH” lud das studentische 
Projektteam seine fünf Auftraggeber aus 
Verwaltung und Wirtschaft in die Fachhoch-
schule ein. Zentrale Erkenntnis: Es reicht 
nicht, den potenziellen Gründern nur eine 
Immobilie und die nötige Infrastruktur zur 
Verfügung zu stellen. Erst umfassende, qua-
lifizierte und leicht zugängliche Beratungs-
leistungen machen ein Gründerzentrum 
attraktiv. Steinhausen: “Die Klausur, die ich 
am Ende des Semesters schreiben lassen 

Lernen an der Praxis –
Studierende erstellen Marktforschungsstudien
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musste, war eigentlich reine Formsache. 
Doch auch hier waren die Studierenden noch 
voll bei der Sache und die Ergebnisse weit 
über dem Durchschnitt.” 

Der Praxisbezug solcher Projekte nützt je-
doch nicht nur den Studierenden, er rückt 
auch die Fachhochschule selbst von Zeit zu 
Zeit in den Mittelpunkt des Medieninteres-
ses. Im Frühjahr dieses Jahres wurde eine 
Studie veröffentlicht, bei der eine studenti-
sche Projektgruppe der Fachhochschule in 
Zusammenarbeit mit der Hamburger Unter-
nehmensberatung  Mummert + Partner die 
Internet-Auftritte von 202 ausgewählten 
Unternehmen und Institutionen aus Deutsch-
land, Großbritannien, Österreich und der 
Schweiz unter die Lupe genommen hatte. 
In den Vergleich kamen Kreditinstitute, Ver-
sicherungen, Öffentliche Dienstleister sowie 
Telekommunikations- und Energieversor-
gungsunternehmen. Rund 150 Kriterien in 
den Sparten Aufbau und Navigation, Unter-
nehmens- und Produktinformation, Beratung 
und Betreuung sowie Mehrwertdienste wur-
den angelegt, um schließlich die Besten, die 
“Webkings” zu ermitteln. Unmittelbar nach 
Veröffentlichung der Ergebnisse gingen beim 
Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule 
Münster unzählige Anfragen ein.

Doch nicht nur der Praxisbezug des Studi-
ums, sondern auch seine Internationalisie-

rung ist Steinhausen als Dekan des Fach-
bereichs Wirtschaft ein zentrales Anliegen: 
“Neben dem European Business Programme, 
das wir vor 20 Jahren als erste Fachhoch-
schule eingeführt haben, und dem gut ange-
laufenen Deutsch-Lateinamerikanischen Stu-
diengang werden wir demnächst in Zusam-
menarbeit mit der Ökonomischen Akademie 
Krakau auch einen Deutsch-Polnischen 
Studiengang anbieten. Dieser wird vermut-
lich insbesondere bei der jungen Generation 
polnischer Spätaussiedler auf großes Interes-
se stoßen.”
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Per Mausklick arbeitet sich der Heilpädago-
gik-Student an die Lösung der Aufgabe 
heran, die vor ihm auf dem Bildschirm flim-
mert. Was war bei der Frühförderung von 
Kindergartenkindern zu beachten? Weiß im 
Chatraum jemand etwas zu den verschiede-
nen Formen von Behinderungen? So oder so 
ähnlich könnten die Lernszenarien aussehen, 
über denen die Professoren Leander Pflüger 
(Heilpädagogik) und Bernward Hoffmann 
(Medienpädagogik) vom Fachbereich Sozial-
wesen der Fachhochschule Münster derzeit 
brüten. Die Probephase des futuristischen 
Vorhabens beginnt im Sommersemester 
2002. Pflüger und Hoffmann setzen eines 
der beiden Projekte um, mit denen sich die 
FH an der bundesweiten Initiative “Online-
Module für Studiengänge der  
Sozialarbeit/Sozialpädagogik” des Bildungs-
ministeriums beteiligt. Die Initiative soll die 
Integration von Multimedia- und Internet-
anwendungen in die Hochschullehre fördern. 
Das virtuelle Tutorium “.html” (“Heilpädago-
gische Aufgabenfelder und Tätigkeitsformen 
multimedial”), das Hoffmann und Pflüger 
konzipieren, versteht sich wie alle der derzeit 
hochschulübergreifend entwickelten Module 

explizit als Ergänzung, nicht als Ersatz von 
“realen” Lehrveranstaltungen. Hoffmann: 
“Das neue Online-Angebot soll in das be-
stehende Lehrangebot integriert werden. Es 
wird also ein Nebeneinander von Präsenz- 
und Internetlehre geben.” Befürchtungen, 
die Studierenden hätten es künftig mit Ma-
schinendozenten zu tun, zerstreut der Medi-
enpädagoge: “Wir werden sämtliche gegen-
wärtig existierenden Kommunikationskanäle 
im Netz für unser neues Lehrangebot nut-
zen.” So könnten die Studierenden im Cha-
traum oder über Newsgroups, also digitale 
Schwarze Bretter, mit anderen Kommilitonen 
diskutieren. Ein studentischer Tutor, der den 
“.html”-Eleven Übungsaufgaben stelle, be-
antworte Fragen per E-Mail oder moderiere 
die interaktiven Gesprächsrunden. 
Neben der bloßen Vermittlung von Fach-
wissen macht die innovative Modullehre die 

Tele-Studium –
Lehrinhalte online am Computer erarbeiten
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Studierenden auch in anderer Hinsicht fit 
für die Zukunft. Die Nutzung der Kommuni-
kationsmöglichkeiten des Internets oder die 
Recherche in fachspezifischen Datenbanken 
vermitteln eine Medienkompetenz, die später 
berufsübergreifend nützlich ist. Dass viele 
der Online-Aufgaben für eine Bearbeitung in 
Gruppen ausgelegt sind, fördert zudem die 
Teamfähigkeit der Studierenden. Nur eines 
ließ sich in der konzeptionellen Theorie nicht 
austesten. Hoffmann: “Die Probephase wird 
zeigen, wie die Studierenden mit dem grö-
ßeren Anteil an Selbststudium umgehen. Das 
erfordert mehr Verantwortung für das eigene 
Zeitmanagement.” Kein Online-Tutor könne 
es der studentischen Zielgruppe abnehmen, 
aus eigenem Antrieb “dranzubleiben”.
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auch in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik immer 
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Nobody ist perfekt. Auch bei einem schein-
bar so scharf gebündelten Laser tanzen 
Strahlen aus der Reihe. Das mindert natürlich 
die Fokussierbarkeit einer solchen Energie-
quelle. Wenn man aber über zehntausende 
Kilometer im Weltall Nachrichten versenden 
will oder den Laser für Messungen einsetzen 
möchte, bei denen es um Größenordnungen 
von Bruchteilen eines Atomkerns geht, dann 
muss versucht werden, auch die kleinsten 
Richtungsfehler noch zu korrigieren. In der 
normalen Optik setzt man dafür spezielle 
Spiegel oder Linsen ein, die diese aberrier-
ten, also die “verirrten” Lichtstrahlen wieder 
auf die richtige Bahn bringen. Was aber, 
wenn sich bei einem Laserkristall die Abwei-
chungen zum Beispiel durch den Einfluss 
von Wärme ständig verändern? Zunehmen, 
abnehmen, verschwinden und an anderer 
Stelle wieder auftauchen? Die Lösung ist so 
einfach wie kompliziert: Dann verändert man 
eben den Korrekturspiegel gleichermaßen. 

Das Labor für Photonik aus dem Fachbereich 
Physikalische Technik hat dazu unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Ulrich Wittrock adaptive 
Laserresonatoren entwickelt. Dazu werden  
deformierbare Spiegel eingesetzt. Das sind 
hauchdünne Membranen, deren Flächen-
bereiche einzeln angesteuert werden, um 
winzige Beulungen hervorzurufen, so dass 
die sich verändernden Fehler fortlaufend kor-

Verirrten Strahlen wieder 
die Richtung weisen 
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Facetten

rigiert werden können. Auf diese Weise wird 
die Strahlqualität eines Lasers also ständig 
optimiert.

Dass man dazu nicht nur auf den eigenen 
Erfahrungen aufbauen kann, versteht sich 
von selbst: Das Labor in Steinfurt und seine 
insgesamt acht Mitarbeiter stehen deshalb 
mit Kollegen in anderen europäischen Hoch-
schulen in Kontakt. So sind ihre Partner in 
den Laboratorien der Universitäten in Delft, 
London, Edinburgh, Berlin oder Neuchatel zu 
finden. 

“Die Photonik wird häufig der Nachrichten-
technik zugerechnet”, erklärt Wittrock,“ es 
handelt sich aber um einen relativ neuen 
Sammelbegriff, der die Optik, die nichtline-
are Optik und die Lasertechnik umfasst.” 
Letztere bildet auch einen der Forschungs-
schwerpunkte des Labors. So konnte ein 
neuer, wesentlich leistungsfähigerer, mo-
nolithischer Ringlaser im Jahre 1997 zum 
Patent angemeldet werden. Diese Bauart 
zeichnet sich generell durch eine sehr hohe 
Frequenzstabilität aus und kann zum Beispiel 

zur Messung von Gravitationswellen oder zur 
optischen Nachrichtenübertragung zwischen 
Satelliten eingesetzt werden. 
“Diese Anwendungen sind weniger für die 
Unternehmen der unmittelbaren Region rele-
vant. Die von uns verbesserten Laser werden 
wiederum oft in der Forschung eingesetzt”, 
fasst der Hochschullehrer zusammen. Darum 
müsse man die Szene schon kennen. Der 
studierte Physiker hat nach seiner Ausbildung 
an der TU Berlin noch weitere Jahre in einem 
Forschungsinstitut der Lasertechnik in der 
Bundeshauptstadt gearbeitet.
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Er folgt nicht nur dem Ruf an die Fach-
hochschule Münster, sondern übernimmt 
gleichzeitig die Leitung des Verbundstudien-
gan ges Technische Betriebswirtschaft: Prof. 
Dr. Wolfgang Hufnagel. Der Spezialist auf 
dem Gebiet der Kosten- und Leistungsrech-
nung blickt auf eine umfangreiche zehnjäh-
rige Berufspraxis zurück. Derzeit ist er als 
Regierungsdirektor an der Fachhochschule 
des Bundes für öffentliche Verwaltung - 
Fachbereich Finanzen - im Bereich Betriebs-
wirtschaftslehre in Münster tätig. Zu seinen 
vielfältigen Auslandstätigkeiten gehört unter 
anderem die als Berater der russischen Fi-
nanzverwaltung in Moskau.

Mit dem Verbundstudiengang Technische 
Betriebswirtschaft ist er bereits durch einen 
Lehrauftrag vertraut. “Mein Ziel ist es, Ab-
solventen für mittelständische Unternehmen 
auszubilden”, beschreibt Hufnagel seine 
Intention in der Lehre. Im Mittelstand sehe 
er einen großen Bedarf an qualifizierten 
Wirt schaftsingenieuren. “Die Probleme 
dort kenne ich durch meine Beratertätigkeit 

hinsichtlich Kosten- und Leistungsrechnung 
und Controlling nur zu gut”, erklärt der 
Wissenschaftler. Auf die Arbeit im Verbund-
studiengang Technische Betriebswirtschaft 
freut er sich. “Dieser Bereich ist ein kleiner 
Mikrokosmos, der nicht im Räderwerk einer 
Universität untergeht und eine Vielzahl an 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet”, 
erklärt er. 

Spezialist für Kostenrechnung übernimmt 
Studiengang „Technische Betriebswirtschaft“ in Steinfurt

Prof. Dr. Walter Hufnagel
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Fast zehn Jahre forschte Dr.-Ing. Hans-Arno 
Jantzen für den Automobilkonzern Daim-
lerChrysler. Der aus Ellwangen stammende 
Hochschullehrer vertritt am Fachbereich Ma-
schinenbau das Fachgebiet Strömungslehre. 
Er will besondere Akzente im Bereich der 
Fahrzeug -Umströmungen und der Gasdyna-
mik (Strömungen in Schallnähe und Über-
schall) setzen und hierbei den Schwerpunkt 
auf den Einsatz numerischer Simulationsver-
fahren legen.
 
In den vergangenen vier Jahren gehörte die 
Einführung computergestützter Prototypen-
Technologien bei DaimlerChrysler zu seinen 
Hauptaufgaben. Mit dem Ziel, neue Techno-
logien erfolgreich zur Anwendung zu brin-
gen, stand er in engem Kontakt zu den  
Entwicklungsabteilungen für Autos und 
Nutzfahrzeuge sowie den Luft- und Raum-
fahrt bereichen. Seine Laufbahn bei Daim-
lerChrysler startete Jantzen im Jahre 1991 im 
Forschungs-Trainee pro gramm “Austausch-
gruppe Forschung und Technologie”. Nach 
einer ersten Projektarbeit bei der Verfah-
rensentwicklung in Sindelfingen wechselte 
er 1993 ins Forschungszentrum Ulm und 
entwickelte dort gemeinsam mit Carl Zeiss 
Oberkochen optische Sensorsysteme. Seine 
Dissertation schrieb er am Institut für Strö-
mungslehre und Strömungsmaschinen über 

“Überschallströmungen mit Wärmezufuhr”. 
Er leitete eigenverantwortlich den Betrieb ei-
nes Überschall-Windkanals und kombinierte 
als einer der ersten Forscher in Deutschland 
die optischen Verfahren der Strömungsvi-
sualisierung mit den Methoden der digitalen 
Bildverarbeitung.

Experte auf dem Gebiet der Strömungslehre 
für den Fachbereich Maschinenbau
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Prof. Dr.-Ing. Hans-Arno Jantzen
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Technische Mechanik und Mathematik ist das 
Fachgebiet von Prof. Dr.-Ing. Peter Senker am 
Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelt. Im 
vergangenen Sommersemester berufen, ist 
es Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Tä-
tigkeit, problem angepasste Berechnungsver-
fahren mit Hilfe spezieller Softwareprogram-
me auf der Basis Finiter-Elemente-Methoden 
im Bereich der Energietechnik zu entwickeln. 
Hierunter fallen unter anderem numerische 
Analysen von Strukturen wie etwa von 
Kühlmittelleitun gen in Kraftwerken, die 
gleichzeitig durch mechanische wie auch 
durch zeitabhängige Temperaturbelastungen 
beansprucht werden.

In die Lehre bringt Senker Erfahrungen aus 
Simulation und Berechnung ein. Ziel ist es, 
anhand praxisbezogener Beispiele Rechen-
techniken am Computer einzuüben. Zurzeit 
betreut er die Studierenden von vier Studi-
engängen der Fachhochschule im Grund-
lagenfach Mathematik.  Für das kommende 
Wintersemester bereitet er neue Veranstal-
tungen im Bereich der technischen Mechanik 
und der mathematischen Statistik vor.
Vor seiner Berufung war Senker als Berech-

nungs ingenieur beim Technischen Überwa-
chungsverein (TÜV) Hannover/Sachsen-An-
halt beschäftigt. Haupttätigkeitsfelder waren 
dort elastische und elastoplastische Festig-
keits analysen von Rohr leitungssystemen und 
Einzelbauteilen. Ermüdungsberechnungen 
von Rohrleitungskomponenten und deren 
Bewertung hinsichtlich der Lebensdauer die-
ser Bauteile war ein weiteres zentrales Auf-
gabengebiet.

Den Abschluss seiner eigenen Hochschulzeit 
bildete seine Dissertation über die Stabili-
tätsanalyse elastischer Rotorsysteme.

Anwendung Finiter-Elemente-Methoden 
in der Energietechnik

Prof. Dr.-Ing. Peter Senker
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Neuer Architekturfachmann an der    
    Fachhochschule Münster

Prof. Dipl.-Ing. Victor Mani

Der alte Rotterdamer Wasserturm, in dem 
Prof. Dipl.-Ing. Victor Mani mit seiner Familie 
lebt, scheint zu inspirieren. Diesen Schluss 
jedenfalls ließe die lange Liste der kreativen 
Projekte zu, die der in Holland geborene Ar-
chitekturprofessor bereits realisiert hat. 

Mani, der seit dem Wintersemester 
2000/2001 an der Fachhochschule Münster 
im Gebiet “Entwerfen” lehrt, hat an der 
Technischen Universität im holländischen 
Delft studiert.

Nach seinem Studium hat Mani langjährige 
Lehrerfahrung gewonnen. Als Dozent für 
Architekturdesign lehrte Mani von 1987 bis 
1993 an der Gerrit Rietveld Academy in Am-
sterdam. Von 1993 bis 1999 war der Vater 
zweier Töchter Dozent am Berlage Institut 
in Amsterdam. Neben “Klassikern” architek-
tonischen Schaffens, wie dem Entwurf von 
Wohnungen oder der Neugestaltung eines 
Hochhauses, finden sich auch exotischere 
Projekte im Lebenslauf des kreativen Gestal-
ters. So konzipierte Mani Anlegestege für 
Rotterdamer Wassertaxis und ein schwim-
mendes Theater.  

Erfahrungen hat er zudem in den Bereichen 
Industrie- und Möbeldesign, Landschafts- 
und Stadtplanung. Nur zum Reisen, seiner 
Leidenschaft, kommt Mani nach eigenen 
Auskünften viel zu wenig.
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Prof. Dr. Isabel von Keitz

Mit Dr. Isabel von Keitz, Dr. Dirk Kiso und 
Dr. Martin Schreiber hat die Fachhochschu-
le Münster drei junge Professoren an den 
Fachbereich Wirtschaft berufen. Diese sind 
auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre 
aktiv.

Von Keitz ist künftig im Bereich Internationa-
les Rechnungswesen tätig. Sie wird wegen 
der hohen Nachfrage der Wirtschaft nach 
Absolventen mit solchen Kenntnissen Stu-
dierende in diesem Fach qualifizieren. Die 
Grundlage für ihre Kenntnisse legte die aus 
Wuppertal stammende 34-jährige Hochschul-
lehrerin mit einem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität Münster und 
am University College in Bangor in Wales. 
Nach ihrer Promotion arbeitete sie bei der 
VEBA AG in Düsseldorf und setzte sich mit 
Konzernrechnungs- und Abschlussanalysen 
auseinander. Zuletzt war sie als Managerin 
im Grundsatzbereich der Beratungsgruppe 
RölfsPartner tätig und begleitete Unterneh-
men beim Börsengang an den Neuen Markt. 
Lehrerfahrung gewann sie als Dozentin an 
der Universität Wuppertal. 

Kiso vertritt das Fachgebiet Betriebliche 

Vom Management in der freien Wirtschaft 
an  die Fachhochschule
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Prof. Dr. Martin Schreiber

Prof. Dr. Dirk Kiso

Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung. Dort 
möchte er die mit der zunehmenden Interna-
tionalisierung einhergehenden steuerlichen 
Fragestellungen sowie die Besteuerung von 
Unternehmensgruppen verstärkt zum Ge-
genstand der Lehre und Forschung machen. 
Im Bereich der Wirtschaftsprüfung strebt 
er die Vermittlung von Kenntnissen über 
den Einsatz moderner Software an. Der 35-
jährige war zuletzt als Steuerberater in der 
Societäts Treuhand Gruppe in Osnabrück tä-
tig und betreute mittelständische Unterneh-
men verschiedener Größenordnungen. Zuvor 
war der in Uslar geborene Hochschullehrer 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Univer-
sität Osnabrück, wo er seine Promotion über 
internationale Steuerplanung verfasste. Die 
Basis für seine berufliche Tätigkeit ist ein Stu-
dium der Wirtschaftswissenschaften an den 
Universitäten Hannover und Gießen.

Vor seinem Ruf war Martin Schreiber als Ma-
nager im Controlling der Firma Felix Schoeller 

in Osnabrück tätig. Den Grundstein für seine 
Tätigkeit bildet ein Studium des Wirtschafts-
ingenieurwesens an der Universität Karlsru-
he, wo er auch promovierte. Der 35-jährige 
übernimmt am Fachbereich Wirtschaft den 
Schwerpunkt Controlling, also die ergebni-
sorientierte Koordination von Planung und 
Kontrolle. In der Lehre möchte der gebürtige 
Osnabrücker praxisorientiertes Wissen über 
dieses Gebiet vermitteln, in der Forschung 
die strategische Unternehmensplanung op-
timieren und die Einsatzmöglichkeiten der 
Betriebssteuer ungssoftware SAP R/3 weiter 
entwickeln.
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Erst im Wintersemester an die Hochschule 
berufen, beteiligt sich Prof. Dr. Friederike 
Störkel jetzt im Team mit Prof. Dr. Sigrun 
Schwarz vom Fachbereich Pflege und Prof. 
Dr. Uvo Hölscher vom Fachbereich Physikali-
sche Technik am Aufbau eines interdisziplinä-
ren Forschungsschwerpunkts zur Ergonomie 
und Prozessgestaltung im Gesundheitswe-
sen. Dabei geht es um die Optimierung von 
Medizintechnik und deren Einsatz. Jetzt liegt 
das Projekt dem Wissenschaftsministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen zur Geneh-
migung vor.

Internistin lehrt an der Fachhochschule Münster    
               biomedizinische Grundlagen der Pflege
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Prof. Dr. Friederike Störkel

Störkel ist Expertin im Fachgebiet Biomedi-
zinische Grundlagen der Pflege. Neben na-
turwissenschaftlichen Grundlagen der Pflege 
lehrt sie im Fach Gesundheitswissenschaf ten/
Public Health. Es geht dabei unter anderem 
um gesellschaftliche Einflüsse auf Gesund-
heit und Krankheit, Gesundheitsförderung, 
Prävention und den Aufbau und die Funktion 
des Gesundheitswesens. Ihr Forschungsin-
teresse gilt dem Bereich „Qualität der Kran-
kenversorgung“ und „Neue Versorgungs-
formen“. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
Gesundheitsförderung und Prävention.
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Dr. Andreas Böker ist an die Fachhochschule 
Münster gekommen, weil er angewandt 
forschen will. “Ich möchte auf den Gebieten 
Gebäudeautomatisierung und Prozessau-
to matisierung industrienahe Projekte um-
setzen.” Der gebürtige Westfale wurde mit 
Beginn des Wintersemesters von der Fach-
hochschule Münster zum Professor berufen. 
Am Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelt 
wird Böker Elektrotechnik und elektrische En-
ergieversorgung lehren. 

Von 1984 bis 1990 studierte der 38-Jährige 
Physik an der Universität Osnabrück. Seinen 
Doktortitel erlangte der Diplom-Physiker 
1996 an der Universität der Bundeswehr in 
Hamburg im Fachgebiet elektrische Energie-
versorgung und Hochspannungstechnik. Von 
1996 bis 2001 arbeitete Böker bei der ABB in 
Ladenburg und Mannheim im 
Bereich Netzleittechnik. ABB ist ein global tä-
tiger Konzern, der traditionell im Anlagenbau 
aktiv ist und sich zunehmend in ein „Industri-
al IT“ Unternehmen wandelt. Dort übernahm 
er innerhalb der  Netzleittechnik Aufgaben 
in Software Entwicklung, Projektabwicklung 
und Sales Support/Marketing . Seine Tätig-
keiten führten ihn auch ins Ausland, so zum 
Beispiel über mehrere Monate nach Zypern. 

Praktische Umsetzung der  
    Ergebnisse im Vordergrund

Prof. Dr. Andreas Böker
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