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Kompetenzfelder an der 
Fachhochschule Münster

• Chemische Umwelttechno logie
• Umweltschutztechnologien in der Abfall- und 
 Wasserwirtschaft
• Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement
• Angewandte Materialwissenschaft:
 Funktionsmaterialien und funktionelle Schichten 
• Transport – Logistik – Verkehr 
• Labormedizinische Technologien:
 Diagnostische Systeme und Testverfahren
• Umweltfreundliche Fertigungstechnik:
 Trockenbearbeitung/Minimalmengenschmierung
• Umweltfreundliche Dichtungstechnik:
 Verhinderung von Schadstoffemissionen
• Stoffl iche und energetische Biomasse nutzung 
• Science Marketing 
• Qualitätsentwicklung in der Sozialen Arbeit   
• Ergonomie und Prozessgestaltung im    
 Gesundheitswesen: Optimierung von    
 Medizintechnik und deren Einsatz

• Institut für Abfall, Abwasser  und Infrastruk-
tur-Management GmbH – INFA

 sowie das Institut für Abfall, Abwasser, Site 
und Facility Management e.V. 

• Institut für textile Bau- und Umwelttechnik 
GmbH (tBU) und Institut für textile Bau- und 
Umwelttechnik e.V. 

• Institut für mittelstandsorientierte 
 Betriebswirtschaft e.V.
• Use-Lab GmbH, Steinfurt

Die An-Institute

Die Kompetenzplattformen

• Life Sciences – Medizintechnik
• Optische Technologien – Photonik
• Neue Werkstoffe – Nanoskalige 
 Materialien und Funktionale Schichten   
 (gemeinsam mit FH Gelsenkirchen und 
 FH Südwestfalen)
• Kommunikationstechnik und Angewandte  
 Signalverarbeitung (gemeinsam mit der
 FH Dortmund)

Forschungs- und 
Entwicklungsschwerpunkte 

•  Bau | Umwelt | Ressourcen
• Gesundheit | Life Sciences
• Produkt- und Verfahrensentwicklung
• Angewandte Sozialwissenschaften
• Unternehmens- und 
 Dienstleistungsmanagement
• Kommunikation | Information
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Das Jahr 2006 hat gravierende rechtliche Änderungen im 
Hochschulwesen mit sich gebracht. Dies betrifft sowohl die 
Landes- als auch die Bundesebene.

Hochschulfi nanzierungs-Gerechtigkeits-
gesetz

Im Jahr 2006 wurden erstmals an nordrhein-westfälischen 
Hochschulen Studienbeiträge eingeführt. Damit gelten Beiträge 
von Studierenden als neue Finanzierungssäule der Hochschu-
len. Jede Hochschule legt sowohl den Einführungszeitraum 
als auch die Höhe selbst fest. Nur die Obergrenze von 500 
Euro pro Semester ist vorgegeben. Daher führten die Senate 
der Hochschulen die politisch verantwortliche Diskussion über 
die Notwendigkeit und die Finanzierungsgerechtigkeit. Dieser 
neue Schritt wird die gewohnte Kultur in den Hochschulen 
einschneidend verändern, darüber bestehen keine Zweifel.

Die Fachhochschule Münster hat diesen Prozess zur Entwick-
lung eines Beitragssystems genutzt, das zum einen im Sinne 
des Vertrauensschutzes zum Sommersemester 2007 erst mit 
Gebühren in Höhe von 300 Euro beginnt, die dann semes-
terweise um 100 Euro bis zum Sommersemester 2008 auf 
schließlich dann fortwährende 500 Euro pro Semester erhöht 
werden. Zum anderen können für besondere, beispielsweise 
familiäre Situationen oder außergewöhnliches studentisches 
Engagement erhebliche Reduzierungen oder sogar Befrei-
ungen von der Beitragspfl icht ausgesprochen werden. Diese 
Errungenschaften sind insbesondere den studentischen Mit-
gliedern im Senat und dem AStA zu verdanken, die unermüd-
lich und äußerst engagiert auch in ausweglos erscheinenden 
Diskussionen für die Ansprüche der Studierenden in vielerlei 
Hinsicht gefochten haben.

Föderalismusreform

Eine zweite gravierende Gesetzesänderung passierte auf Bun-
desebene. Über eine Änderung des Grundgesetzes ist nun 
die Bildungsverantwortung quasi vollständig auf die Länder 
übertragen worden. Dem Bund verbleibt im Wesentlichen 
nur noch die Möglichkeit, überragende Forschungsvorhaben 
mitfi nanzieren zu können. Nur wenn sich der Bund und alle 
Bundesländer einig sind, können auch Vorhaben, die bei-
spielsweise die Hochschullehre betreffen, über Bundesmittel 
mitfi nanziert werden. Ein erster Ansatzpunkt ergab sich bereits 
mit dem Hochschulpakt 2020.

Die Hochschulen haben dieses politische Machtspiel mit großem 
Argwohn verfolgt, denn die Perspektive, ausschließlich von den 
desaströsen Landeshaushalten abhängig zu sein, ist wenig er-
freulich. Als ein Nebeneffekt der Grundgesetzänderung kommt 
hinzu, dass die alte Bund-Länder-Finanzierung für Bauten und 
Ausstattungen (HBFG: Hochschulbauförderungsgesetz) auf 
einem niedrigeren Niveau neu geordnet wurde; gerade Fach-

hochschulen werden darunter leiden. Dies bewirkt künftig eine 
zusätzliche Einschränkung, was die Refi nanzierung dringend 
benötigter Ausstattungs- und Infrastrukturvorhaben angeht.

Da der vom Bund getragene Wissenschaftsrat in wesentlichen 
Bereichen der Hochschulentwicklung seine Zuständigkeit ver-
liert, erscheint es angebracht, dass sich Nordrhein-Westfalen 
zur besseren Absicherung der künftigen Entfaltung seines 
Hochschulsystems auf die Kompetenz eines neu einzurichten-
den Landeswissenschaftsrates stützt. Ein solches ausgewiesenes 
Beratungsgremium sollte gerade die dichteste Hochschulland-
schaft in Deutschland auf ihrem Weg zur besten Hochschulre-
gion mit sachkundigen Empfehlungen unterstützen.

Hochschulfreiheitsgesetz

Zu guter Letzt hat der Landtag in Nordrhein-Westfalen im 
Oktober 2006 ein neues Landeshochschulgesetz – das so 
genannte Hochschulfreiheitsgesetz – auf den Weg gebracht, 
das ab 2007 die Hochschulen verselbstständigt und mit einer 
neuen Leitungsstruktur versieht. Die Legitimation der Füh-
rungskräfte, die bisher immer „nach unten“ geschah (Rektorat 
zum Senat, Dekanat zum Fachbereichsrat), wird verkehrt und 
mit Hilfe eines dem Präsidium vorgeschalteten Hochschulrates 
an unternehmerische Leitungsstrukturen angepasst. Mit der 
Verselbstständigung gehen auch eine Reihe von fi nanziellen 
Konsequenzen einher, die in Gänze noch nicht absehbar sind 
und den angespannten Hochschulhaushalt weiter belasten 
werden. Da das freie Budget zu über 80 Prozent Personal 
fi nanziert, ist eigentlich auch klar, mit welchen Konsequenzen 
weitere fi nanzielle Einschnitte verbunden sind.

Zeitgleich mit den neuen Belastungen werden sich Staat und 
Hochschulen auf einen Studentenberg vorbereiten müssen, 
dessen Spitze im Jahr 2013 mit etwa 35 Prozent zusätzlichen 
Studierenden erwartet wird. Im Einvernehmen mit dem Bund 
möchten die Bundesländer dazu bis 2010 etwa 90.000 neue 
Studienplätze schaffen, wovon rund 20.000 auf Nordrhein-
Westfalen entfallen werden. Hiervon sollen 10.000 den Fach-
hochschulen zufallen – wie, ist noch nicht klar. Die Fachhoch-
schule Münster wird letztlich die Dinge so nehmen, wie sie auf 
sie zukommen. Aber wir werden alles dafür tun, dass sie so 
kommen, wie wir es von der Sache her für richtig halten.

Herzlichst 

Ihr Prof. Dr. Klaus Niederdrenk

Turbulente Hochschulzeiten
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Rektor Prof. Dr. Klaus Niederdrenk (r.) und Altrektor Prof. Martin Korda (l.) 

sowie die Ehrensenatoren Dr. Heinrich Altekamp (2. v. l.) und Hans Michatsch 

gratulierten Dr. Christian Brehmer (M.) zur Auszeichnung zum Ehrensenator.

Ehrensenatorwürde für Dr. Christian Brehmer

Die Würde eines Ehrensenators ist die höchste zu vergebende 
Auszeichnung der Fachhochschule Münster. Sie kann nur an 
Personen verliehen werden, die sich in herausragender Weise 
um das Wohl der Hochschule verdient gemacht haben. Maß-
gebliches Kriterium sind Leistungen, die die Entwicklung der 
Hochschule nachhaltig gefördert haben.

Dr. Christian Brehmer engagiert sich schon seit vielen Jahren 
ehrenamtlich in der Region und zum Vorteil der Fachhochschule 
Münster. Sein zentrales Anliegen gilt einer gelungenen Zusam-
menarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die intensiv 
und dauerhaft durch erfolgreichen Technologie- und Wissens-
transfer gestützt wird. Es war für ihn daher selbstverständlich, 
sich ehrenamtlich an vorderster Stelle für den Aufbau und die 
Etablierung der An-Institute INFA (Institut für Abfall, Abwasser 
und Infrastruktur-Management sowie 
SITE- und Facility-Management) und 
IMB (Institut für mittelstandsorien-
tierte Betriebswirtschaft) der Fach-
hochschule Münster einzusetzen. In 
seiner verantwortlichen Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der 
Fördergesellschaft der Hochschule hat er viele profi lbildende 
Entwicklungen ermöglicht. Dazu zählen der Aufbau neuer, auch 
internationaler Studiengänge, der internationalen Studieren-
denaustausch über Stipendien, die Unterstützung von Trans-
ferkongressen und Ausstellungen, EU-Forschungsförderungen 

und vielschichtige Ausstattungsergänzungen in Laboratorien 
zahlreicher Fachbereiche. Außerdem hat er im Jahre 1997 über 
140.000 DM aus der Finanzwirtschaft eingeworben, um das 
Gründerstipendium der Fördergesellschaft auf den Weg zu 
bringen. Erhebliche fi nanzielle Beiträge zu seiner Verabschie-
dung, die über 40 Prozent eines Jahresbudgets der Förderge-
sellschaft ausmachen, hat er zusätzlich zu seinem vielfältigen 
ehrenamtlichen Engagement gänzlich der Fördergesellschaft 
der Fachhochschule Münster zugesprochen.

Dr. Christian Brehmer hat sich in herausragender Weise ent-
scheidend um das Wohl der Fachhochschule Münster verdient 
gemacht. Ihm wurde am 16. November 2006 nach einstim-
migem Senatsbeschluss die Würde eines Ehrensenators der 
Hochschule verliehen. Es ist erst die dritte Ehrensenatorwürde, 

die die Hochschule in ihrer 35-jährigen 
Geschichte ausgesprochen hat. Als 
erster erhielt Dr. Heinrich Altekamp, 
Gründer und langjähriger Vorsitzender 
der Fördergesellschaft, bei seinem 

Ausscheiden 1991 für sein hervorragendes Engagement diese 
Auszeichnung. Als zweitem wurde Altkanzler Hans Michatsch, 
ebenfalls zu seinem Ausscheiden im Jahre 1997, diese Würde 
verliehen, weil er sich in beispielhafter Weise nachhaltig für 
die Belange der Hochschule eingesetzt hat.
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„Er hat sich in herausragender Weise ent-
scheidend um das Wohl der Fachhochschule 
Münster verdient gemacht.“
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Gesundheitsschädliche Stoffe bestimmen

Viele der über einhundert bekannten chemischen Elemente sind 
nur in Grenzwerten zugelassen – egal, ob es sich um Lebens-
mittel, Kosmetika oder elektronische Geräte handelt. Der Grund 
dafür liegt in der Gesundheitsschädlichkeit von beispielsweise 
Schwermetallen wie Blei, Chrom oder Cadmium. Dipl.-Ing. 
Christian Mans absolviert zurzeit den Masterstudiengang am 
Fachbereich Chemieingenieurwesen. Auf der Basis der europä-
ischen Gesetze „Restriction of Hazardous Substances“ (ROHS) 
und „Waste of electrical and electronical equipment“ (WEEE) 
hat er ein lange bestehendes Multi-Element-Analytikverfahren 
für die Untersuchung von Kunststoffen zugänglich gemacht.

„Die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse (RFA) eröffnet die Mög-
lichkeit, fast alle Elemente auch in kleinen Verunreinigungen 
nachzuweisen“, macht Prof. Dr. Martin Kreyenschmidt deutlich. 
Der Hochschullehrer und Leiter des Labors für Instrumentelle 
Analytik am Fachbereich Chemieingenieurwesen veranschau-
licht das grundlegende Prinzip: „Die zu untersuchende Probe 
wird einer Röntgenstrahlung ausgesetzt. Diese Strahlung tritt 
in Wechselwirkung mit den Elektronen der Atome und schafft 
es, einige davon energetisch anzuheben 
und von ihren Plätzen dicht am Atom-
kern aus dem Atom zu entfernen.“ 
Dieser Zustand ist aber instabil, und 
die Lücke wird durch noch vorhandene 
Elektronen aus den äußeren Schalen auf-
gefüllt. „Die dabei freiwerdende Energie ist für jedes Element 
und jeden Übergang charakteristisch und kann mit speziellen 
Detektoren vermessen werden“, erklärt er weiter. Damit stehe 
eine vergleichsweise einfache Methode zur Elementanalytik 
zur Verfügung.

Dipl.-Ing. Christian Mans bespricht mit seinem 

Kollegen Christoph Simons M.Sc., Laborleiter 

Prof. Dr. Martin Kreyenschmidt und Laboringenieurin 

Stephanie Hanning (v. l.) die Ergebnisse seiner 

Versuche am Gerät für Röntgenfl uoreszenzanalyse. 

„Die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse 
macht es möglich, fast alle Elemente 
auch in kleinen Verunreinigungen 
nachzuweisen.“

Nichtsdestotrotz müssen bei der Erschließung eines neuen 
Anwendungsgebietes für ein Analyseverfahren verschiedene 
Hürden überwunden werden. Eine zentrale Fragestellung, die 
im Vorfeld der eigentlichen Anwendung bearbeitet werden 
muss, erklärt Mans so: „Die bei der Rückkehr der Elektronen 
frei werdende Energie ist zwar für jedes Element charakteri-
stisch, wird aber durch die chemische Umgebung – die Matrix 
– in ihrer Intensität so sehr beeinfl usst, dass ein Rückschluss 
auf die genaue Menge nicht so ohne weiteres möglich ist.“ 
Hier kommen so genannte Standards ins Spiel, in denen die 
quantitativ zu analysierenden Stoffe in bekannten Konzentra-
tionen enthalten sind. Damit hat sich der angehende Master 
of Science in seiner Diplomarbeit beschäftigt. Als Startpunkt 
für die Nutzbarmachung der RFA in der Kunststoffanalytik hat 
er verschiedene Schwermetalle – Cadmium, Chrom, Quecksil-
ber und Blei in gut zu handhabenden Verbindungen – sowie 
bromhaltige Flammschutzmittel, die bis auf wenige Ausnah-
men verboten sind, in den vielfach verwendeten Kunststoff 
Acrylnitril-Butadien-Styrol eingebunden. „Die Summe aller 
Verunreinigungen war gleich, lediglich die jeweiligen Anteile 

der einzelnen Elemente variierten“, 
beschreibt er das Vorgehen.

Zur Herstellung der Standards diente 
ein Extruder, in dem das Kunststoffgra-
nulat zusammen mit den genau abge-

wogenen Schwermetall- und Bromverbindungen geschmolzen 
und dann ähnlich wie in einem Fleischwolf zu einem Strang 
gepresst wird. „Da dieser Extruder nur einen Trichter für die 
Zuführung der Ausgangstoffe hatte, ist es uns nicht gelungen, 
die geplanten Mengen komplett in den Kunststoff zu bringen, 
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denn es sind immer Reste in dem Trichter geblieben“, erinnert 
sich Mans an eines der zentralen Probleme. Über den Umweg 
einer speziellen Massenspektroskopie musste der genaue 
Gehalt der Verunreinigungen bestimmt werden, um mit den 
Ergebnissen aus der RFA wirklich verlässliche Referenzdia-
gramme zu erstellen. 

Für die Anwendung von RFA in der Kontrolle der Grenzwerte 
gesundheitsgefährdender Stoffe bei der Produktion von Kunst-
stoffen sieht Mans sehr viele Vorteile: „Die Proben müssen 
nicht mit zusätzlichen Chemikalien auf die Messung vorbereitet 
werden, der gesamte Prozess ist komplett automatisierbar, und 

die Ergebnisse können direkt online weiterverarbeitet werden.“ 
Darüber hinaus sei mit dieser Methode auch eine ortsaufgelöste 
Charakterisierung möglich, mit der die Konzentration der Sub-
stanzen an verschiedenen Stellen untersucht werden können. 
All diese Vorteile will der Kooperationspartner des Labors in 
diesem Projekt für die Vermarktung der neuen Technologie 
nutzen. Bruker AXS, ein weltweit führender Hersteller von 
Röntgensystemen für Elementanalyse, Materialuntersuchung 
und Strukturaufklärung mit Sitz in Karlsruhe, ist sehr an einer 
weiteren Entwicklung für die Nutzung der RFA für die Analyse 
anderer Kunststoffe und Elemente interessiert. Genau damit 
beschäftigt sich Mans in seiner Masterarbeit, deren Abgabe 
Mitte des Jahres ansteht. 

Kontakt:
Prof. Dr. Martin Kreyenschmidt
martin.kreyenschmidt@fh-muenster.de
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Peter Tasche von der Firma epro informiert sich bei Jutta 

Wiemeler und Prof. Dr. Reinhard Lorenz (v. l.) vom Labor für 

Kunststofftechnologie der Fachhochschule Münster über die 

bisher hergestellten Produkte. 

Wirbelnde Ströme sichern Hochleistungsturbinen

Wenn einer der neuen Intercity-Züge einen Haltepunkt anfährt, 
kommen Bremsen zum Einsatz, die sich den physikalischen 
Effekt der Wirbelströme zu Nutze machen. Doch Wirbel-
ströme sind nicht nur für solche eher brachialen technischen 
Anwendungen geeignet. Mit ihnen können Sensoren auch 
Messungen vornehmen, die Abweichungen im Mikrometer-
Bereich registrieren. 

Jene Sensoren bilden einen Teil des Geschäftsfeldes Maschi-
nenüberwachung des Gronauer Unternehmens epro. Nach 
zwei kleineren Projekten arbeitet Prof. Dr. Reinhard Lorenz, 
Hochschullehrer und Leiter des Labors für Kunststofftechnik, 
jetzt mit dem Unternehmen in einem vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie geförderten Projekt zur Entwick-
lung dieser Sensoren zusammen. „Wir haben bereits in ande-
ren Projekten sehr gute Erfahrungen mit der Fachhochschule 
Münster gesammelt und sind froh, über die Kooperationen 

unsere Weiterentwicklung zu gewährleisten“, macht Peter 
Tasche, leitender Mitarbeiter der Sensorentwicklung bei epro, 
die Notwendigkeit von derlei Projekten deutlich.

Die Wirbelstromsensoren kommen in Kraftwerks- und Turbo-
maschinen zum Einsatz und überwachen dort die Funktionalität 
der Bauteile. „Besonders bei Hochleistungsmaschinen sind die 
Betreiber bestrebt, die Wartungsintervalle zu optimieren und 
Schäden so früh wie möglich zu erkennen“, nennt Tasche 
die Gründe für den Einsatz der Technologie. Die Turbinen in 
Kraftwerken drehen sich mehrere tausend Mal pro Minute, und 
die dabei entstehenden Kräfte können schon bei der kleinsten 
Unwucht verheerende Auswirkungen haben. „Wirbelstromsen-
soren können die oft schleichend einsetzenden Schäden bereits 
sehr früh messen“, erklärt Tasche.
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Sobald sich ein Leiter innerhalb eines Magnetfeldes bewegt, 
werden in seinem Inneren elektrische Ströme erzeugt, die ih-
rerseits wiederum ein Magnetfeld aufbauen. Dieses induzierte 
Magnetfeld ist dem verursachenden entgegengerichtet. Hier 
setzen die Wirbelstromsensoren ein. Jede Abweichung der 
Turbinen-Bewegung schlägt sich sofort in der Wechselwir-
kung zwischen Strom und Magnetfeld nieder und kann direkt 
vermessen werden. „Ob der Turbosatz in Schwingung gerät 
oder sich die Position der Rotors – bedingt durch thermische 
Dehnungen, Anomalien der Ölzufuhr oder mechanische Span-
nungen – geringfügig ändert, der Wirbelstromsensor entdeckt 
die damit verbundenen Veränderungen des Strom-Magnetfeld-
Wechselspiels“, beschreibt Tasche das Prinzip.

Um auch kleinste Abweichungen zuverlässig verfolgen zu 
können, müssten die verwendeten Sensoren aus Materialien 
bestehen, die sich günstig auf die Magnetfelderzeugung aus-
wirken. „Außerdem sollten diese Stoffe auch Temperaturen von 
250 Grad Celsius und verschiedene aggressive Flüssigkeiten und 
Gase ohne Einbußen überstehen“, umreißt Lorenz die Anfor-
derungen. Sie bilden den Ausgangspunkt für das gemeinsame 
Projekt von Hochschule und Unternehmen. „Wir wollen für 
diese Anwendungen maßgeschneiderte Kunststoff-Compounds 
entwickeln, die so bisher nicht auf dem Markt erhältlich sind“, 
sagt Lorenz und begründet diese eher allgemeine Aussage 
mit der notwendigen Geheimhaltung. Die Arbeit werde sich 
nicht auf die reine Kunststoffentwicklung beschränken, son-
dern auch den darauf abgestimmten Spritzgießprozess zur 
Formgebung einschließlich eines für diesen Zweck optimierten 
Doppelschnecken-Extruders umfassen. Neben dem Kunststoff-
experten Lorenz sind die wissenschaftliche Mitarbeiterin Jutta 
Wiemeler sowie der ehemalige Auszubildende zum Kunststoff-
formgeber und angehende Bachelor of Science Björn Fischer 
im Projekt aktiv. „Während das Unternehmen aus unserem 
wissenschaftlichen Know-how seine Vorteile zieht, profi tieren 
wir und auch meine Studierenden in den Vorlesungen zur 
Kunststofftechnologie vom Praxisbezug“, beschreibt Lorenz 
den gegenseitigen Nutzen.

Kontakt:
Prof. Dr. Reinhard Lorenz
rlorenz@fh-muenster.de

Die Optimierung des formgebenden Werkzeugs in der 

Spritzgießmaschine ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Zusammenarbeit.
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Jeder, der schon einmal versucht hat, ein Handy im Tunnel zu 
nutzen, weiß, dass dies nur möglich ist, wenn es dort spezielle 
Antennen gibt, die die Signale ins Freie leiten. Häufi g reicht 
schon der Gang in den Keller, um jedes Gespräch mit dem 
Mobiltelefon abrupt zu beenden. Ein schnurloses Telefon un-
ter Tage einzusetzen scheint daher fast unmöglich. Jan Bilke, 
Absolvent des Fachbereichs Maschinenbau, hat sich dieser 
Aufgabe angenommen. Er arbeitet an einer Lösung, die die 
Mobilfunktechnologie in ein so genanntes intelligentes System 
integriert. 

Intelligente Systeme werden auch zum Steuern führerloser 
Hängebahnen unter Tage eingesetzt oder liefern Bilder für die 
Fernüberwachung von Windkraftanlagen. „Die Absolventen 
der Maschinenbauinformatik sind bestens gerüstet für die 
Aufgaben in unserem Unternehmen“, erklärt Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Christoph Müller von der Embigence GmbH in Lad-
bergen. Daher hätten dort bereits fünf junge Ingenieure von 
der Fachhochschule Münster, darunter auch Jan Bilke, ihren 
Arbeitsplatz gefunden. Das Unternehmen entwickelt an der 
Schnittstelle zwischen Hard- und Software intelligente Systeme 
für die Automatisierungstechnik. 

Mit dem Handy auch unter Tage telefonieren

Erste Kontakte zu ihrem künftigen Arbeitgeber knüpfen die 
Studierenden meist schon während eines Praktikums oder der 
Diplomarbeit. „Das Praxissemester hat mich berufl ich vorwärts 
gebracht, meine Diplomarbeit öffnete mir die Tür in den Job“, 
unterstreicht auch Jan Bilke. Der Diplomand hebt hervor, dass er 
heute besonders von seinem Wissen aus dem Studium rund um 
die Informatik und die Konstruktionstechnik profi tiere. Derzeit 
entwickelt er ein schnurloses Telefon für den Bergbau. „Dabei 
bin ich von der ersten bis zur letzten Minute für das Projekt 
verantwortlich“, erklärt der junge Ingenieur. „Von der Suche 
nach passenden Werkstoffen für den Einsatz unter Tage, der 
Softwareentwicklung, über den Entwurf von Platinen bis hin 
zu Prototyp und Produktion.“ Außerdem ist sein Fachwissen 
auch in anderen Projekten gefragt. Beispielsweise arbeitet er an 
einer Hard- und Software für eine „Einschienenhängebahn“, 
die sich automatisch unter Tage bewegt. 

Jan Bilke, Absolvent der Fachhochschule, 

arbeitet an einer Hard- und Software für eine 

„Einschienenhängebahn“, die sich automatisch 

unter Tage bewegt..
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Bereits in seiner Diplomarbeit, die von Prof. Dr. Harald Bösche 
betreut wurde, entwickelte Bilke ein intelligentes Betriebsfüh-
rungs- und Überwachungssystem für Windenergieanlagen 
bei seinem heutigen Arbeitgeber. Dabei entstand ein Soft-
warepaket, das die Fernüberwachung von Windparks möglich 
macht. Kameras und Mikrofone liefern über das Internet die 
nötigen Informationen, um eine permanente Überwachung 
der Windkraftanlage zu gewährleisten und gleichzeitig die 
Servicekosten zu senken.

Der Hochschullehrer hält seit vielen Jahren Kontakt zu dem 
mittelständischen Unternehmen in Ladbergen. „Ich freue mich 
immer, wenn ich unsere Studierenden mit Unternehmen der 
Region zusammenbringen kann. Besonders wenn es sich wie 
bei der Embigence um ein international tätiges, expandieren-
des Unternehmen handelt“, unterstreicht Bösche. Wichtig sei 
für ihn auch der Informationsrückfl uss in den Fachbereich. 
„Gespräche mit Absolventen geben wichtige Hinweise für zu-
künftige Anforderungen an die Lehre. Gleichzeitig bestätigen 
sie uns, dass der Studiengang Maschinenbauinformatik sehr 
gut aufgestellt ist“, hebt der Wissenschaftler hervor.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Harald Bösche
boesche@fh-muenster.de

Der junge Ingenieur entwickelt bei Embigence in Ladbergen ein 

Kommunikationssystem für das Telefonieren unter Tage.
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Hochbeschäftigte Computer statt 
Messung im zugigen Windkanal

Panta rhei – alles fl ießt. An dieser Erkenntnis der alt-griechischen 
Philosophen rund um Heraklit und Platon hat sich in den seither 
vergangenen 2.500 Jahren nichts geändert. Ganz im Gegenteil. 
Mit der technischen Entwicklung stehen die Konstrukteure 
überall dort, wo sich etwas kontrollierbar bewegen soll, vor 
großen Herausforderungen. Egal, ob der Gasstrom in einem 
Rohrsystem oder der Fahrtwind am Auto: Ein Meilenstein in der 
Entwicklung ist die Optimierung der Strömungsverhältnisse. 
Dank der heute verfügbaren Hochleistungsrechner einschließ-
lich der Software müssen Experten dafür den Schreibtisch nicht 
mehr zugunsten zugiger Teststände verlassen. 

Die Zeiten, in denen die meisten Modelle im Windkanal un-
tersucht wurden, seien vorbei, sagt Prof. Dr.-Ing. Hans-Arno 
Jantzen. Der Hochschullehrer am Fachbereich Maschinenbau 
leitet das Labor für Strömungstechnik und Strömungssimula-
tion. Teamarbeit sei eines der zentralen Elemente in der Aus-
einandersetzung mit strömungstechnischen Problemen, bringt 
Jantzen seine jahrelange Erfahrung auf den Punkt. „Es müssen 
viele Details berücksichtigt und gewichtet werden. Ohne ein 
funktionierendes Team ist das kaum zu schaffen.“ Schon vor 
dem eigentlichen Beginn der Simulationen steht ein für den 
Erfolg der weiteren Arbeit ausschlaggebender Aspekt auf der 
Tagesordnung: die Diskussion der Randbedingungen für die 
anstehende Simulation. 

Damit ein komplexes Problem für die Computer überhaupt 
zu bearbeiten ist, wird das durch die Strömungssimulation zu 
untersuchende Volumen in Zellen aufgeteilt. „Je kleiner die 
Zellen, desto genauer wird die Simulation, weshalb wir Bereiche 
mit starken Änderungen der Strömungsgrößen feiner aufl ösen 
müssen als Bereiche, in denen sich wenig ändert“, erklärt 
er das Vorgehen und nennt auch gleich die Grenzen für die 
Unterteilung: „Je mehr Zellen für die Berechnung vorgegeben 
werden, um so größer ist der Rechenaufwand.“ Hier den Mit-
telweg zu fi nden, stelle ihn als Wissenschafter immer wieder 
vor große Herausforderungen. Um das aus den Zellen und 
einer dreidimensionalen Konstruktionszeichnung des Bauteils 
erstellte Computermodell auf seine Tauglichkeit zu überprüfen, 
vergleicht das Team zunächst den real vermessenen Ist-Zustand 
mit den vom Computer berechneten Werten. „Falls es hier 
Abweichungen gibt, wird das physikalische Modell so lange 
verfeinert, bis die Simulation des Ausgangszustandes mit den 
Messwerten übereinstimmt“, erklärt Jantzen den Startpunkt. 
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Erst wenn diese Eichung des Modells im Computer abge-
schlossen ist, werden Veränderungen am zu optimierenden 
Bauteil vorgenommen, deren Einfl uss auf die in der Umgebung 
vorherrschenden Strömungen von den Computern berechnet 
wird. Diese Veränderungen zu simulieren, sei kein Problem. 
Jantzen zeigt aber auch die Grenzen der Technik auf: „Es ist sehr 
schwierig, mit den heutigen Mitteln Absolutwerte bezüglich der 
Strömungen zu berechnen.“ Das Einsatzfeld der Strömungssi-
mulation ist sehr vielfältig, wie die Beispiele zeigen.

Zuverlässig gekühlte Farbe für gestochen 
scharfe Foliendrucke

Das erste, was Kunden in den Supermarktregalen sehen, ist 
die Tüte, in der sich das eigentliche Objekt ihres Interesses 
befi ndet. „Und deshalb legen alle Hersteller großen Wert auf 
die Druckqualität ihrer Verpackungen“, weiß Jantzen aus einer 
Kooperation mit dem Lengericher Druckmaschinen-Hersteller 
Windmöller und Hölscher, die über Stefan Schley, einen Ab-
solventen des Fachbereichs Maschinenbau, entstanden ist. In 
einem gemeinsamen Projekt wurde ein akutes Problem aus 
den Druckverfahren gelöst. „Nur bei konstanter und passender 
Temperatur liefert der Druck gestochen scharfe und damit 
hochwertige Verpackungen“, betont der Hochschullehrer und 
erinnert sich an die Optimierung eines gekühlten Druckfarben-
Behälters. Schon sehr kleine Änderungen in der vom Kühlwasser 
durchströmten Behälterwand haben große Auswirkungen auf 
die Kühlleistung gezeigt. „Es ist uns gelungen, die Kühlleistung 
um ein Drittel zu steigern“, fasst er das innerhalb von nur 
sechs Wochen erzielte Ergebnis zusammen. „Gerade für ein 
mittelständisches Unternehmen sind diese speziellen und sehr 
arbeitsintensiven Fragestellungen alleine nur schwer zu bear-
beiten“, bringt Jantzen seine Erfahrungen aus Kooperationen 
mit der Wirtschaft auf den Punkt und freut sich über die für 
ihn und seine Lehre resultierende Praxisorientierung.
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Lebensmittel dank Schutzgas haltbarer 
machen

Wenn sich Lebensmittel lange halten sollen, werden sie in 
gasdichten Folien unter Schutzgas verpackt. Um das Schutzgas 
in die Verpackung zu bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten: 
Entweder wird die Verpackung zunächst evakuiert, bevor dann 
die entstehende Leere mit dem Schutzgas befüllt wird. Oder 
das Schutzgas wird mit Hilfe von Lanzen, die in die Verpackung 
eingeführt werden, hinein geblasen und verdrängt die Atmo-
sphäre. „Gerade sehr empfi ndliche Produkte wie Torten oder 
großporiger Käse stellen die Produzenten vor große Probleme“, 
weiß Jantzen. Beim so genannten Evakuieren fällt die Struktur 
wegen des fehlenden Drucks zusammen, beim Hineinblasen des 
Schutzgases bleibt die Atmosphäre in den Nischen stehen und 
macht es nahezu unmöglich, den maximal erlaubten Restgehalt 
an Sauerstoff zu unterschreiten. Hier setzt ein Projekt an, in dem 
die unterschiedlichen Strategien des Befüllungsvorgangs syste-
matisch untersucht werden. Füllvorgänge durch bespielsweise 
eine oder zwei Lanzen unterschiedlicher Geometrie werden 
simuliert und optimiert. Darüber hinaus ist es Ziel, die Kosten 
für eine solche Maschine in eine Größenordnung zu bringen, 
die auch kleinen Lebensmittelproduzenten und -händlern den 
Zugang zu effi zienten Verpackungsstationen eröffnet.

Trotz leicht geöffnetem Fenster kaum 
Zugluft

Um einen Raum über ein Fenster effi zient und komfortabel zu 
belüften, müssen zwei sich eigentlich widersprechende Bedin-
gungen erfüllt sein: ein hoher Luftaustausch ohne störende 
Zugluft. Das Telgter Unternehmen Winkhaus hat vor diesem 
Hintergrund jetzt einen neuen Fenstertyp entwickelt. Das Paral-
lelabstellfenster kann zur Lüftung in eine Position gebracht wer-
den, bei der umlaufend ein nur wenige Millimeter breiter Spalt 
entsteht. „Die Frage war, ob so ein ausreichender Luftaustausch 
stattfi ndet und wie sich die dafür notwendigen Luftströme im 
betreffenden Raum verhalten“, erklärt Jantzen. Schon ein relativ 
dicht vor dem Fenster stehender Baum sorge der Simulation 
zufolge für erhebliche Änderungen in den Strömungsverhält-
nissen. Insgesamt haben die Simulationen aber ergeben, dass 
ein solches Fenster bei ausreichendem Luftaustausch für einen 
höheren Komfort – sprich weniger Zugluft – sorge.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Hans-Arno Jantzen
h.-a.jantzen@fh-muenster.de

Zusammen mit seinen Mitarbeitern Torsten Krohner (l.) und 

Jürgen Lux (r.) bespricht Prof. Dr.-Ing. Hans-Arno Jantzen die 

aktuellen Ergebnisse.
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Wenn Wind auf die Kontakte wirkt

 

Der ICE3 gleitet mit der Geschwindigkeit eines Formel-1-Renn-
wagens durch die Landschaft. Anders als ein Bolide bezieht 
der Zug seinen „Treibstoff“ nicht aus einem Tank, sondern von 
der Strom führenden Oberleitung. Auf dem Dach montierte 
Abnehmer leiten die Energie in den Triebwagen. Soviel zur 
Theorie. In der Praxis ist dieser Vorgang äußerst komplex. Die 
Fachhochschule Münster hilft bei der Weiterentwicklung des 
Systems.

Das Kernproblem ist der optimale Kontakt von Stromabneh-
mer und Leitung. Ist der Andruck zu groß, werden die mit 
Hartkohle beschichteten Schleifer einer zu starken Reibung 
ausgesetzt. Schleifer und Oberleitung nehmen Schaden. Ebenso 
problematisch ist ein zu geringer Kontakt. Abgesehen davon, 
dass kurzzeitige Stromunterbrechungen dem Bordsystem des 
Zuges Schwierigkeiten bereiten können, werden sie für den 
Stromabnehmer zur Höchstbelastung. Die dabei entstehenden 
Lichtbögen zerstören das Material. Bei Geschwindigkeiten von 
300 Kilometern pro Stunde und mehr lässt sich leicht vorstellen, 
wie schwierig es ist, stets den passgenauen Kontakt herzu-
stellen. Ein wesentlicher Einfl ussfaktor ist die Oberleitung. Sie 
muss fortwährend den gleichen Abstand vom Schienenniveau 
haben, der Toleranzbereich darf kaum die Zentimetermarke 
überschreiten. Eine andere Schwierigkeit ist der Wind. Wer 
bei hoher Geschwindigkeit schon einmal seine Hand aus dem 
Zugfenster gehalten hat, weiß um die Kräfte des Fahrtwindes. 
Sie wirken auch auf das Gestänge des Stromabnehmers und 
beeinfl ussen den Andruck auf die Oberleitung. Je geringer 
der Widerstand, desto besser. Ein Fall für Strömungsexperten. 
Den fand das Unternehmen Stemmann-Technik GmbH aus 
Schüttorf in Prof. Dr.-Ing. Hans-Arno Jantzen vom Fachbereich 
Maschinenbau.

Stemmann-Technik ist ein namhafter Hersteller für Komponen-
ten und Systeme zum Energie- und Datentransfer von beweg-
lichen Verbrauchern. Zum Produktionsprogramm des rund 360 
Mitarbeiter zählenden Unternehmens gehören unter anderem 
Stromabnehmer für Hochgeschwindigkeitszüge, darunter auch 
für die verschiedenen ICE-Baureihen. Diese Abnehmer werden 
über einen Präzisionsdruckregler gesteuert. Der pneumatische 
Hubantrieb fährt das Gestell hoch. Durch Ablassen der Druckluft 
senkt sich der Stromabnehmer. Um die durch den Fahrtwind 
auftretenden aerodynamischen Einfl üsse zu kompensieren, wur-
den bisher so genannte Windleitbleche angebracht. Mit einer 
Reihe von Messfahrten ließ sich eine von der Geschwindigkeit 
abhängige Kraftkurve ermitteln. Eine Steuerung sorgt für den 
sich aus dieser Kurve ergebenden erforderlichen Andruck. 
„Diese Steuerung folgt den programmierten Werten, nicht 
aber den momentan auftretenden Bedingungen“, erläutert 

Wolfgang Gerlach von der Stemmann-Technik GmbH. Eine 
neue Versuchsreihe in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn 
AG habe daher zum Ziel, die während der Fahrt auftretenden 
Kontaktkräfte zu messen und so den Stromabnehmer den 
jeweiligen Gegebenheiten optimal anzupassen. Computer-
gesteuert und in Bruchteilen von Sekunden. Idealerweise sind 
dabei die durch den Fahrtwind entstehenden Kräfte auf ein 
Minimum reduziert.

Insbesondere mit Blick auf die Aerodynamik gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, das System zu optimieren. Eine ist der Testbe-
trieb unter realen Bedingungen. Eine andere der Windkanal. 
„Beides ist äußerst kostspielig.“ Gerlach spricht von einer 
sechsstelligen Summe für eine Testwoche. Der Ingenieur besann 
sich daher „seiner“ Hochschule. Vor 23 Jahren hatte Gerlach 
sein Maschinenbau-Studium an der Fachhochschule Münster 
absolviert. Mit Prof. Jantzen fand er nun den passenden Koo-
perationspartner. Strömungstechnische Simulationsrechnungen 
gehören zum Fachgebiet des Hochschullehrers. Mit Hilfe der 
numerischen Mathematik wird das Strömungsverhalten des 
Windes an möglichst vielen Punkten des Stromabnehmers be-
rechnet. Eine nicht ganz leicht zu lösende Aufgabe, wie Jantzen 
freimütig eingesteht. „Es handelt sich bei diesem Abnehmer 
um ein sehr komplexes Objekt.“ Die unterschiedlich starken 
Arme, die Gelenke, die Wippen, die Schleifer – alles das erfor-
dere separate Berechnungen von Strömungsabrisskanten und 
Verwirbelungen. Hinzu kommen unterschiedliche Oberfl ächen: 
Rauhe rufen dabei ein anderes Strömungsverhalten hervor als 
glatte. „Trotz seiner enormen Leistung benötigt der Rechner 
bisweilen mehrere Tage für die Simulation eines einzigen Aus-
schnittes.“

Auf das Ergebnis ist Jantzen selbst sehr gespannt. „Ob mit 
einfachen konstruktiven Veränderungen eine deutliche Opti-
mierung der Aerodynamik zu bewerkstelligen ist, lässt sich im 
Moment noch nicht absehen.“ In jedem Fall sei es eine Heraus-
forderung, an einem derartigen Prestigeprojekt der deutschen 
Bahnindustrie mitzuwirken. So unscheinbar das Gestänge auf 
dem Zugdach erscheinen mag – ohne „Saft“ ist auch der ICE 
zum Boxenstopp gezwungen.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Hans-Arno Jantzen
h.-a.jantzen@fh-muenster.de
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Dipl.-Ing. Arne Feldmeier und Prof. Dr.-Ing. Barbara Kaimann 

entwickeln zusammen mit dem Unternehmen Plüth aus 

Rheine einen fuzzybasierten Volumenstromregler.

Wohlig warme Räume 
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Wer im Winter in eine neue Wohnung gezogen ist, kennt 
eine der vielen Herausforderungen in der neuen Bleibe. Bis die 
Heizkörper so eingestellt sind, dass die Temperaturen in Bad, 
Küche und Schlafzimmer den persönlichen Wünschen genügen, 
dauert es eine Weile. Jede kleine Drehung am Thermostat eines 
Heizkörpers kann für erhebliche Änderungen im gesamten Sy-
stem sorgen. „Das Wasser geht immer den Weg des geringsten 
Widerstandes, sodass bei parallel eingebundenen Widerständen 
ein hydraulischer Abgleich unbedingt erforderlich ist“, sagt Prof. 
Dr.-Ing. Barbara Kaimann. Mit Thermostatventilen als selbsttätig 
wirkenden Regelorganen ändern sich die Durchfl ussmengen 
und somit die Differenzdrücke in der Anlage; das ganze System 
stellt sich neu darauf ein.

Eine Grundlage für die Planung jeder Heizungsanlage bildet 
der hydraulische Abgleich. Für jeden Heizkörper wird die 
Wärmemenge ermittelt, die für das Erreichen der gewünsch-
ten Raumtemperatur bei gegebener Vorlauftemperatur im 
Heizungssystem notwendig ist. Beim Heizen wird dann die 
benötigte Wärmemenge über den Volumenstrom des war-
men Wassers dosiert, sodass dank optimaler Pumpleistung 
und Vorlauftemperatur die Heizung kostengünstig betrieben 
werden kann. „Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass nur in ungefähr 15 
bis 20 Prozent aller Heizungsanlagen 
dieser hydraulische Abgleich über-
haupt erfolgt. Sobald die Temperatur 
nicht den gewünschten Wert erreicht, greifen die Betreiber 
der Heizanlage mitunter zu Maßnahmen, die mehr Energie 
verbrauchen als für die Heizung bei einem optimalen System 
nötig wäre“, erklärt Kaimann. Sie sieht in der Erhöhung des 
Anlagen- beziehungsweise Pumpendruckes und in angeho-
benen Vorlauftemperaturen eine Möglichkeit, die Situation zu 
verbessern und so den fehlenden hydraulischen Abgleich zu 
kompensieren.

In Kooperation mit dem Unternehmen Plüth aus Rheine entwi-
ckelt die Hochschullehrerin des Fachbereichs Energie · Gebäude 
· Umwelt zusammen mit ihrem Team jetzt einen fuzzybasierten 
Volumenstromregler für eben diesen hydraulischen Abgleich. 
Mit dessen Hilfe wird eine Online-Regelung des Heizungssys-
tems möglich. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-

nologie im Programm ProInno fördert dieses Projekt. Im Zentrum 
der Arbeit stehen die Verbesserung der Bedienbarkeit und 
eine Steigerung des Komforts. „Angestrebte technische Funk-
tionalitäten sind die zeitliche und thermisch bedarfsgerechte 
Beheizung eines Gebäudes durch eine geregelte Verteilung der 
Energieströme“, macht Dipl.-Ing. Arne Feldmeier deutlich. Er 
ist Absolvent des Fachbereiches und wird seine Masterarbeit 
innerhalb dieses Projektes verfassen. 

Für die Messung des Volumenstroms, zur Regelung der Stell-
antriebe und für die Übermittlung der Daten benötigen die 
Bauteile Energie. „Wir prüfen momentan verschiedene Energie-
versorgungskonzepte, um einen eventuell zusätzlich notwendig 
werdenden Stromanschluss am Heizkörper einsparen zu kön-
nen“, erläutert Feldmeier die aktuelle Projektsituation. Neben 
einer herkömmlichen Batterie werden zwei weitere Systeme zur 
Energieerzeugung getestet: Zum einen ein Generator-Element, 
das mit Hilfe des Seebeck-Effekts über ein herkömmliches Pel-
tier-Element aus Temperaturunterschieden Strom gewinnt. Und 
zum anderen ein Mini-Hydrogenerator, in dem aus strömendem 
Wasser Elektrizität erzeugt wird. „Nach der Festlegung auf 
eine Versorgungsquelle werden wir in enger Absprache mit 

Plüth eine Gehäuseform für das Bau-
teil konzipieren und simultan dazu die 
Regelungssoftware weiterentwickeln“, 
blickt Feldmeier in die Zukunft. 

Neben der direkten Volumenstrommessung untersucht das 
Team die Möglichkeit, die Leistungsabgabe an den Raum einzig 
über Messung der Rücklauftemperatur am Heizkörper und der 
Rauminnentemperatur zu erfassen. „Wir arbeiten bereits an 
einer ersten Simulation dafür. Später soll sie auf ein gesamtes 
Hotelgebäude ausgeweitet werden, in der die Auswirkungen 
der automatischen Regelung dargestellt werden können“, 
macht er die nächsten Schritte deutlich. „Ziel des Projektes ist 
die Entwicklung einer fuzzygesteuerten Regelung, die einen 
kontinuierlichen hydraulischen Abgleich bei nutzerfreundlicher 
Integration in die Gebäudetechnik bewirkt“, schaut Kaimann 
zuversichtlich auf das Ende des Projektes in zwei Jahren. Sie ist 
sich sicher, dass die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 
Plüth erfolgreich sein wird: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Kontakt:
Prof. Dr. Barbara Kaimann
kaimann@fh-muenster.de

„Die Zusammenarbeit mit dem Unter-
nehmen ist erfolgreich. Wir sind auf 
einem guten Weg.“
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Wo gehobelt wird, fallen Späne. Diese Weisheit gilt nicht nur in 
der Schreinerei. Auch bei der Abfallbehandlung fallen Unmen-
gen an ungewolltem Beiwerk an. Ging der Müll früher noch 
direkt auf die Deponie, durchläuft er heute vor der Endlagerung 
einen aufwändigen Prozess. 

Seit Mitte 2005 ist die Vorbehandlung von „Siedlungsabfällen“ 
  – also das, was in der Schwarzen Tonne endet – per Gesetz 
vorgeschrieben. Eine Form der Auf-
bereitung ist die in mechanisch-bio-
logischen Abfallbehandlungsanlagen 
(MBA). Bis zu 700 Liter Abwasser pro 
Tonne Inputmaterial fallen dabei an. Dies fand Thomas Böning 
nun in seiner Dissertation heraus. Die Arbeit wurde von Prof. 
Dr. Manfred Lohse und Prof. Dr. Bernhard Gallenkemper vom 
Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhochschule Münster 
betreut und an der Universität Hannover eingereicht.

Wenn Abfall Abwasser produziert

Als Labormodell nimmt eine mechanisch-

biologische Abfallbehandlungsanlage nur wenige 

Quadratmeter in Anspruch.

Das so genannte „Prozesswasser“ entsteht bei Vergärungs-
prozessen innerhalb der Anlage. Die Vergärung ist eine der 
möglichen Arten der Vorbehandlung: Der Abfall wird mit 
Wasser befeuchtet, die organischen Anteile in Methangas 
und Kohlenstoffdioxid umgesetzt. Die spätere Rückführung 
des verbrauchten Wassers in die Kanalisation unterliegt dabei 
strengen Richtlinien. „Die vorgeschriebenen Grenzwerte werden 
aber oftmals überschritten“, so Böning. Die im Prozesswasser 

enthaltenen Feststoffe bestimmen 
dabei wesentlich den Schadstoffge-
halt. Verschiedene Möglichkeiten der 
Reduzierung sind denkbar. Nicht alle 

führen zu einem optimalen Ergebnis. Daher untersuchte Böning 
die Methoden auf ihre Effektivität. 

Der Ingenieur fand heraus, dass besonders die Ausfl ockung der 
Feststoffe mit Hilfe von organischen Polymeren zu einer weitge-
henden Reinigung des Abwassers führt. Das in der Dissertation 
entwickelte Konzept soll nun helfen, die Prozess- und Abwasser-
behandlung in Anlagen weiter zu verbessern. Davon profi tieren 
nicht nur die Betreiber. Auch die Umwelt wird angesichts des 
sauberen Wassers von unnötigen Belastungen verschont.

Kontakt:
Dipl.-Ing. Thomas Böning
boening@infa.de

„Davon profi tieren nicht nur die 
Betreiber, sondern auch die Umwelt.“
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Kaffee ist „in“. Die dunkelbraunen Bohnen avancieren zu 
einem Lifestyleprodukt, das für einen guten Geschmack und 
hilfreichen Energieschub ebenso steht wie für ein Lebensgefühl. 
Vielen Menschen reicht es daher nicht mehr, nur in einer der 
modern eleganten Café-Bars in den Genuss dieses Gefühls zu 
kommen. Sie wollen auch zu Hause ein Stück der Kaffeekultur 
erleben. Dazu gehören neben dem Getränk auch allerhand 
Accessoires: Zuckerspender, Tassen, Unterteller, Milchkännchen, 
Dosen und vieles mehr. Im Auftrag des Elektronikherstellers 
Severin entwarfen aus diesem Grund Studierende vom Fachbe-
reich Design der Fachhochschule Münster gemeinsam mit der 
Firma Feder Design Produktstudien zum Thema „Faszination 
Kaffee“. 

„Der Kurs versteht sich als Ideengeber“, fasst Prof. Steffen 
Schulz die Zielsetzung seiner Studierenden zusammen. Der 
Produktdesigner legt großen Wert auf Praxisnähe. In einer 
solchen Industriekooperation sieht er für alle Seiten Vorteile: 
„Das Unternehmen bekommt anders gelagerte Anregungen 
weit weg vom Tagesgeschäft, die Hochschule profi tiert von 
Drittmitteln, und die Studierenden gewinnen schon während 
des Studiums an Professionalität.“ Der Kontakt zur sauerlän-
dischen Firma entstand durch Christoph Feder, Gründer und 
Geschäftsführer von Feder Design. Der Diplom-Designer kennt 
die FH noch gut. Er machte 1994 am Fachbereich seinen Ab-

schluss und weiß daher um das Potenzial der Studierenden aus 
eigener Erfahrung: „Die Frische und Unbeschwertheit hat mir 
gut getan.“ Eine Konkurrenz sieht er in der Hochschule nicht. 
Es böten sich im Gegenteil Chancen auch für kleine Büros, von 
der Seriösität und dem Ansehen einer Hochschule zu profi tieren. 
„Die Synergieeffekte sind beachtlich!“ 

Das Projekt war in den regulären Semesterbetrieb eingebettet. 
Alle Arbeiten wurden somit, unabhängig von der Einschätzung 
des Unternehmens, auch akademisch bewertet. Zum Arbeitsauf-
trag gehörte jedoch mehr als nur eine Skizze. Vom Briefi ng über 
den Zeitplan, von der Dokumentation des Entwurfskonzeptes bis 
hin zum fertigen Prototypen mit anschließender Präsentation vor 
der Geschäftsführung bei Severin umfasste der Kurs alle Schritte, 
die auch ein professioneller Dienstleister geht. Eine große Hilfe 
und Erleichterung war dabei der 3D-Drucker von Feder Design. 
Die Maschine erstellt computergesteuert dreidimensionale Kunst-
stoffmodelle der Entwürfe. Die gute Arbeitsteilung zwischen FH 
und Wirtschaft bot vor allem den Studierenden Möglichkeiten, 
die ihnen in dieser Form ansonsten nicht zur Verfügung gestan-
den hätten. Der Alumnus zeigt sich positiv überrascht von der 
Qualität der Ergebnisse: „Auch in der ungewohnten Situation 
einer Präsentation im Unternehmen haben sich die Studierenden 
gut geschlagen.“

Bei einem Werksbesuch im Unternehmen Severin verschaffen 

sich Dipl.-Des. Christoph Feder (l.) und Prof. Steffen Schulz 

(2.v.l.) gemeinsam mit Studierenden einen Überblick vom 

Unternehmen.
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Die Leistung sei aber trotzdem eine andere als die erfahrener 
Design-Büros. „Die Hochschule als ‚Think-Tank‘ ist dafür immer 
ungebundener“, stellt Schulz klar. Fast alle Entwürfe würden 
sich „nicht ohne Reibung“ in die bestehende Produktpalette 
des Unternehmens einbinden lassen. Diese Unabhängigkeit war 
aber von Anfang an Teil des Konzeptes. Dennoch ist er zuver-
sichtlich, dass das eine oder andere Produkt einen Abnehmer in 
der Wirtschaft fi nden wird. Schon in der Vergangenheit führten 
ähnliche Kurse und Arbeiten zu marktreifen Produkten. Auch 
mit Severin sind weitere Projekte geplant. „Die Tür ist offen, 
der Wunsch der Zusammenarbeit besteht auf allen Seiten“, 
sind sich Feder und Schulz einig. 

Kontakt:
Prof. Steffen Schulz
steffen-schulz@fh-muenster.de
Dipl.-Des. Christoph Feder
info@federdesign.de

Der Zuckerwürfelspender von Design-Student Fabian Kraft 

süßt den Kaffee per Knopfdruck.
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und Technik gleichermaßen
Was haben IMPEX High-Tech in Rheine und das Unternehmen 
Art and Document Conservation in Vlaardingen gemeinsam? 
Beide nutzen Forschungsergebnisse aus dem Laserzentrum am 
Fachbereich Physikalische Technik der Fachhochschule Münster. 
Das westfälische Unternehmen entwickelt Miniatur-Festkörper-
laser, das niederländische restauriert Lithografi en, Aquarelle und 
Kohlezeichnungen des Künstlers Jan Heesters. 

„Mit IMPEX kooperieren wir bereits seit vielen Jahren“, erzählt 
Prof. Dr. Klaus Dickmann. IMPEX High-Tech sei ein „spin-off“, 
eine Ausgründung der Hochschule. IMPEX beschäftigt sich 
neben optischen Komponenten und Laser-Kristallen auch mit 
der Entwicklung von Miniatur-Festkörperlasern. Diese Laser 
arbeiten im unteren Leistungsbereich und sind vor allem für 
messtechnische Anwendungen konzipiert. Für die Material-
bearbeitung war er nicht gedacht. Nun soll das Laserzentrum 
untersuchen, inwieweit diese neuartigen Strahlquellen auch 
in der Mikrobearbeitung von Kunststoffen, Glas, Keramik und 
Metallfolien Verwendung fi nden können. Dann könnten diese 
Laser auch in der Medizintechnik eingesetzt werden. IMPEX 
und Laserzentrum beantragten erfolgreich ein Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt im ProInno-Programm der Arbeitsgemein-
schaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF). Erste Ergeb-
nisse dieser Kooperation zeigen vielversprechende, bisher uner-
wartete neue Einsatzmöglichkeiten des Miniatur-Lasers. Bereits 
während der laufenden Arbeiten fl ießen ständig Ergebnisse in 
die Entwicklungsarbeiten des Partners IMPEX High-Tech. 

Profi tieren können von den umfangreichen Forschungsergeb-
nissen mehrere Seiten: In der Lehre vor allem die Studierenden, 
in der Praxis die Anwender. Und das ganz unmittelbar. Publi-
kationen in der regionalen und internationalen Fachpresse, 
Präsentationen auf Messen und Kongressen sowie kostenlose 
Anwenderseminare im Laserzentrum, unter anderem in Ko-
operation mit der Westfalen AG, informieren Anwender in In-
dustrie und Handwerk über neueste Resultate zur Lasertechnik 
– zunehmend mit Unterstützung der Transferangentur an der 
Fachhochschule. 

Marc Baumeister (rechts) vom Laserzentrum 

erläutert Seminarteilnehmern das 

Lasermikroschweißen in der Praxis. (Bild oben)

Laserstrahlen entfernen die störende 

Stempelfarbe auf der Bildrückseite.
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Einen weiteren Beleg für die enge Verzahnung von Wissenschaft 
und Wirtschaft bietet das Unternehmen Art and Document 
Conservation. Die Bilder, die es zurzeit restauriert, gehören zur 
Sammlung eines niederländischen Museums in Schijndel und 
stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Sämtliche Werke 
wurden vor vielen Jahren mit einem Stempel versehen. Damals 
war noch nicht bekannt, dass die Stempelfarbe mit der Zeit in 
das Papier eindringt und an der Vorderseite sichtbar wird. Die 
Lösung für das Problem haben die Mitarbeiter um Dickmann 
parat: Sie „beschießen“ mit fokussierter grüner Laserstrahlung 
den Stempelaufdruck auf der Rückseite des Bildes. Die Farbe 
wird abgetragen, ohne das Papier zu beschädigen. Abhängig 
von der Papiersorte werden verschiedene Energiedichten ein-
gesetzt. Eine höhere Energiedichte bewirkt einen stärkeren 
Abtrag der Stempelfarbe, kann aber auch bei empfi ndlicheren 
Papieren schneller zu einer Zerstörung der Oberfl äche führen. 
„Wir müssen die verschiedenen Parameter der Laserbearbei-
tung sehr genau testen, um die empfi ndlichen Farben und 
Materialien nicht zu beschädigen“, erklärt Dipl.-Ing. Marco 
Lentjes, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Laserzentrum. Die 
Stempelfarbe lässt sich nicht auf allen Papiersorten gleich gut 
entfernen, aber schon eine Ausdünnung der Farbe sorgt für ein 
geringeres weiteres Eindringen in das Papier. Bei diesen Arbeiten 
griff das Team auf langjähriges Know-how aus den von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekten 
zurück. „Innerhalb einer Woche wurden im Laserzentrum mit 
einem speziellen Reinigungslaser etwa 170 Bilder restauriert“, 
ist Lentjes stolz. 

Beide Partner, und auch das haben sie gemeinsam, hätten nicht 
akquiriert werden können, wenn das Laserzentrum im stillen 
Kämmerlein forschen würde. Die „Öffentlichkeitsarbeit“ der 
Steinfurter erreichte so auch IMPEX. Mit Art and Document 
Conservation knüpfte das Laserzentrum auf dem internationa-
len Kongress LACONA (LAsers in the CONservation of Artworks) 
in Wien erste Kontakte. Trommeln gehört zum Geschäft. Fol-
geprojekte nicht ausgeschlossen.

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

Marco Lentjes (links) vom Laserzentrum und Ringo Broere 

vom niederländischen Unternehmen Art and Document 

Conservation bei der Laserreinigung der wertvollen Grafi ken.
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Mit der Einrichtung eines Prorektorats für Partnering setzte die 
Hochschule 2003 in dieser Hinsicht Zeichen. Drei strategische 
Partnerschaften hat sie seitdem unter Dach und Fach. Die 
Verträge bündeln viele Aktivitäten über Fachbereichsgrenzen 
hinaus und haben den Boden für neue Ideen bereitet. Prof. Gi-
sela Grosse, die das vierte Prorektorat innehat, nimmt das zum 
Anlass, eine Bilanz zu ziehen. „Das Konzept der strategischen 
Allianzen ist in der Wirtschaft üblich, um Stärken zu bündeln 
oder sich gegenseitig zu ergänzen“, berichtet sie. „Für uns als 
Hochschule steht zudem die Vernetzung im Vordergrund.“ Die 
strategischen Partnerschaften mit der BASF, dem Kreis Steinfurt 
und dem Konsortium UAS7, einem Verbund der Fachhochschu-
len Berlin, Hamburg, München, Bremen, Köln, Münster und 
Osnabrück, tragen zu dieser Vernetzung auf lokaler, regionaler 
und internationaler Ebene bei.

Die Zusammenarbeit beruht auf dem Prinzip der Gegenseitig-
keit. So reicht das Spektrum bei der BASF Coatings AG und der 
Hochschule vom Wissenstransfer in der Lehre über gemeinsame 
interdisziplinäre Forschungsaufgaben bis hin zu gemeinsamen 
Weiterbildungen für Mitarbeiter. Neben den Fachbereichen 
Chemieingenieurwesen und Physikalische Technik engagieren 
sich auch Wirtschaftswissenschaftler und Sozialwissenschaftler, 
etwa in einem Projekt zum demographischen Wandel in älter 
werdenden Belegschaften. Themenfelder sind hier Weiterbil-
dung, Motivation und Gesundheit.

UAS7, ST und BASF

Zusammen ist man stärker als alleine. Eine Binsenweisheit, 
eigentlich. Und da ist was dran – zumindest wenn man sich 
die zahlreichen Kooperationen der Fachhochschule Münster 
ansieht. Unternehmen, andere Hochschulen und öffentliche 
Einrichtungen interessieren sich immer stärker für die Kompe-
tenzen der Fachbereiche in Steinfurt und Münster. Aus einigen 
Projekten haben sich langfristige Partnerschaften entwickelt, 
die mittlerweile als strategische Allianzen vertraglich besiegelt 
sind. 

Die jüngste strategische Allianz heißt UAS7. Die Abkürzung für 
„Seven Universities of Applied Sciences – Alliance for Excellence“ 
deutet es bereits an. Hier geht es um Kooperationen zwischen 
leistungsstarken Hochschulen. „Ziel ist es, unsere qualitativ 
hochwertige Lehre in amerikanischen Hochschulen bekannt zu 
machen“, unterstreicht Grosse. „Langfristig möchten wir damit 
zum einen die Internationalität der Hochschule fördern, zum 
anderen ein kostengünstiges Studium in den USA für unsere 
Studierenden ermöglichen.“ Das Konsortium unterhält zu diesem 
Zweck ein eigenes Büro im New Yorker German House in unmit-
telbarer Nähe zum Deutschen Akademischen Austausch Dienst 
(DAAD). Die Präsenz auf allen wichtigen US-Hochschulmessen, 
eigene Vortragsreihen und ein neues exklusives „Study Internship 
Program“ (SIP) sollen die beteiligten Hochschulen in den Staaten 
bekannt und für Studierende attraktiv machen. Förderer sind 
unter anderem der DAAD und das Bundesministerium Wirtschaft 
und Technologie sowie die VW-Stiftung. Mittlerweile zeichnet sich 
ab, dass die Mitglieder von UAS7 sich auch in den Bereichen der 
Forschung und Organisationsentwicklung austauschen und sich 
beispielsweise in den zunehmend anspruchsvollen Berufungsver-
fahren von Professoren gegenseitig unterstützen.
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Das neueste aus der strategischen Allianz mit dem Kreis Stein-
furt ist die Reihe „Wissenschaft für jedermann“. Vorträge von 
Wissenschaftlern, die auf dem Steinfurter Campus forschen und 
lehren, tragen darin Erkenntnisse und Ergebnisse nach außen. 
Dass es dabei nicht staubtrocken zugeht, beweist das riesige 
Interesse an den Vorträgen. Die Reihe, deren viel versprechender 
Auftakt an mehreren Standorten mit bewusster Bürgernähe 
stattfand, wird fortgesetzt. 

Ein Leitprojekt der Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt ist 
der Wissenstransfer im regionalen Projekt Train. Als Schnittstelle 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft stärkt es das Innovations-
potenzial der Unternehmen im Kreis Steinfurt. Unternehmen in 
der Region profi tieren vom direkten Draht zur Forschung und 
zu neuen Entwicklungen. Im Gründer- und Innovationspark 
Steinfurt (GRIPS) haben sich Existenzgründer und technolo-
gieorientierte Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu den 
ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen der Fachhochschule 
Münster angesiedelt. Die Wirtschaftsförderungs- und Entwick-
lungsgesellschaft Steinfurt mbH (WESt) bietet bei Bedarf ein 
begleitendes Coaching an.

„Wichtig sind uns die Instrumente, um strategische Allianzen 
vorzubereiten und zu begleiten“, betont Grosse. Von zentraler 
Bedeutung sei hierbei die zielgruppenorientierte Website der 
Hochschule. Unter den Menüpunkten „Studium“, „Forschung 
und Transfer“ sowie „Die Hochschule“ fi nden Partner direkt, 
was sie interessiert: Ansprechpartner, Fördermöglichkeiten und 
eine Forschungsdatenbank. Getragen werden die strategischen 
Allianzen von ihrer gemeinsamen Energie und von Ideen für die 
Zukunft. „Denkbar wäre doch beispielsweise“, umreißt Grosse 
eine mögliche Vision, „dass amerikanische Studierende am 
Fachbereich Chemieingenieurwesen studieren, ein Praktikum 
bei BASF machen und von den Angeboten des GRIPS profi tie-
ren.“ Dann wäre die Vernetzung perfekt!

Kontakt: 
Prof. Gisela Grosse
grosse@fh-muenster.de
www.uas7.org
www.kreis-steinfurt.de
www.basf.de
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Kleider machen Leute in Klasse 1 bis 13 

Schuluniform ist uncool. Sagen die einen. Schuluniform bremst 
den Markenwahn aus. Sagen die anderen. Kai Berghoff entwi-
ckelte eine Geschäftsidee, die dafür sorgen könnte, dass die 
Akzeptanz für Schulkleidung steigt. Der Absolvent des Fachbe-
reichs Wirtschaft der Fachhochschule Münster hat sein Büro in 
der Ludgeristraße. Bevor es aber so weit war, schrieb er seine 
Diplomarbeit mit dem Titel „Marketingkonzeption zur Etablie-
rung einer Schulkleidungsmarke in Deutschland“. Seit Anfang 
2006 ist der 31-Jährige geschäftsführender Gesellschafter von 
SchoolTex. FHocus sprach mit dem Jungunternehmer.
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FHocus: Wie kamen Sie auf das Diplomthema?

Kai Berghoff: Durch einen Zeitungsartikel. Dort wurde über 
die Haupt- und Realschule Sinstorf in Hamburg berichtet, die 
bundesweit als erste Einrichtung Schulkleidung eingeführt hat. 
Mich hat dabei die Chance fasziniert, ein kritisches Konsumver-
halten zu unterstützen. Für meine Diplomarbeit, bei der mich 
Prof. Dr. Roland Multhaup betreut hat, habe ich zunächst eine 
Umfrage entworfen, um die Akzeptanz von Schulkleidung he-
rauszufi nden. Wir haben etwa 8.000 Schulen angeschrieben. 
Fast 2.000 Lehrer haben geantwortet.

FHocus: Was ergab die Umfrage?

Kai Berghoff: Ein mehrheitliches Ja. Das hat mich bewogen, 
gemeinsam mit Sebastian Haupt, einem Kommilitonen, ein 
Konzept zu entwickeln und das Unternehmen SchooltTex zu 
gründen. 

FHocus: Ihr Konzept ist auf die Klassen 1 bis 13 zugeschnit-
ten. Wie wird es angenommen? 

Kai Berghoff: Den Eltern gefällt die Idee. Schüler sind erst 
skeptisch. Aber wenn wir das Konzept persönlich vorstellen, die 
Vorteile nennen und die Kleidungsstücke direkt in der Schule 
zeigen, schwinden ihre Vorbehalte. Und ist die Kleidung einge-
führt, fühlen sie sich wohler, weil ein Zusammengehörigkeitsge-
fühl hergestellt wurde, das so zuvor nicht vorhanden war.

FHocus: Welche Hindernisse gibt es bei den Schülern? 
Gehört für sie nicht ein eigener Stil zur Persönlichkeits-
entwicklung? 

Kai Berghoff: Sie meinen, einer weiteren Vorschrift folgen zu 
müssen, sich vielleicht einzuengen. Aber sie haben ja außerhalb 
der Unterrichtsstunden noch viele Gelegenheiten, ihren eigenen 
Stil auszuleben. 

FHocus: Gibt es auch Abwehr bei Lehrern? 

Kai Berghoff: Nur sehr selten. Sie fühlen sich unterstützt in ihren 
Bemühungen, das soziale Klima zu verbessern.

FHocus: Wie sieht Ihre Musterkollektion aus? Welchen 
Spielraum haben die Schulen?

Kai Berghoff: Die T-Shirts, Kapuzenpullis und Strickjacken 
bestehen zu 100 Prozent aus Baumwolle, sind nach ethisch 
vertretbaren Grundsätzen hergestellt und tragen, das entspricht 
ja dem Konzept, wenn überhaupt nur das Schullogo. Die Farben 
sind von der Schule frei wählbar, wobei man sich in der Regel 
auf maximal zwei Farben beschränken sollte. Neben der Muster-
kollektion steht es den Schulen frei, in Abstimmung mit Eltern 
und Schülern Formen, Farben und Schnitte abzuwandeln.

FHocus: Und was kostet die Eltern eine Grundausstat-
tung?

Kai Berghoff: Jeder Schüler entscheidet selber, welche Klei-
dungsstücke er tragen möchte. So ist der Preis von den indivi-
duellen Wünschen der Schüler abhängig. Die Preise liegen bei 
etwa 5 Euro pro T-Shirt bis rund 18 Euro für den Kapuzenpulli, 
jeweils inklusive der Bestickung mit dem Schullogo. Wobei die 
genauen Preise natürlich von der Bestellmenge abhängen.

FHocus: Sollte eine einheitliche Kleidung an den Schulen 
verbindlich vorgeschrieben werden? 

Kai Berghoff: Ich halte es für den besten Weg, wenn Lehrer, 
Eltern, Schüler gemeinsam entscheiden, ob sie das wollen oder 
nicht. Wenn sie merken, dass alle Beteiligten gewinnen – die 
Schüler können sich über ihre Persönlichkeit defi nieren und 
nicht über das, was sie (an)haben, Eltern zahlen für die Kleidung 
weniger, Lehrer haben ein ruhigeres Arbeitsumfeld –, bedarf es 
meines Erachtens keiner gesetzlichen Vorschrift.

FHocus: Warum sagen Sie eigentlich „Schulkleidung“, 
nicht „-uniform“?

Kai Berghoff: Weil es sich bei unserem Konzept um Alltags-
kleidung und nicht, wie in anderen Ländern, um Kostüme und 
Anzüge handelt. Darin fühlen sich Kinder und Jugendliche wohl, 
in Uniform eher nicht.

FHocus: Wie viele Schulen konnten Sie schon ausstatten? 
Waren welche im Münsterland dabei?

Kai Berghoff: Wir stehen aktuell mit vielen Schulen in Verhand-
lungen, aber bis zur Ausstattung wird es noch ein wenig dauern, 
da es erst in den Schulkonferenzen entschieden werden muss. 
Das geht nicht von heute auf morgen.

FHocus: Hätten Sie sich bereits in Ihrer Schulzeit vorstellen 
können, Schulkleidung zu tragen?

Kai Berghoff: Wenn die Kleidung so ausgesehen hätte und ich 
mir der Vorteile bewusst gewesen wäre – auf jeden Fall. 

FHocus: Wie hat Sie Ihr Studium auf die Selbstständigkeit 
vorbereitet?

Kai Berghoff: Wir haben das vollständige „Handwerkszeug“ für 
eine Selbstständigkeit erlernt. Leider wird es später nur von we-
nigen wirklich genutzt, viele ziehen eine Festanstellung vor.
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FHocus: Wer hat Sie bei der Firmengründung unter-
stützt?

Kai Berghoff: Nahezu alle Professoren haben uns gesagt, dass 
die Türen jederzeit offen stehen, wenn sich im Zusammenhang 
mit der Selbstständigkeit Fragen ergeben. Das nimmt einem 
ein wenig die Angst vor möglichen Problemen, wenn man die 
Gewissheit hat, dass die Unterstützung von der Fachhochschule 
da ist.

FHocus: Finden Sie Ihre Geschäftsidee mutig?

Kai Berghoff: Ich glaube, für jede Umsetzung einer Geschäfts-
idee braucht man ein wenig Mut. 

FHocus: Was raten Sie jenen, die sich selbstständig ma-
chen wollen?

Kai Berghoff: Man sollte sich die Frage stellen, was einem 
passieren kann, wenn es nicht klappt, und ob man mit dieser 

Mit Schulkleidung in den Unterricht gehen: Lisa vom Pascal-

Gymnasium Münster könnte sich das gut vorstellen.  

Niederlage leben könnte. Ich persönlich würde es wesentlich 
schlimmer fi nden, es nicht probiert zu haben, als möglicherwei-
se mit der Erkenntnis zu leben, dass es nicht funktioniert hat. 
Es ist also in meinen Augen eine Frage der Einstellung.

FHocus: Was tun Sie aktuell, um Ihre Geschäftsidee 
voranzutreiben?

Kai Berghoff: Momentan mache ich viel Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, und es fi nden etliche Gesprächsrunden mit den 
Schulen statt. Darüber hinaus liegt noch jede Menge Arbeit vor 
uns, um einen Messeauftritt vorzubereiten. Vom 27. Februar 
bis zum 3. März sind wir mit einem Stand auf der „didacta“ 
in Köln vertreten, Europas größter Fachmesse für Schulen und 
Hochschulen.

Kontakt:
Kai Berghoff
berghoff@schooltex.de
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„Ich kann etwas bewegen!“ 

Der Deutsch-Lateinamerikanische Studiengang CALA 
(Carrera Alemán-Latinoamericana de Administración) bildet 
seit vielen Jahren internationale Betriebswirte aus. Für 
die FHocus schildern mit Sebastian Wenderdel von MAN 
Ferrostaal und Hella-Produktmanagerin Corinna Grüner zwei 
Absolventen, die nach dem Abschluss in Mexiko blieben, ihre 
Eindrücke.

FHocus: Wie sind Sie auf den Deutsch-
Lateinamerikanischen Studiengang CALA aufmerksam 
geworden?

Wenderdel: Auf der Suche nach einem Studiengang, in 
den ich meine Vorliebe für Fremdsprachen, insbesondere 
Spanisch, sinnvoll einbringen und dabei noch einige 
Semester im Ausland studieren kann, bin ich bei der 
Recherche auf CALA gestoßen. Dass er sich darüber hinaus 
noch explizit mit dem lateinamerikanischen Kulturraum 
beschäftigt, kam auch meinen persönlichen Beziehungen 
entgegen.

Grüner: Eigentlich durch Zufall. Ich suchte ein internationales 
Studium. Bei der Bewerbung für das „European Business 
Programme“ wurde ich dann auf CALA aufmerksam. 
Genau genommen war es sogar Martina Ratermann, die 
Leiterin vom Offi ce for International Studies am Fachbereich 
Wirtschaft. Sie riet mir zum Studiengang, nachdem sie durch 
meinen Lebenslauf erfuhr, dass ich Deutsch-Brasilianerin bin.

FHocus: Warum haben Sie diesen Studiengang 
gewählt?

Wenderdel: Besonders gereizt haben mich die Möglichkeiten 
des Doppeldiploms, der intensiven interkulturellen 
Lehrveranstaltungen und Auslandserfahrungen sowie der 
Studienort Münster.

Grüner: Weil er international ist und ich nach meinem 
Abitur an einer deutschen Schule in Brasilien in Deutschland 
studieren wollte. Das Partnerschaftsprogramm mit Mexiko 
war also genau das, was ich suchte.

FHocus: Welche Erfahrungen haben Sie zunächst in 
Deutschland, später dann in Mexiko gesammelt?

Wenderdel: Schon ab dem ersten Semester lernt man 
lateinamerikanische Kommilitonen und somit auch ihre 
Arbeits-, Denk- und Lebensweise kennen, die einem später 
im Hauptstudium in Mexiko begegnet. In diesem Sinne 
kostet die Umstellung auf das dortige Hochschulsystem 
– Kurse mit maximal 30 Studierenden, vier Klausuren 
pro Semester, Anwesenheitspfl icht, Hausaufgaben und 
Projektarbeiten – zwar immer noch eine gewisse Zeit 
der Eingewöhnung. Durch die an der FH gesammelten 
Erfahrungen fällt einem das Einleben aber leichter als 
Austauschstudierenden anderer Hochschulen. Das Niveau 
an der mexikanischen Universität halte ich für etwas 
niedriger als an der FH. Die Lehr- und Lernweise erachte 
ich hingegen als effi zienter. Die an das US-amerikanische 
System angelehnte Didaktik fördert einen kontinuierlichen 
Lernprozess und ist vor allem sehr viel praxisorientierter. 
Auch die zahlreichen Projektarbeiten in den Unternehmen 
halfen dabei sehr. Die allgemeinen Lernbedingungen, was 
etwa technische und bibliothekarische Einrichtung des 
Campus‘, kulturelle und sportliche Freizeitangebote und 
extracurriculare Lernangebote angeht, ließen an der Privatuni 
angesichts von Semesterbeiträgen bis zu 5.000 US-Dollar 
keine Wünsche offen. Mexico City, als eine der größten 
Städte der Welt, bedeutete für einen westfälischen Provinzler 
wie mich aber schon eine Herausforderung und große 
Umstellung. 

Grüner: Es ist schwer, das alles in wenigen Worten zu 
beschreiben. In Deutschland ist das Studium ganz anders. 
Die gesamte Lehre lässt einem Freiräume und erfordert viel 
mehr Selbstdisziplin. Man muss sich stets selbst motivieren, 
da durch die Hochschule nur wenig Druck ausgeübt wird. 
Etwa was Hausaufgaben oder Anwesenheitspfl icht angeht. 
Dies alles liegt in den Händen der Studierenden. In Mexiko 
hingegen ist die Hochschule eher wie ein Gymnasium mit 
mehr Kontrolle ausgelegt. Es ist alles etwas schulischer und 
straffer vorgegeben. Die Freiräume in der Organisation 
seines Studiums wie in Deutschland hat man dort nicht. 
Unterschiede gibt es aber auch im alltäglichen Leben. Man 
ist in einem anderen Kulturkreis, in dem zum Beispiel Zeit 
ganz anders wahrgenommen wird. Das beeinfl usst direkt 
die Arbeits- und Lebensweise. Für einen Mitteleuropäer ist 
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Sebastian Wenderdel  

das schon eine andere Welt. Erst recht, wenn man aus einer 
im Vergleich zu Mexico City winzigen Stadt wie Münster 
kommt, in der alles mit dem Fahrrad erreichbar ist. In Mexico 
City leben in einer einzigen Sadt mehr Menschen als in ganz 
NRW.

FHocus: Warum haben Sie sich entschlossen, nach 
Beendigung des Studiums in Mexiko zu bleiben?

Wenderdel: Bereits während der Ausarbeitung meiner 
Diplomarbeit im Buswerk der MAN Ferrostaal México in 
Querétaro fragte man mich, ob ich interessiert wäre, in 
der Finanzabteilung in Mexico City für das Unternehmen 
tätig zu werden. Ich kannte diesen Bereich bereits aus dem 
Pfl ichtpraktikum während des letzten Studiensemesters, die 
Arbeit dort hatte mir viel Spaß gemacht, das Arbeitsklima 
und das gesamte Umfeld der Abteilung gefi elen mir 
sehr gut. Daher musste ich nicht lange überlegen. Ich 
halte die Umgehensweise und den Arbeitsalltag für sehr 
viel entspannter als in Deutschland. Zudem sammle ich 
in dem mit 70 Mitarbeitern in der Verwaltung relativ 
kleinen Unternehmen, das gleichzeitig zum Weltkonzern 
MAN gehört, täglich mehr Erfahrungen und Einblicke 
als es in einem Großunternehmen mit vergleichbarem 
Handelsvolumen in Deutschland der Fall wäre.

Grüner: Die Diplomarbeit habe ich ja bereits bei Hella in 
Mexiko geschrieben. Danach hatte ich direkt die Möglichkeit, 
als Produktmanagerin im Unternehmen einzusteigen. Es 
war auch genau der Job, den ich suchte. Was mir gefällt 
ist, dass ich in einem – international betrachtet – großen 
Unternehmen arbeite, das in Mexiko aber relativ klein 
ist. So kann man die Prozesse vom Ein- bis zum Verkauf 
sehr gut verfolgen und sich sogar einmischen. Gerade als 
Berufsanfänger lernt man dadurch unheimlich viel und kann 
etwas bewegen! Mittlerweile bin ich verantwortlich für den 
Bereich Produktmanagement und Einkauf. Das ging ziemlich 
schnell, und ich verdanke dies meiner Ausbildung. Denn als 
Schnittstelle zwischen Muttergesellschaft in Deutschland und 
Tochterunternehmen in Mexiko muss man neben fachlichem 
Know-how auch Sprache und Kultur verstehen können.

FHocus: Gibt es etwas, was Sie jungen Menschen, die 
bald ein Studium aufnehmen, mit auf den Weg geben 
möchten?

Wenderdel: Die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben meiner Erfahrung nach nicht diejenigen Leute, die 
alle Fächer mit 1,0 bestanden und einen mit zig Praktika 
und Ferienjobs lückenlos geschlossenen Lebenslauf mit fünf 
Jahren Auslandserfahrung und unermüdlichem persönlichen 
sozialen Engagement haben. Man muss sich vielmehr 
darüber im Klaren sein, was man will, was einem der Weg 
dorthin wert ist, und wie man dieses Ziel erreichen will. 

Grüner: Ein internationales Studium lohnt sich auf jeden 
Fall, egal in welches Land es geht. Durch den Kontakt mit 
Menschen anderer Nationen und Kulturen lernt man sehr viel 
– nicht nur für den Beruf, sondern eben auch für das eigene 
Leben. Ich kann also nur jedem nahe legen, selbst eine 
solche Erfahrung zu machen.

Vielen Dank für Ihre Antworten.

Kontakt:
Sebastian Wenderdel 
wenderdel@web.de
Corinna Grüner
cogruener@gmx.de
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Münster ist bereits zur lebenswertesten und klimafreund-
lichsten Stadt sowie zur Fahrradhauptstadt gekürt worden. 
Die Professoren Dipl.-Ing. Jürgen Reichardt und Dr. Joachim 
Gardemann sehen in ihr künftig auch eine Gesundheitsstadt. 
Gemeinsam mit externen Referenten haben die Lehrenden der 
Fachhochschule die Fortbildungsreihe „Bauen und Gesundheit“ 
ins Leben gerufen, die Kompetenzen aus gesundheitsnahen 
Forschungs- und Praxisfeldern bündelt. Den Auftakt machte 
im Wintersemester ein Seminar am Fachbereich Architektur, 
der das gesunde Bauen in den Vordergrund stellte.

Wohnung, Büro, Uni oder Schule: Ganz selbstverständlich 
verbringen die meisten Menschen einen Großteil ihrer Zeit in 
geschlossenen Räumen. Diese sollten deshalb ohne Schadstoffe 
auskommen und zum Wohlfühlen gestaltet sein. Der Elektro-
ingenieur und Baubiologe Wolfgang Priggen setzt dafür auf 
die „25 Grundregeln der Baubiologie“.

Umweltbelastungen im Haus auf die Schliche kommen

Viele Umweltfaktoren spielen beim gesunden Wohnen eine 
Rolle: Licht, Luftqualität, Lärmbelastung und weitere Aspekte 
müssen berücksichtigt werden. Priggen unternimmt wirklich 
einen Rundumschlag, wenn es um umweltfreundliches Bauen 
geht. „So natürlich wie eben möglich“, heißt seine Empfeh-
lung. Konkret bedeutet das zum Beispiel, schon beim Einkauf 
im Baumarkt auf die Inhaltsstoffe von Farbe, Kleber und Co. 
zu achten. 

„Schädliche Umwelteinfl üsse können verschiedene Beschwer-
den hervorrufen“, erklärt Priggen. Dazu zählten beispielsweise 
Kreislaufstörungen, häufi ge Kopfschmerzen, Hyperaktivität 
oder Konzentrationsschwäche, aber auch Depressionen. 
„Wenn der Arzt keine anderen Ursachen feststellt, können 
Elektrosmog, Lärm, Fehlplanungen beim Bau oder Schadstoffe 
der Grund sein.“

Elektrosmog kann eine der Ursachen für 

körperliche Beschwerden sein. 
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Ökologisches Bauen ist messbar. So zeigt Wolfgang Priggen 

hier sein Gerät, das den Kohlendioxidgehalt bestimmt und 

somit auf mangelnde Belüftungssysteme hinweisen kann.

Neben messbaren Belastungen wie ein zu hoher Kohlendioxid-
gehalt, der auf eine unzureichende Belüftung hinweisen kann, 
nahm Priggen auch auf Anregungen aus dem traditionellen 
Bauwissen Bezug. So habe die über 5.000 Jahre alte indische 
„Vastu shastra“-Lehre – verwandt mit dem chinesischen Feng 
Shui – in vielen Aspekten weltweit Gültigkeit. Besonders Ar-
chitekten, die sich den Wachstumsmarkt Indien erschließen 
wollten, kämen um eine Kenntnis dieser Tradition nicht herum. 
„Aber sie ergänzt sich auch hervorragend mit europäischen 
Ansprüchen an gesundes Wohnen“, fi ndet der Ingenieur, der 
in seinem Baubiologie-Zentrum in Steinfurt seit einigen Jahren 
mit dem indischen Architekten Mayank Barjatya zusammen-
arbeitet.

„Entscheidend ist ein ausgewogenes Zusammenspiel von 
Mensch, Natur und Architektur“, nennt der Referent eine der 
Grundregeln für den Idealzustand des Wohnens. Baubiolo-
gische Siedlungen sollten daher durchgrünt sein, die Häuser 
individuell, naturverbunden, menschenwürdig und familien-
gerecht geplant werden. Das hört sich leichter an als es oft ist 
und zieht eine Reihe von Details nach sich, auf die Architekten 
und Bauherren achten sollten. 

„Das meiste sollte selbstverständlich sein“, ergänzt Reichardt, 
„etwa dass man nach Möglichkeit erneuerbare Ressourcen 
verwendet und an gute Belüftung, Beleuchtung und Heizung 
denkt.“ Anderes wiederum lasse sich seit Jahrhunderten an 
den Bauten vieler Kulturen der Welt ablesen, so Priggen, zum 
Beispiel die Einhaltung harmonischer Maße. Um das zu illustrie-
ren, hat er Bilder von indischen Tempelanlagen mit historischen 
europäischen Gebäuden verglichen. „Es ist eindrucksvoll, wie 
sich die Proportionen ähneln“, sagt Priggen. „Offenbar emp-
fi nden wir Maße als besonders schön, wenn sie mit denen des 
menschlichen Körpers harmonieren.“ Diese Erkenntnis sei zwar 
nicht neu, setze aber der aktuellen Wohnarchitektur einen 
wichtigen Rahmen.

Baubiologie hört nicht beim Bauen auf, sondern nimmt ebenso 
Rücksicht auf gesellschaftliche Zusammenhänge. So sollte die 
Planung keine sozialen Folgelasten verursachen, also die Entste-
hung von Ballungszentren vermeiden, den künftigen Bestand 
an Bauland im Auge behalten und auf die Individualität des 
Menschen Rücksicht nehmen. 

„Immer mehr Bauherren achten auf ökologische Anforde-
rungen“, hat Reichardt beobachtet. Die Architektenkammer 
NRW teilt diese Einschätzung. Sie erkennt die Reihe „Bauen 
und Gesundheit“ als Weiterbildungsveranstaltung für die Fach-
richtungen Architektur, Innenarchitektur und Stadtplanung an. 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse 
www.fh-muenster.de/architektur.

Kontakt:
Prof. Dipl.-Ing. Jürgen Reichardt
reich_bauko@fh-muenster.de
Prof. Dr. Joachim Gardemann
gardemann@fh-muenster.de
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Der Zugang zu Wasser ist seit jeher mit der Ansiedlung von 
Menschen verbunden. Vor der Entwicklung von Trinkwasser-
leitungen und Kanalnetzen wurden Städte nur dort gegründet, 
wo die Bewohner ohne großen Aufwand über Wasser verfügen 
konnten. Im Lauf der letzten Jahrzehnte hat die Menschheit 
vor allem in den dicht besiedelten Gebieten eine Infrastruktur 
für die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung der 
Abwässer geschaffen. Vor dem Bau eines funktionierenden 
Systems zur Ableitung und Reinigung von Abwässern war das 
Leben in unmittelbarer Nähe zu urbanen Gewässern aufgrund 
des Gestanks und der Belastung des Wassers durch Industrie 
und Gewerbe unbeliebt und nur für Wohlhabende abwendbar. 
Zurzeit fi ndet eine Trendwende statt und urbane Gewässer 
rücken ins Zentrum der Siedlungsplanung – einschließlich des 
notwendigen Hochwasserschutzes. 

Probleme interdisziplinär lösen 
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Im Mittelpunkt der Arbeit liegt nicht allein Deutschland. 
„Gerade in den Entwicklungsländern ist die Versorgung der 
Bevölkerung mit Wasser eine große Herausforderung“, macht 
Uhl deutlich. Er weist darauf hin, dass mit den Professoren 
Dr.-Ing. Christian Becke und Dr.-Ing. Rainer Mohn Kollegen 
mit viel Erfahrung auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft in 
Schwellen- und Entwicklungsländern im Forschungsschwer-
punkt dabei sind. 

Ein weiteres Themenfeld ist die Einbindung von natürlichen 
Gewässern in die Siedlungsräume von Menschen. Hochwas-
sergefahren, Flussgebietsmanagement oder die Erschließung 
von Flussufern als Siedlungsraum können umfassend bearbeitet 
werden, denn mit Prof. Franz-Josef Höing ist auch ein Architekt 
mit dem Fachgebiet Städtebau in der Gruppe vertreten. 

Komplettiert wird das Team des Forschungsschwerpunktes 
„Wasser im urbanen Raum“ durch drei weitere Hochschullehrer: 
Prof. Dr. Werner Funcke aus dem Fachbereich Bauingenieur-
wesen ist Chemiker mit der Spezialisierung auf Analytik und 
leitet das Labor für Abfallwirtschaft, Bau- und Umweltchemie. 
Das ermöglicht eine umfassende Untersuchung von Proben 
aus den verschiedenen Forschungsprojekten. Prof. Dr. Joachim 
Gardemann ist Mediziner und hat große Erfahrung in der Hu-
manitären Hilfe in Krisengebieten, bei der auch und gerade hy-
gienisch einwandfreies Wasser Voraussetzung für erfolgreiche 
Projekte ist. Prof. Dr. Thomas Jüstel, Hochschullehrer für Anor-
ganische Chemie, ist Experte auf dem Gebiet von Leuchtstoffen 
für Lampen, die im Moment neue Anwendungen erfahren, so 
zum Beispiel auch zur Desinfektion von Wasser. „Mit diesem 
interdisziplinären Team ergeben sich für die wissenschaftliche 
Arbeit exzellente Möglichkeiten“, hebt Uhl den großen Nutzen 
des Forschungsschwerpunktes hervor. 

Fachbereich Architektur
Prof. Franz-Josef Höing (fjhoeing@fh-muenster.de)
Städtebau

Fachbereich Bauingenieurwesen
Prof. Dr.-Ing. Mathias Uhl (uhl@fh-muenster.de)
Wasserwirtschaft

Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohse (lohse@fh-muenster.de)
Abwasserwirtschaft

Prof. Dr.-Ing. Rainer Mohn (mohn@fh-muenster.de)
Wasserbau

Prof. Dr. Werner Funcke (funcke@fh-muenster.de
Bau- und Umweltchemie

Fachbereich Chemieingenieurwesen
Prof. Dr. Thomas Jüstel (tj@fh-muenster.de)
Anorganische Chemie, Materialwissenschaften

Fachbereich Energie • Gebäude • Umwelt
Prof. Dr.-Ing. Franz-Peter Schmickler 
(schmick@fh-muenster.de)

Sanitäre Haustechnik
Prof. Dr.-Ing. Christian Becke (becke@fh-muenster.de)
Wasserversorgung, Wassergütewirtschaft

Fachbereich Oecotrophologie
Prof. Dr. Joachim Gardemann (gardemann@fh-muenster.de)
Humanitäre Hilfe

Wenn Prof. Dr. Mathias Uhl an die Zukunft denkt, sieht er große 
Herausforderungen auf sich und seine Kollegen zukommen. 
Der Wissenschaftler vom Fachbereich Bauingenieurwesen der 
Fachhochschule Münster arbeitet auf dem Gebiet der Wasser-
wirtschaft. „Die Abwanderung der Bevölkerung aus einigen 
Regionen und auch das daraus resultierende Bevölkerungs-
wachstum in den anderen bleibt nicht ohne Auswirkungen auf 
das System zur Wasserversorgung“, blickt er in die Zukunft. Und 
er weiß auch, dass die anstehenden Probleme sehr vielschichtig 
sind und nur durch die Zusammenarbeit von Experten mit ver-
schiedenen Schwerpunkten gelöst werden können.

Genau diese Voraussetzungen sind an der Fachhochschule Mün-
ster gegeben. Im gerade angelaufenen Forschungsschwerpunkt 
„Wasser im urbanen Raum“ entwickeln Professoren Konzepte 
für den Umgang mit Wasser in der Zukunft. Ihre Fachgebiete 
ergänzen sich. „Das Forum fi ndet Lösungen in Teams, die 
exakt jene Kompetenzen für eine umfassende Bearbeitung 
vereinen“, hebt Uhl die Interdisziplinarität hervor. Er ist der 
Sprecher des Forschungsschwerpunktes. Dessen Mitglieder 
kommen aus den Fachbereichen Chemieingenieurwesen, 
Energie · Gebäude · Umwelt, Architektur, Bauingenieurwesen 
und Oecotrophologie.

Uhl sieht in der Versorgung der Bevölkerung mit (Trink-)Wasser 
einen wichtigen Aspekt der Arbeit. „Viele Regionen in Deutsch-
land leiden unter der Abwanderung von Einwohnern. Inwieweit 
sich das auf die Trinkwasserleitungen und Kanalnetze auswirkt, 
ist noch nicht geklärt“, nennt er eine der Fragestellungen und 
weist darauf hin, dass die Bevölkerungsdichte, auf deren Grund-
lage die Abwasserkanäle geplant und realisiert wurden, nicht 
mehr erreicht wird. Zusammen mit seinen Kollegen Prof. Dr.-Ing. 
Manfred Lohse, der sich in den letzten Jahren umfassend mit 
Fragestellungen aus dem Bereich Abwasser beschäftigt hat, 
und Prof. Dr.-Ing. Franz-Peter Schmickler, der auf dem Gebiet 
der sanitären Haustechnik lehrt und forscht, sucht er nach 
Lösungen zukünftiger Probleme.

Beteiligte Hochschullehrer
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Masterstudent Matthias Böhmer von der Fachhochschule 

Münster hat ein Online-Börsenspiel für die größte Bank 

Österrreichs programmiert.

Internetspiel bringt Börsenfi eber ins Wohnzimmer

Wer möchte nicht mal in die Rolle eines Börsenbrokers schlüp-
fen und hochriskante Anlagen vornehmen? Ganz besonders 
reizvoll ist der Aktienhandel, wenn es dabei nichts zu verlieren, 
aber dennoch etwas zu gewinnen gibt. Für das größte öster-
reichische Bankunternehmen, die „Erste Bank“, entwickelte 
Matthias Böhmer nun das weltweit größte Echtzeit-Börsenspiel 
fürs Internet. 

Einen Vorläufer des Spiels programmierte der Masterstudent 
gemeinsam mit zwei Kommilitonen im Praktikum Software 
Engineering. „Damit die Praktikumsarbeiten hinterher nicht in 
der Schublade landen, sind die Aufgaben so realitätsnah wie 
möglich“, unterstreicht Prof. Dr. Gernot Bauer vom Fachbereich 
Elektrotechnik und Informatik. „Wichtig war es, sich zunächst 
das nötige Wissen über den Aktienmarkt zu verschaffen und 
eine Datenquelle für die sich schnell ändernden Aktienkurse 
zu fi nden“, erinnert sich der Student.

Facetten          34
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Der Startschuss für die erste der drei Staffeln fi el im November. 
In drei Runden zu je zwei Monaten wird nun der erfolgreichste 

„Börsenspekulant“ gesucht. Ohne je-
des Risiko investieren die derzeit über 
10.000 registrierten Spieler ihr Kapital 
in Höhe von 50.000 Euro in mehr als 
1000 Aktien und gewagten Anlagen. 

Den Gewinnern einer Runde und den Börsenchampions des 
gesamten Spiels winken Preise im Wert von insgesamt 60.000 
Euro.

„Die besondere Herausforderung war es, den echten Handel an 
der Börse ausgesprochen originalgetreu nachzubilden“, erklärt 
Böhmer. Mittlerweile setzt er das Spiel auch für Börsenfans in 
Tschechien um. „Es macht richtig Spaß, die Software weiter zu 
entwickeln und fl exibel an die Erfordernisse der Praxis anzupas-
sen. Außerdem habe ich viel über das Börsengeschäft gelernt“, 
resümiert der Masterstudent. Für seine Abschlussarbeit zieht 
es den Studenten allerdings nicht ins Börsengeschäft, sondern 
ans Fraunhofer-Institut für Materialfl uss und Logistik.

Kontakt:
Prof. Dr. Gernot Bauer
gernot.bauer@fh-muenster.de

Der Wertpapierhändler Lang & Schwarz stellte die Kursversor-
gung für die erste Version des Spiels zur Verfügung und schuf 
dann auch den Kontakt zwischen 
dem Bankunternehmen und dem 
Studierenden. Die „Erste Bank“ 
wollte ein Online-Börsenspiel ins 
Leben rufen, das soweit wie mög-
lich dem echten Aktienhandel entspricht. Böhmer nahm den 
Auftrag an und entwickelte die Software nach den Vorgaben 
der Bank weiter. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
„supertrader.at“ gilt derzeit weltweit als das größte Börsenspiel 
mit so genannten Echtzeit-Börsendaten und außerbörslichem 
Handel.

„Es hat Spaß gemacht, die Software 
weiter zu entwickeln und fl exibel an die 
Erfordernisse der Praxis anzupassen.“
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Ein Labor mit Tradition

Wirft man einen Blick in das Labor für Prozessinformatik und 
Prozesslenkung, so sieht man Studierende vor ihren Flachbild-
schirmen über Softwareproblemen grübeln. Denn im Praktikum 
stehen Aufgaben wie Modellbildung sowie die Zustandsrege-
lung und -beobachtung auf dem Lehrplan.

„Die Studierenden bearbeiten hier mit modernen Werkzeu-
gen anspruchsvolle Überwachungsaufgaben in der Kopplung 
von Hard- und Software. Ziel ist es, später im Beruf eigenver-
antwortliche Aufgaben in einem Projektteam übernehmen 
zu können“, unterstreicht Prof. Dr.-Ing. Doris Danziger vom 
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik. So entwickelte 
Bernd Vestert in seiner Diplomarbeit ein Simulationsmodell 
für eine Zementmühle, die nun optimal geregelt werden kann 
und zudem noch Energie eingespart. Jörg Peikenkamp fertigte 
in seiner Diplomarbeit den Prototypen einer Textilfärbeanlage, 
mit der in Zukunft die notwendige Durchlaufzeit reduziert und 
Kosten gesenkt werden können.

Bei der Automatisierung von technischen Abläufen kommt die 
Prozesslenkung ins Spiel. Die Studierenden überwachen die 
Vorgänge, regeln und optimieren sie. Dabei ist es egal, ob es 
um saubere Wäsche aus der Waschmaschine geht, eine ange-
nehme Raumtemperatur über eine Heizungsanlage oder um 
die Stromerzeugung in einem Kraftwerk. Sollen die Prozesse 
automatisch ablaufen, so muss eine spezielle Software her, die 
den Prozess computergesteuert lenkt.

Die Forschung in der Prozesslenkung hat am Fachbereich eine 
lange Tradition. Den Vorreiter des heutigen Labors hat schon 
in den ersten Jahren des Fachbereichs Elektrotechnik Prof. 
Dipl.-Physiker Karl-Heinz Müller-Ihlbrock eingerichtet. Der 
Hochschullehrer, der am 19. Juli 2005 verstarb, war ein Mann 
der allerersten Stunde. Als Leiter der Staatlichen Ingenieurschule 
für Maschinenwesen in Burgsteinfurt trieb er die Überleitung in 
die Steinfurter Fachbereiche der Fachhochschule Münster vor-
an. Der Physiker, der am Fachbereich besonders für seine hohe 
soziale Kompetenz und Menschlichkeit geschätzt wurde, stand 
für die Lehrgebiete Regelungstechnik und Prozesslenkung. Als 
erster Hochschullehrer der Fachhochschule Münster stellte er 
1983 auf der Hannovermesse ein gemeinsam mit einem Kollegen 
entwickeltes Mikrocomputer-System aus. Mehr als zehn Jahre 
engagierte er sich in der Selbstverwaltung der Hochschule und 
als Vorsitzender des Prüfungsamtes. Professor Müller-Ihlbrock 
ging 1985 in den wohlverdienten Ruhestand.

Heute forscht Doris Danziger mit ihrem Team an Lösungsstra-
tegien, die mit konventionellen Reglern nicht oder nur unzurei-
chend in den Griff zu bekommen sind. „Hier hat die Fuzzy-Logik 
ganz klar die Nase vorn und kann ihre Stärken förmlich ausspie-
len“, betont die Wissenschaftlerin.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Doris Danziger
danziger@fh-muenster.de
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Prof. Dr.-Ing. Doris Danziger diskutiert mit Christoph 

Pumpe, Gerd Kamping und Tobias Schäfer (v.l.) über die 

Weiterentwicklung der „fuzzy-basierten“ optisch geführten 

Lageregelung.
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Gesund und lecker durch den Alltag

Ein Drittel des Energiebedarfs eines Kindes sollte aus dem 
Frühstück und dem Pausenbrot stammen, empfi ehlt die Stif-
tung Warentest. „Und es ist gar nicht schwer, die Zwischen-
mahlzeiten für Schüler attraktiv und gesund gleichzeitig zu 
gestalten“, fi ndet Susanne Stöver vom Fachbereich Oecotro-
phologie. Zusammen mit ihrer Kommilitonin Johanna Kling hat 
sie Ernährungsgewohnheiten auf dem Schulhof untersucht. Die 
Ergebnisse aus der Projektarbeit bei Prof. Dr. Karl Josef Groneuer 
machen Mut, verlangen aber die Initiative aller Beteiligten. 

So hat Johanna Kling eine Kostenkalkulation für Schulkioske 
erstellt. Ihre Umfrage ergab, dass die meisten Schulen noch 
kein Pausenangebot haben oder auch gar nicht wünschen. 
„Wenn überhaupt, beschränkt sich die Auswahl oft auf Süßes, 
Snackartikel und Cola“, hat Kling festgestellt. Die Kehrseite der 
hochkalorischen Lebensmittel: „Über elf Prozent der Grund-
schulkinder in Nordrhein-Westfalen sind übergewichtig.“ Weil 
das Hauptargument ge gen die Einführung einer gesunden 
Pausenverpfl egung häufi g die Finanzierung ist, hat Kling ver-
schiedene Modelle unter die Lupe genommen, beispielsweise 
Kioske mit Beteiligung von Eltern oder Schülern. Sie berechnete 
auch Verkaufspreise für einzelne Lebensmittel und sammelte 
Hinweise für mögliche Kosteneinsparungen. 
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Susanne Stöver hat ein Rezeptbuch geschrieben, das Kindern 
und Jugendlichen das richtige Pausenbrot schmackhaft machen 
soll. „Eigentlich muss man nur gucken, was Schüler gerne essen, 
und das dann mit gesunden Zutaten nachbauen“, lautet ihre 
Philosophie. Einfache Symbole signalisieren bei jedem Rezept, 
ob es sich für die Grundschule eignet, wie viel Zubereitungszeit 
man benötigt oder ob der Snack am Kiosk angeboten werden 
kann. Ein Sparschwein zeigt an, wenn die Zutaten besonders 
günstig sind. Bei einem Workshop der Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen und der Landesvereinigung der Milch-
wirtschaft im Fachhochschulzentrum stellte sie die Sammlung 
vor – mit Kostproben. Das Projekt ist Teil der übergreifenden 
gemeinsamen Kampagne „genius“, die das Ernährungsverhal-
ten grundsätzlich verbessern soll.

Bleibt noch die Überzeugungsarbeit bei Schülern, Eltern, Lehrern 
und Hausmeistern. Denn fertige Produkte wie Süßwaren oder 
Softdrinks sind länger haltbar und leichter zu lagern als frisch 
gemachte Brote oder Gemüsesticks. Auch die Kinder und Ju-
gendlichen selbst bevorzugen oft die bequemere Industriekost. 
Trotzdem sind die Studentinnen guter Dinge, dass ihr Projekt sich 
positiv auf das Ernährungsverhalten von Schülern auswirkt. Mit 
der Milchwirtschaft und der Verbraucherzentrale NRW stehen 
ihnen schließlich große Verbände als Kooperationspartner zur 
Seite. Schon jetzt haben die angehenden Oecotrophologinnen 
den Kopf voller Pläne. Johanna Kling wird ihre Kalkulationen 
ausbauen und zum Thema ihrer Diplomarbeit machen. „Das 
Manuskript des Rezeptbuches möchten wir auf jeden Fall einem 
Verlag anbieten“, so Prof. Groneuer.

Auf die Frage, was ihr am wichtigsten wäre, wenn sie drei 
Wünsche zum Thema „Pausenbrot“ freihätten, antwortet Kling 
knapp und präzise mit „gesund, lecker und bezahlbar!“ Stöver 
wünscht sich, dass alle Kinder überhaupt erst einmal Zugang zu 
einer Pausenverpfl egung haben. Außerdem sei Abwechslung 
wichtig: „Jeden Tag dasselbe Käsebrot wird auf die Dauer echt 
langweilig.“ Dafür hat sie schließlich selbst eine Lösung parat: 
„Wer sich grundlegend ausgewogen ernährt, kann sich auch 
mal etwas Süßes gönnen. Gerade bei Kindern sollte man da 
nicht zu streng sein“, ist sie überzeugt.

Die Studentinnen setzen in ihrem eigenen Alltag übrigens selbst 
auf diese Ausgewogenheit. „Ich habe immer einen Apfel oder 
Apfelschorle dabei“, sagt Stöver. Dazu kommt ein Brot, zum 
Beispiel mit Frischkäse und Salat. „Wenn ich etwas mehr Zeit 
habe, mache ich mir morgens einen Bananenmilchshake zum 
Mitnehmen.“ Kling frühstückt Vollkornbrot oder Müsli. „Die 
klassischen Pausen wie an der Schule gibt es bei mir nicht“, 
so die Studentin, die sich daher eher auf die Hauptmahlzeiten 
freut. Zwischendurch darf es für beide aber durchaus auch mal 
Schokolade oder ein Snack vom Bäcker sein. Ausgewogenheit 
eben. Und Abwechslung.

Kontakt:
Prof. Dr. Karl Josef Groneuer
groneuer@fh-muenster.de

Susanne Stöver hat viele Rezepte für gesunde und leckere 

Pausensnacks gesammelt. Bei einem Workshop im 

Fachhochschulzentrum stellte sie das Ergebnis vor. Für die 

Besucher gab es erste Kostproben an einem Buffet. Prof. Dr. 

Karl Josef Groneuer, der das Projekt betreut hat, möchte das 

Manuskript gerne einem Verlag anbieten.  
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Z73.0. Wer mit diesem Diagnoseschlüssel erfasst wird, sieht 
einer langen Therapie entgegen. Aber den ersten Schritt hat er 
damit geschafft, nämlich sich Hilfe zu holen und der Diagnose 
zu stellen. Vorausgegangen ist das Gefühl, ausgebrannt und 
völlig überfordert zu sein, seine Umwelt nicht mehr als kon-
trollierbar wahrzunehmen. Wer sich im Zustand der totalen 
Erschöpfung befi ndet – in der medizinischen Fachsprache 
Burnout-Syndrom genannt –, nimmt Hilfe von außen in der 
Regel schwer an und zieht sich zurück. Ohne professionelle 
Unterstützung ist eine Heilung aber kaum möglich. Hier setzt 
ein Projekt der Forschungsgruppe „Pfl ege und Gesundheit“ an, 
in der auch ehemalige Studierende des Fachbereichs Pfl ege und 
Gesundheit arbeiten.

„Ich bin völlig ausgebrannt.“ Betroffene, die sich so fühlen, 
haben einen Weg hinter sich, der mit warnenden Zeichen 
versehen war. Bis zu diesem „Endzustand“ hätte es eigentlich 
nicht kommen müssen. Gezielte Entspannung, Strategien 
zur Stressbewältigung und zur Selbstfürsorge können eine 
Burnout-Erkrankung verhindern. Zu diesem Ergebnis kamen 
Wissenschaftler der Forschungsgruppe Pfl ege und Gesundheit 
e. V. (PuG) unter der Leitung von Prof. Dr. Regina Lorenz-
Krause. Im Auftrag der Direktkrankenkasse BIG untersuchte 
die Wissenschaftlerin am Fachbereich Pfl ege und Gesundheit 
der Fachhochschule Münster gemeinsam mit Absolventen des 
Fachbereichs Möglichkeiten der Vorsorge und der Behandlung 
von Betroffenen in der Klinik am Möhnesee. Das zweijährige 
Evaluations-Projekt mündet in Handlungsempfehlungen für 
Patienten, Therapeuten und Klinikangestellten.

Psychosomatische und chronische Beschwerden, Schlafstö-
rungen und Depressionen sind nur einige der Anzeichen für das 
Burnout-Syndrom. Relax und GiGS heißen die Behandlungspro-
gramme, die die Krankenkasse BIG gemeinsam mit der Klinik 
im Naherholungsgebiet Arnsberg entwickelt hat. PuG begleitet 
und evaluiert die Programme. „Jeder vierte Berufstätige brennt 
nach Schätzungen von Experten aus“, erklärt Lorenz-Krause. 
Besonders engagierte Mitarbeiter würden unter extremen 
Anforderungen an sich selbst und einem zunehmenden Lei-
stungsdruck leiden. 

„Das kurze, aber intensive Vorsorgeprogramm Relax ist rück-
blickend von allen Teilnehmern mit gut bis sehr gut beurteilt 
worden“, freut sich Lorenz-Krause. Die Patienten hätten viele 
der neu erlernten Bewältigungsstrategien im Alltag umgesetzt, 
wie die Befragung einen Monat nach dem Aufenthalt in der 
Rehabilitationsklinik Möhnesee gezeigt habe. „Die Mehrheit 
der Befragten bestätigte eine direkte, positive Veränderung der 
eigenen Lebensqualität und die Entwicklung nötiger Selbsthil-
fepotenziale“.

Positive Bewertungen gab es auch für das dreiwöchige Therapie-
Programm GiGS, das sich vor allem an jene wendet, die bereits 
erkrankt sind. Konzipiert wurde es vom Chefarzt in der Klinik 
am Möhnesee, Prof. Dr. Georg Schürgers. Auch hier stellten 
die Teilnehmer einen spürbaren Therapieerfolg fest. „Noch 
vier Monate nach dem Klinik-Aufenthalt wurden die erlernten 
Bewältigungsstrategien, wie beispielsweise sportlicher Ausgleich 
oder Entspannungsübungen, angewendet“, betont die Hoch-
schullehrerin. Aus Sicht der Betroffenen habe die Maßnahme 

sehr konkret auf den Alltag vorbereitet und ihnen das nötige 
Rüstzeug für Stresssituationen vermittelt. „Die Berufswelt lässt 
sich ja häufi g nicht ändern, aber ein gesunder Umgang mit 
den Belastungen kann helfen, Burnout-Fallen zu vermeiden“, 
ist sich Lorenz-Krause sicher.

Die Evaluation begann mit einer Organisationsanalyse, die 
die Rahmenbedingungen für das Relax- und GiGS-Programm 
überprüften. Die Patienten bescheinigten einen reibungslosen 
Rehabilitationsprozess und empfanden die Therapiebausteine 
als wirksam. Sie lobten Atmosphäre, Zimmerausstattung, die 
Organisation und vor allem das breit gefächerte Angebot an 
Bewältigungsstrategien. Das Pfl egepersonal sei qualifi ziert, 
freundlich und gesprächsbereit und würde auf die Probleme 
psychosomatischer Patienten eingehen. Die Zufriedenheit sei 
ebenso hoch bei den Therapeuten und Mitarbeitern in der 
Organisation, das Arbeitsklima sehr gut. 

Vorschläge, die Qualität weiter zu steigern, betrafen das Ver-
sorgungsmanagement und die Therapiekonzepte. Zur Anam-
nese empfi ehlt das Team um Lorenz-Krause das sogenannte 
Maslach-Burnout-Inventar, mit dessen Hilfe eine vorzeitige 
emotionale Erschöpfung erfasst werden kann. Die Menge der 
Einzelgespräche solle erhöht und individuell festgelegt werden. 
Um nachhaltige Erfolge zu erzielen, sollten die Patienten bei 
der Organisation einer Psychotherapie am Wohnort unterstützt 
werden. Darüber hinaus sehen es die Experten als sinnvoll an, 
jährlich den Austausch in der Klinik mit der bekannten Gruppe 
zu suchen. Auch um die Therapieziele von GiGS zu erreichen 
– psychische Stabilität, Wiedereingliederung ins Berufsleben, 
höchstmögliche Selbstständigkeit –, gab die Projektgruppe 
Empfehlungen. Sie beziehen sich vor allem auf die Nachsorge 
durch die Möhnesee-Klinik. Klinikinterne Anregungen kon-
zentrieren sich auf das kreative und sportliche Angebot und 
die Größe der Therapiegruppen. Der Krankenkasse empfahl 
PuG, ihre Online-Beratung auszubauen, Relax und GiGS als 
festen Bestandteil ins Programm zu nehmen und Information, 
Beratung und Schulung zu intensivieren.

Den Anstoß für dieses Präventivprojekt gab die Tatsache, dass 
elf Prozent der Krankmeldungen bei der BIG auf das Konto 
psychischer Störungen zurückging. Das Projektteam hat nun 
nachgewiesen, dass es „erlernbar ist, nicht zu verbrennen“. Lo-
renz-Krause: „Unsere aktuellen Forschungsergebnisse können 
zum einen in eine lebendige, praxisnahe Lehre für Studierende 
eingebracht werden, zum anderen stellen sie  wichtige Ansatz-
punkte für das Versorgungsmanagement im Sinne integrierter 
Versorgung dar, um gesündere Arbeitsbedingungen und prä-
ventives Gesundheitsverhalten zu ermöglichen.“ 

Kontakt:
Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause
regina.lorenz-krause@t-online.de 
lorenz-k@fh-muenster.de

Die Kunst, nicht zu verbrennen 
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Aktuelle Buchpublikationen aus dem Fachbereich Sozialwesen 
spiegeln erneut die Vielfalt der Forschung wider. Norbert Rath 
stellt eine Auswahl vor.

Sozialmanagement in der sozialen Arbeit 
– ohne technokratische Verkürzung

Dass Personalführung und Personalentwicklung keine tro-
ckenen Themen sein müssen, zeigt Christina Hölzle in ihrer 
2006 erschienenen Studie zum „Personalmanagement in 
Einrichtungen der Sozialen Arbeit“.1 Die Beratungspsychologin 
versteht Konfl ikte und Widerstand produktiv als Chancen für 
gemeinsame Kommunikations- und Veränderungsprozesse in 
einer Organisation. Das professionelle Führen von Mitarbeiter-
gesprächen erfordere eine wertschätzende Haltung, wie sie für 
die psychotherapeutische Gesprächsführung längst selbstver-
ständlich sei, so die Psychologieprofessorin. Schon früher hat 
sie in Lehrbriefen zu „Leitung und Personalmanagement“ sowie 
zu den wichtigsten „Instrumenten des Personalmanagements“ 
den Stoff für Studierende knapp und übersichtlich aufbereitet. 
Die Klarheit und Transparenz der Lehrbriefe sind auch in der 
neuen Studie erhalten geblieben. Neben Kapiteln zu Personal-
beschaffung und -auswahl, Einarbeitung und Probezeit, zum 
Mitarbeitergespräch und zur -beurteilung bleibt hier noch Raum 
für Entschlüsselungshilfen für mehrdeutige Zeugnisformulie-
rungen2 und eine Liste von Schlüsselqualifi kationen. Mit deren 
Hilfe kann sich der Leser selbst befragen, ob er für die Position, 
für die er sich bewirbt, überhaupt geeignet ist.

Management-Qualifi kationen werden für Leitungsfunktionen 
in der Sozialen Arbeit zunehmend wichtiger. Dieser Tendenz 
entspricht auch die Entwicklung von Weiterbildungsstudien-
gängen. So bieten in Nordrhein-Westfalen die Fachhochschulen 
Münster und Niederrhein zusammen mit dem Institut für Ver-
bundstudien (Hagen) einen berufsbegleitenden weiterbildenden 
Masterstudiengang „Sozialmanagement“ an. Joachim Merchel, 
Professor für Organisation und Management im Fachbereich 
Sozialwesen, ist einer der bundesweit produktivsten Wissen-
schaftler in diesem Feld. Er hat seine Einführung zum Thema 
„Sozialmanagement“ in überarbeiteter Form neu vorgelegt.3 
Das Buch bietet mehr als eine erste Orientierung in einem Dis-
kussionsfeld, das gerade Konjunktur hat. Sozialmanagement 
ist für Merchel „die nachholende Refl exion und praxisbezogene 
Verarbeitung eines über lange Zeit vernachlässigten elemen-
taren Aspekts der Sozialen Arbeit: ihrer Organisationsförmigkeit 
und ihres Betriebscharakters.“ Eine modische Management-
Rhetorik sei fehl am Platz, die Spezifi k sozialer Dienstleistungen 
mit ihren eigentümlichen „Produktionsbedingungen“ müsse 
dringend berücksichtigt werden. Merchel wendet sich damit 
auch gegen Tendenzen zu einer „technokratischen Verkür-
zung“ des Sozialmanagement-Verständnisses: Es gelte, „die 
im Managementbegriff latent enthaltenen Machbarkeits- und 
Rationalisierungsmythen zu unterlaufen durch eine refl ektierte 
Integration und durch ein kontinuierliches Bewusst-Halten der 
für Soziale Arbeit existentiellen ‚Fürsorglichkeitsperspektive’.“ 

1  Christina Hölzle: „Personal-  

 management in Einrichtungen   

 der Sozialen Arbeit. Grundlagen  

 und Instrumente“ (Reihe Votum),  

 Weinheim: Juventa, 2006. 

2  Einige für sich sprechende   

 Beispiele (Hölzle 2006, S. 240  

 f.): Zeugnistext: „Im Großen und  

 Ganzen zu unserer Zufriedenheit“;  

 Bedeutung: „Mangelhafte   

 Leistungen“. – Zeugnistext: 

 „Das Verhalten im Kollegenkreis  

 war tadellos“; Bedeutung: „Streit  

 mit Vorgesetzten.“

 – Zeugnistext: „Für die Belegschaft  

 großes Einfühlungsvermögen“;   

 Bedeutung: „Liebschaften“.  

 – Zeugnistext: „Aufgaben mit  

 vollem Erfolg delegiert“;  

 Bedeutung: „War faul und ließ   

 andere darunter leiden“.

3  Joachim Merchel: „Sozial-   

 management. Eine Einführung in  

 Hintergründe, Anforderungen und  

 Gestaltungsperspektiven   

 des Managements in Einrichtungen  

 der Sozialen Arbeit“ (Reihe Votum),  

 2., überarbeitete Aufl age,   

     Weinheim: Juventa, 2006 

 (1. Aufl age: Münster: Votum,   

 2001).
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Mit dem Wintersemester 2006/07 hat ein neuer Masterstu-
diengang am Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule 
Münster begonnen: „Jugendhilfe – Konzeptionsentwicklung 
und Organisationsgestaltung“. Was dem Laien zunächst als 
eine Ansammlung von Wortungetümen erscheinen könnte, 
entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein Angebot, das 
auf aktuelle Anforderungen für Leitungskräfte der Sozialen 
Arbeit zugeschnitten ist. Auch zur „Organisationsgestaltung 
in der Sozialen Arbeit“ hat Merchel eine Studie vorgelegt.4 Für 
Systeme der Sozialen Arbeit, die sich ernsthaft auf Konzepte 
des Sozialmanagements einlassen, ist Organisationsentwick-
lung demnach unverzichtbar. Merchel versteht darunter eine 
„integrative Veränderungsstrategie“; sein „Leitbild für eine 
kontinuierliche Qualitätsentwicklung“ ist die „lernfähige Or-
ganisation“. In einer neu bearbeiteten Aufl age ist zudem jetzt 
Merchels praxisbezogene Studie zur Hilfeplanung nach § 36 
SGB VIII wieder erschienen.5  Hier geht es um juristische und 
sozialpädagogische Anforderungen an Hilfeplanung, um den 
Prozess der Erstellung eines Hilfeplans und um den Zusammen-
hang zwischen kompetenter Hilfeplanung und Anforderungen 
an die Organisation eines Jugendamtes. Ebenfalls in zweiter 
Aufl age liegt inzwischen eine für Praktiker und Studierende 
gleichermaßen nützliche Monographie der langjährigen 
Fachbereichsdekanin Hiltrud von Spiegel zum „Methodischen 
Handeln in der Sozialen Arbeit“ vor –  ein überzeugend 
durchdachtes, übersichtlich gestaltetes und reichhaltiges Ar-
beitsbuch, das alle Aussichten hat, zu einem Standardwerk der 
Sozialarbeitswissenschaft zu werden.6 

Ein analytischer Ansatz für die Arbeit mit 
devianten Mädchen

Langjährige pädagogische Arbeit mit Mädchen und jungen 
Frauen im Strafvollzug – einer in der Forschung bislang eher 
wenig beachteten Gruppe – steht als Erfahrungshintergrund 
hinter den Studien der Erziehungswissenschaftlerin Irmgard 
Jansen. Es geht ihr darum, „über eine mehrperspektivische, 
verstehende Analyse des devianten Ausdrucks Interventi-
onskonzepte“ zu gewinnen, die den Zugang zu diesen oft 
sehr schwer erreichbaren Klientinnen nicht verstellen.7 Deren 
biographische Muster und einschlägige Vorerfahrungen mit 
sozialer Kontrolle müssen ebenso berücksichtigt werden wie die 
Interaktionsstruktur in der konkreten Situation. Sonst könnte 
die pädagogische Arbeit mit der oft mehrfach belasteten, unter 
der Fassade der Coolness äußerst verletzbaren Klientel von 
vornherein zum Scheitern verurteilt sein. Die Autorin betont, 
dass eine wie selbstverständlich an „Normalität“ und „Norma-
lisierung“ ausgerichtete Interventionsstrategie im Strafvollzug 
beinahe zwangsläufi g misslingen müsse, da die Mädchen und 
Frauen in diesem Feld von früh auf Selbstabwertung und delin-
quentes Verhalten als überlebensnotwendige Verhaltensweisen 
gelernt hätten. 

4  Joachim Merchel: „Organisations- 

 gestaltung in der Sozialen Arbeit.  

 Grundlagen und Konzepte zur   

  Refl exion, Gestaltung und   

 Veränderung von Organisationen“  

 (Reihe Votum), Weinheim: Juventa,  

 2005. 

5  Joachim Merchel: Hilfeplanung bei  

 den Hilfen zur Erziehung § 36 SGB  

 VIII (Reihe: Praxis der Jugendhilfe), 

 2. neu bearbeitete und ergänzte

  Aufl age, Stuttgart usw.: Boorberg,  

 2006 (1. Aufl age 1998).

6  Hiltrud von Spiegel: „Methodisches  

 Handeln in der Sozialen Arbeit“,  

 München-Basel: Reinhardt / UTB, 

 2006 (1. Aufl age 2004).

7  Irmgard Jansen / Oliver Peters / 

  Werner Schreiber: „Devianz-  

 pädagogische Analysen. Integrative  

 sozialpädagogische Arbeit mit einer  

 psychosozial belasteten Klientel“,  

 Norderstedt: Books on Demand,  

 2006, S. 5.
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Irmgard Jansen mit herausgegebenen Bandes.8  Verfahrens-
pfl eger sollten nach Auffassung der Autoren eine eindeutige 
Rolle in familiengerichtlichen Verfahren spielen, nämlich als 
„Anwalt des Kindes“ auftreten. Jansen befasst sich in diesem 
Zusammenhang vor allem mit der „Weiterbildung zum ‚Anwalt 
des Kindes’ nach § 50 FGG im Kontext Sozialer Arbeit“. Das 
„Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit“ fordert eine solche Parteilichkeit: „Das Gericht kann 
dem minderjährigen Kind einen Pfl eger für ein seine Person 
betreffendes Verfahren bestellen, soweit dies zur Wahrneh-
mung seiner Interessen erforderlich ist.“ (§ 50 Abs. 1 FGG) 
Damit wird aus dem Gesetzestext selbst deutlich, dass es sich 
beim Plädoyer für eine klare Parteilichkeit der Verfahrenspfl eger 
nicht um bloße „Parteilichkeitsrhetorik“ handelt, sondern dass 
vielmehr eine Anwaltschaft für die Interessen des Kindes dem 
gesetzlich formulierten Auftrag entspricht.

Gewalt in der Altenhilfe

Luise Hartwig befasst sich seit einigen Jahren mit dem Tabuthe-
ma „Gewalt gegen ältere Menschen“. Die Erziehungswissen-
schaftlerin und ihr Mitautor Gregor Hensen setzen sich ener-
gisch ein für die „Enttabuisierung des Themas ‚Gewalt gegen 
ältere Menschen’ durch Information und Aufklärung, wie dies 
im Bereich ‚Gewalt gegen Kinder’ und ‚Gewalt gegen Frauen’ 
erfolgt ist“.9 Als präventive Maßnahmen gegen Gewalt fordern 
sie den „Ausbau eines personzentrierten Hilfenetzwerks“ und 
eine durchgreifende „Entlastung für pfl egende Angehörige“, 
zum Beispiel durch ein „umfassendes Case Management“. Die 
hohe Belastung beziehungsweise Überlastung von pfl egenden 
Frauen dürfe nicht als schicksalhaft hingenommen werden; 
eine stärkere Beteiligung von Männern an der Pfl ege von und 
Sorge für Alte sei dringend erforderlich. Prinzipiell dürften 
„gewalttätige Übergriffe an pfl egebedürftigen alten Menschen 
nicht verharmlost werden“: „Dies ist auch eine grundsätzliche 
Frage der Achtung und Sicherstellung von Menschenrechten. 
Hierzu kann und sollte die Soziale Arbeit einen grundlegenden 
Beitrag leisten.“10

8  Irmgard Jansen / Wolfgang 

 Rüting / Hans-Jürgen Schimke  

 (Hg.): „Anwalt des Kindes“.  

 Eine Positionsbestimmung der   

 Verfahrenspfl ege nach § 50 FGG,  

 Münster: Waxmann, 2005.

9  Luise Hartwig und Gregor Hensen:  

 „Gewalt gegen ältere Menschen. 

 Sozialpädagogische Handlungs-  

 ansätze und familienpolitische  

 Anforderungen“, in: neue   

 praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit,  

 Sozialpädagogik und Sozialpolitik  

 5/2005, S. 476-510, hier: S. 505.

10 Von L. Hartwig und G. Hensen gibt  

 es bereits eine gemeinsame Studie:  

 „Sexueller Mißbrauch und Jugend- 

 hilfe. Möglichkeiten und Grenzen  

 sozialpädagogischen Handelns im  

 Kinderschutz“, Weinheim: Juventa,  

 2003.
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Geschlecht und soziale Arbeit

Ein Gemeinschaftsprojekt von Lehrenden des Fachbereichs 
provoziert mit der Titelfrage „Geschlecht Nebensache?“.11 Die 
Antwort der Autoren darauf lautet einhellig: Nein. Sechzehn 
Aufsätze geben Aufschlüsse über Aktualität und Bedeutung 
von Aspekten der Geschlechterdifferenzierung und befassen 
sich mit den oft unbewusst internalisierten und gerade darum 
so wirksamen Geschlechtsrollenkonstrukten in Feldern der 
Sozialen Arbeit. Zwei interessante Beiträge seien stellvertre-
tend kurz beleuchtet. Die Sozialpsychologin Brigitte Bauer, 
die schon ihre Habilitationsschrift dem „Gender“-Thema des 
geschlechtsrollenspezifi schen Kommunikationsverhaltens ge-
widmet hat, steuert einen glänzend geschriebenen und sehr 
lesenswerten Aufsatz bei, der ein klassisches Vorurteil aufs Korn 
nimmt: „Sanftmütige Männer – dominante Frauen: Wut und 
Aggression unter der Geschlechterperspektive“. Danach sind 
die Eigenschaften Sanftmut und Aggressivität durchaus nicht 
immer, wie gern angenommen wird, trennscharf und lupen-
rein auf die Geschlechter verteilt. Die Rechtswissenschaftlerin 
Kerstin Feldhoff greift das Problemthema „Soziale Arbeit als 
Frauenberuf – Folgen für sozialen Status und Bezahlung?!“ 
auf. Sie gelangt angesichts des ernüchternden Ergebnisses 
einer „Unterrepräsentanz von Frauen in Leitungspositionen 
der Sozialen Arbeit“ zu dem Fazit: „Die geschlechtstypisch 
konstruierten Gegensätze von ‚weiblicher’ Sorge versus ‚männ-
lichem’ Management in der Sozialen Arbeit müssen endlich 
aufgelöst werden.“ 

Resümee

In einigen Themenfeldern können die Publikationen aus diesem 
Fachbereich zur Spitzengruppe der Forschung in den Sozialar-
beitswissenschaften gerechnet werden. Das trifft seit Jahren 
schon für Bereiche wie Alternspsychologie (Norbert Erlemeier) 
sowie Soziologie von Lebenslagen und Lebensaltern (Martin 
Doehlemann) zu.

Derzeit gilt es für Themengebiete und Arbeitsfelder wie Dro-
genhilfe (Joachim Jungblut), Geschlecht und Soziale Arbeit 
(Brigitte Bauer, Kerstin Feldhoff, Luise Hartwig, Irmgard Jansen, 
Norbert Wieland, Margherita Zander), Kinderarmut (Zander), 
Medienpädagogik und Soziale Arbeit (Bernward Hoffmann), 
Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit (Hiltrud von 
Spiegel), Musikpädagogik und Musikgeragogik (Hans Hermann 
Wickel) sowie Sozialmanagement und Organisationsentwick-
lung (Christina Hölzle, Joachim Merchel).12

Kontakt: 
Norbert Rath
rath@fh-muenster.de

11  Margherita Zander, Luise Hartwig,

 Irma Jansen (Hg.): Geschlecht   

 Nebensache? Zur Aktualität einer  

 Gender-Perspektive in der Sozialen  

 Arbeit, Wiesbaden: VS Verlag   

 für für Sozialwissenschaften 2006.  

 Eine knappe Zusammenfassung zu 

 den 16 Aufsätzen des Sammel-  

 bandes fi ndet sich in der Einleitung  

 der Herausgeberinnen, S. 7-16.

12  Rezensionen zu Büchern von 

 vielen der im letzten Abschnitt   

 genannten Autor(inn)en fi nden 

 sich in einem fachspezifi schen  

 Internet-Überblick über   

 bedeutsame Publikationen   

 im Feld der Sozialen Arbeit. Vgl. die  

 entsprechenden Rezensionen 

 unter www.socialnet.de: M.   

 Künzel-Schön zu N. Erlemeier:   

 „Alternspsychologie“, Münster:  

 Waxmann, ²2002; F. Ullrich   

 zu H. J. Jungblut: „Drogenhilfe“,  

 Weinheim: Juventa, 2004; S. Gerull  

 zu M. Zander (Hg.): „Kinderarmut.  

 Einführendes Handbuch für For-

 schung und soziale Praxis“,  

 Wiesbaden: VS Verlag für  

 Sozialwissenschaften, 2005; 

 H. Minkenberg zu B. Hoffmann:  

 Medienpädagogik. Eine Einführung 

 in Theorie und Praxis, Münster:   

 Waxmann, 2003; W. Klawe sowie  

 P. Zimmermann zu H. von Spiegel: 

 „Methodisches Handeln in der  

 Sozialen Arbeit“, Stuttgart: UTB,  

 ²2006; F. Dotter zu H. H. Wickel u. 

 Th. Hartogh: Musik und  

 Hörschäden. Grundlagen für 

 Prävention und Intervention in 

 sozialen Berufsfeldern, Weinheim: 

 Juventa, 2004; K.-H. Boeßenecker 

 zu J. Merchel: „Trägerstrukturen 

 in der sozialen Arbeit“, Weinheim: 

 Juventa, 2003; G. Kortendieck zu 

 J. Merchel: „Leitung in der sozialen  

 Arbeit“, Weinheim: Juventa, 2004;  

 R. Liebig zu J. Merchel / H.

 Reismann: „Der Jugendhilfe-  

 ausschuss“, Weinheim: Juventa,  

 2004.
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i Designer ankern in der 
Hafenstraße

Was wurde aus…
Verena Arens, Michael Bayer, Christian Büning, Marion Elitez, 
Anna Fuchsgruber, Christine Goppel, Cornelia Haas, Maria 
Hamprecht, Catrin Hörbelt, Günther Jakobs, Christiane Leesker, 
Daniela Löbbert, Dirk Lütke Harmann, Inga Martensen, Daniel 
Napp, Robert Nippoldt, Stephan Pricken, Stephanie Roedig, 
Tina Schulte, Alexander Steffensmeier und Laura Steingrube?

Sie haben Lampen entworfen, die man einfach ans Fenster leh-
nen kann, sie haben der Fußball-Euphorie im WM-Sommer ein 
elfköpfi ges Mädchenteam aus Stofffi guren entgegengesetzt, 
sie entwerfen Homepages und illustrieren Kinderbücher. Sie 
sind alle in kreativen Branchen tätig, Absolventen der Fach-
hochschule Münster und haben außerdem noch eine weitere 
Gemeinsamkeit: Ihr Schreibtisch steht an der Hafenstraße 64. 
Das zweite Obergeschoss in einem alten Verwaltungsgebäude 
des Güterbahnhofs haben die 20 Nachwuchsdesigner und 
-architekten in Beschlag genommen. Alle haben einen festen 
eigenen Platz für Computer, Zeichenbrett und Co. Als Auftakt 
ihrer Zusammenarbeit luden sie Freunde, Bekannte und Inte-
ressierte zu einem Tag der offenen Tür ein.

In den Büros gab es jede Menge zu sehen. Die Besucher ge-
nossen eine Mischung aus Rundgang, Messeauftritt, Werkstatt 
und ganz viel Atmosphäre. Einige Absolventen nutzten die 
Gelegenheit, um ihre noch nicht so lange zurückliegenden Di-
plomarbeiten noch einmal zu zeigen. So hatte Maria Hamprecht 
unter anderem ihre Solarlampe mitgebracht. Eine praktische 
Idee, tagsüber sammelt die schwarze Seite des Modells fl eißig 
Sonnenlicht, das die weiße Seite abends erleuchtet. Dabei 
lehnt der an klassische Schirmlampen erinnernde Prototyp 
immer schön lässig am Fenster. Mittlerweile war er sogar auf 
der Kölner Möbelmesse „imm“ zu sehen. Andere Designer 
präsentierten Brandneues. So sorgen Stephanie Roedig und Ve-
rena Arens auch unterwegs für warme Füße. Ihre Filzpantoffeln 
passen in jeden Koffer. Die Gestaltung spielt mit Ornamenten 
und kräftigen Farben, sodass das klassische Material Filz an 
Aktualität gewinnt. 

Im Flur fanden sich gegen Abend einige befreundete Jazzmu-
siker zu einem kleinen Konzert zusammen. Alle Räume luden 
zum Flanieren ein. In dem einen steht mal ein Zeichenbrett mit 
einer unfertigen Skizze, mal liegen Bilderbücher zur Ansicht 
ausgebreitet, neben einem Schreibtisch zeugt ein Pizzakarton 
davon, dass hier jemand vor lauter Entwerfen wohl nicht mehr 
zum Einkaufen und Kochen gekommen ist.

Auf ihrer Homepage zeigen die kreativen Hafenstraßler eine 
Bildergalerie von ihrem ersten Tag der offenen Tür. „Wir sind 
überwältigt von so vielen Besuchern“, sagt Christian Büning. 
Eine Wiederaufl age für 2007 ist bereits in Planung.

Kontakt:
www.hafenstrasse64.de
post@hafenstrasse64.de

Absolventen der Fachhochschule bringen Leben in ein ehemaliges Verwaltungs-

gebäude der Bahn, wo sie seit dem letzten Jahr eine komplette Etage für ihre 

Büros angemietet haben.

Praktisch und ästhetisch muss sich nicht ausschließen: 

Stephanie Roedig und Verena Arens (v.l.) zeigen ein Paar 

ihrer „Pantoffelhelden“.

Catrin Hörbelt, Verena Arens und Inga Martensen (v.l.) nennen sich selbst 

„Designelfen“. Unter anderem haben sie im WM-Sommer eine lustige Elfen-

mannschaft entworfen, die sie auf dem Münchener „Forum Junges Design“ 

präsentierten.
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Was wurde aus... Lisa Kiene? 

Ihr Arbeitsplatz ist zuckersüß. Lisa Kiene ist Produktmanagerin 
bei der Haribo GmbH & Co. KG. Für den international be-
kannten Süßwarenhersteller begleitet die 26-Jährige Neuheiten 
von der ersten Idee bis zum Regal. Damit ist sie verantwortlich 
für die Markenführung einzelner Segmente. Das wirtschafts-
wissenschaftliche Handwerkszeug dafür hat sie an der Fach-
hochschule Münster gelernt.

An ihrer Tätigkeit schätzt Kiene die „kreative Spielwiese“. Dass 
ihr Engagement in der Lebensmittelbranche wahrgenommen 
wird, belegt ihre Auszeichnung beim 49. „Goldenen Zucker-
hut“ in Berlin. Die Stiftung Goldener Zuckerhut vergibt den mit 
5.000 Euro dotierten Förderpreis an Nachwuchs-Talente aus 
Handel und Industrie. Das Preisgeld versteht sich als fi nanzielle 
Unterstützung für deren weitere berufl iche Zukunft. Jedes Jahr 
gehen rund 200 Bewerbungen aus der Konsumgüterwirtschaft 
und aus den Hochschulen ein. Zehn Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer wurden ausgezeichnet, Lisa Kiene ist eine davon.

Blindtext: Die neue mobile Fahrplanauskunft „moFahr“ hat 

Prof. Dr. Gernot Bauer vom Fachbereich Elektrotechnik und 

Informatik der Fachhochschule Münster (r.) auch auf der 

CeBIT in Hannover präsentiert. Hier informiert sich gerade 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart über das Projekt.

„Initiative und Leistung sollen sich lohnen – nicht nur für die 
eigene Karriere, sondern auch für die Managementqualität 
einer ganzen Branche.“ Unter diesem Leitgedanken stellt die 
Stiftung Goldener Zuckerhut ihre Ausschreibung. Sie fördert 
begabte Jungmanager aus dem Lebensmittelhandel und der Er-
nährungsindustrie, aber auch talentierte Hochschulabsolventen 
sowie namhafte Weiterbildungsinstitutionen. 

Bereits im Studium hatte Lisa Kiene das Produktmanagement in 
einem Praktikum bei Wella kennen gelernt. Seit zwei Jahren ist 
sie bei dem Bonner Süßwarenhersteller unter Vertrag. Ihre ak-
tuelle Tätigkeit an der Schnittstelle von Marketing, Controlling 
und Produktion möchte sie zurzeit mit niemandem tauschen. 
Berufl iche Visionen hat sie natürlich: „Später möchte ich auch 
bereichsübergreifend Projektverantwortung übernehmen.“ 
Gerne würde sie für ihren Arbeitgeber auch eine zeitlang ins 
Ausland gehen. 

Kontakt:
Lisa Kiene
lisakiene@hotmail.com

47FHocus – Wintersemester 2006/2007
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Was wurde aus... Katja Speth?

Die letzten Olympischen Winterspiele fanden in Turin statt. Mit 
am Start: Know-how aus der Fachhochschule Münster. Katja 
Speth, Absolventin des Studiengangs Technische Orthopädie, 
steht bei der Bauerfeind AG in Zeulenroda-Triebes unter Ver-
trag. Das führende Unternehmen für therapeutische Hilfsmittel 
ist Co-Partner und offi zieller Ausstatter für therapeutische 
Hilfsmittel der deutschen Olympiamannschaften. Und so ge-
hörte die Diplom-Ingenieurin zum Medical-Service-Team von 
Bauerfeind im Deutschen Haus. 

Sie war noch nicht ganz fertig mit den Prüfungen, da hatte 
sie schon einen Arbeitsvertrag bei der Bauerfeind AG unter-
schrieben. Bereits während des Studiums entstand der Kontakt 
zum Unternehmen – fast zwangsläufi g. Die Bauerfeind AG 
fi nanziert die Stiftungsprofessur Biomechanik am Fachbereich 
Physikalische Technik an der Fachhochschule Münster. „Die 
Chance, sich mit Fachleuten auszutauschen, sollten aber alle 
Studierenden nutzen“, so ihr Rat. Die Nähe zum Unternehmen 
macht es einfacher. Die jetzigen Studierenden haben bereits 
in den ersten Semestern Gelegenheit, die  Bauerfeind AG 
kennen zu lernen, zum Beispiel beim Stiftertag oder direkt im 
Unternehmen.

Vor Ort passte Katja Speth die Bleiweste für den Rennrodler 

Jan Eichhorn an. Ein Service am Rande: die Umarbeitung 

seines Sportshirts, bis es richtig saß.

„Ich fi nde es optimal, dass mein Studium ingenieurwissenschaft-
lich-technisches Wissen mit medizinisch-klinischer Kompetenz 
verbindet“, zieht die Diplom-Ingenieurin ein positives Fazit. 
„Das eröffnete mir ein Arbeitsfeld, das sowohl traditionell 
handwerklich geprägt ist, aber gleichzeitig auch eine wissen-
schaftliche und technische Professionalisierung anstrebt. Aus 
diesem Blickwinkel ist die Bauerfeind AG der ideale Arbeitge-
ber für mich“, erklärt die 27-Jährige, die seit 2005 im Medical 
Technical Support beschäftigt ist. 

Bei den letzten Winterspielen war sie an den Wettkampfstät-
ten präsent, um die Sportler im Verletzungsfall direkt vor Ort 
zu versorgen. Hauptsächlich war sie für die Ausstattung der 
Rodler mit Bleiwesten verantwortlich. „Vor Ort konnte ich die 
Systeme optimieren“, erzählt Speth. Mit einer Cervicalstütze 
beispielsweise, die sie mit einem Mitarbeiter speziell für die 
Bedürfnisse von Enrico Kühn angefertigt hatte. Der Bremser 
im Vierer-Bob-Team von René Spies landete immerhin auf Platz 
5. Für Rennrodler Jan Eichhorn passte sie die Bleiweste an, mit 
der Rodler an den Start gehen können, um ihr Gewicht und 
damit ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. Noch vor dem renom-
mierteren „Hackl Schorsch“ landete Eichhorn auf dem sechsten 
Rang. Ein Erfolg, an dem auch Katja Speth ihren Anteil hat. 

Kontakt:
Dipl.-Ing. Katja Speth
katja.speth@bauerfeind.com
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Was wurde aus... Nina Ecker?

Den Namen kenn’ ich doch. Mag mancher aufmerksamer Leser 
des Sportteils der hiesigen Zeitungen sagen. Kein Wunder, ge-
hört Nina Ecker doch zu den erfolgreichsten Schwimmerinnen, 
die Münster vorzuweisen hat. Ihr liegen besonders die kurzen 
Distanzen. Deutsche Rekorde und Meistertitel sind der Lohn 
der Trainingsmühe. Fleiß und Beharrlichkeit kamen ihr auch 
beim Studium zugute. Den Studiengang Biomedizintechnik 
im Fachbereich Physikalische Technik absolvierte sie in neun 
Semestern – trotz der vielen Trainingseinheiten pro Woche. 
In einem Interview in der Hochschulzeitung FHorum, da war 
sie noch Studentin im achten Semester, berichtete sie von 
dem Wunsch nach einem „sportkompatiblen“ Arbeitgeber. 
Das wurde auch in der Handwerkskammer gelesen, die ihr 
prompt eine Stelle vermittelte. Denn Tugenden wie Ausdauer 
und Organisationstalent, die es ermöglichen, wöchentlich zehn 
Wasser- und vier Landeinheiten neben dem Studium herunter-
zuspulen, weiß auch jeder Arbeitgeber zu schätzen. 

Nina Ecker schaut sich nun berufl ich 

in der Schweiz um.

Im Unternehmen Heim Medizintechnik, ein mittelständischer 
Betrieb in Gladbeck, schrieb die 24-Jährige nun ihre Diplom-
arbeit mit dem Thema „Vergleichsstudie zur Blutkomponen-
tenherstellung zwischen etablierter Technik und Hohlfaserfi l-
tersystem Sangofer®“. An ihrem Arbeitgeber, der sich auf die 
Herstellung von Filtersystemen zur Auftrennung von Blutkom-
ponenten spezialisiert hat, schätzt sie besonders die offene Art 
im Umgang miteinander und das gemeinsame Ziel: die Vision, 
durch bezahlbare einfache Technologien viel zu verändern. „In 
diesem aufstrebenden international tätigen Betrieb hätte ich 
mein Wissen aus dem Studium gut anwenden können“, ist 
sich die Diplomandin sicher. Denn die Hochschule habe sie gut 
auf den Job vorbereitet. „Durch das facettenreiche Studium, 
das einen Einstieg in nahezu jeden Bereich der Medizintech-
nik ermöglicht, sieht man schnell Zusammenhänge zwischen 
Medizin und Technik und verliert dabei auch nicht den Bezug 
zum Patienten.“ Die berufl iche Karriere bei der Firma Heim 
Medizintechnik fortzusetzen fällt aber aus privaten Gründen 
aus. Sie begleitet ihren Lebensgefährten in die Schweiz. Dann 
muss sie im Nachbarland nach einer passenden Stelle suchen. 
Dem sieht sie optimistisch entgegen.

Kontakt:
Dipl.-Ing. Nina Ecker
www.nina-ecker.de
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Prof. Dr. Reiner Kurzhals
Fachbereich Wirtschaft
Lehrgebiet Statistik, Mathematik und Operations Research
geboren am 7. Dezember 1967 in Herne 

Ich habe bis zum Vordiplom Statistik in Dortmund und bis 
zum Master an der Iowa-State-University in Ames studiert 
und 1993 als Master of Science (Major in Statistics) abge-
schlossen. 

Promoviert habe ich als externer Doktorand berufsbeglei-
tend an der Medizinischen Hochschule Hannover über die 
Chaostheorie, speziell über die nichtlineare, dynamische 
Modellierung von Insulinproduktion im menschlichen 
Körper. Ziel war, für Diabetiker eine implantierbare Insu-
linpumpe zu entwickeln.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, war ich bei 
der damaligen Hoechst AG (jetzt Sanofi -Aventis) in Frankfurt 
Biostatistiker und habe im Pharma-Bereich Medikamente mit 
erforscht, bis zur Zulassung entwickelt und anschließend 
im Marketing weiter untersucht. Danach bin ich als Quer-
einsteiger in die Unternehmensberatung zu Roland Berger 
Strategy Consultants nach München gewechselt. Hier habe 
ich einen neuen Beratungszweig „Quantitatives Consulting“ 
gegründet. Anschließend war ich 13 Semester Professor an 
der FH Gelsenkirchen.

Mein Betätigungsfeld liegt hauptsächlich in der Lehre (Vor-
lesungen) und Anwendung (Beratung) von wirtschaftssta-
tistischen Fragestellungen. Wesentliche wissenschaftliche 
Publikationen sind dabei in den letzten Jahren leider etwas 
zu kurz gekommen.

Ich bin neugierig auf die Studierenden an unserem Fach-
bereich. Ich werde oft gefragt, ob es auf die Dauer nicht 
langweilig wird, immer die gleichen Vorlesungen zu halten. 
Die Studierenden wechseln ja jedes Jahr, und damit kommt 
neue Farbe in die Alltäglichkeit der Arbeit. Jeder Student ist 
ein Individuum mit Hoffnungen, Neugierde, Ängsten, For-
derungen und seiner eigenen Geschichte. Es macht immer 
wieder Freude, einen Teil davon mit zu bekommen.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf ein faires 
Miteinander und eine unterhaltsame und anspruchsvolle 
Atmosphäre. 

An Studierenden schätze ich besonders ein feingeistiges, 
frei denkendes und respektables Auftreten.

Freie Zeit nutze ich für meine Kinder Henry (6) und Louis 
(5) und für das Marathonlaufen. 

Kontakt: kurzhals@fh-muenster.de
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Prof. Dr. Peter Glösekötter
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
Lehrgebiet Halbleiterbauelemente und Bussysteme
geboren 1971 in Ibbenbüren 

Studiert habe ich Elektrotechnik an der Universität 
Dortmund und das Studium 1997 mit einer Arbeit über 
„Lernmethoden für ein adaptives Neuro-Fuzzy-Netz“ als 
Diplom-Ingenieur abgeschlossen.

Promoviert habe ich ebenfalls an der Universität Dortmund 
über „Resonanz-Tunneldioden und Heterobipolartransi-
storen in dynamischen Digitalschaltungen hoher Funkti-
onsdichte“.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, war ich 
Entwicklungsingenieur im System Technology Lab der 
Corporate Technology Group der Intel GmbH in Braun-
schweig.

Meine Publikation, die am meisten Aufsehen erregte, be-
schäftigte sich mit Nanoelektronik und Nanosystemen.

Ich bin neugierig auf sowohl interne als auch externe 
Kooperationen. 

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf das Verständnis 
der Grundlagen.

An Studierenden schätze ich besonders die Zielstrebig-
keit.

Akzente in der Forschung setze ich auf die sogenannte 
Post-CMOS-Ära. 

Und sonst so - freie Zeit nutze ich für meine Hobbys, Sport 
und Modellfl ug.

Kontakt: peter.gloesekoetter@fh-muenster.de
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Prof. Dr. Ulrich Greveler
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
Lehrgebiete „IT-Sicherheit“ und „Grundlagen der 
Informatik“, geboren 1972 in Gießen

Studiert habe ich Mathematik und Informatik an der 
Justus-Liebig-Universität in Gießen und 1992 als Diplom-
Mathematiker abgeschlossen. 

Promoviert habe ich an der Ruhr-Universität Bochum über 
IT-Sicherheit, namentlich Durchsetzung digitaler Rechte für 
Multimediaübertragungen mittels Broadcast Encryption 
Schemata.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, war ich 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität 
Bochum und davor weltweit tätiger Projektleiter in der 
Informations- und Telekommunikationsindustrie.

Meine Publikation, die am meisten Aufsehen erregte, 
beschäftigte sich mit ungesicherten Übertragungen über 
Satellitennetze. Die Beachtung war erheblich, da militä-
rische Stellen betroffen waren. 

Ich bin neugierig auf die Gelegenheit, an der Hochschule 
Projekte mit externen Partnern zu realisieren, die für die 
Studierenden frühe Praxiserfahrungen ermöglichen.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf den Einsatz 
moderner Medien und informationstechnischer Werkzeuge 
im Zusammenspiel mit bewährten Lehrmethoden. 

An Studierenden schätze ich besonders Neugier und hohe 
Motivation.

Akzente in der Forschung setze ich auf die Absicherung 
öffentlicher Netze und Kommunikationsinfrastrukturen, 
den sicheren elektronischen Geschäftsverkehr, wie beim In-
ternet-Banking, sowie auf Digitales Rechtemanagement.
 
Als Wissenschaftler verehre ich besonders Karl R. Popper, 
den Begründer des Kritischen Rationalismus.

Und sonst so –  ich bin verheiratet und entspanne mich gern 
bei einem gepfl egten Karten- oder Brettspiel, gelegentlich 
verbunden mit dem Genuss eines guten schottischen 
Whiskys.

Kontakt: greveler@fh-muenster.de

Prof. Dr. Lars Heinert
Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt
Lehrgebiet Mess- und Regelungstechnik und Gebäude-
automation, geboren 1972 in Lich

Studiert habe ich Physik in Gießen und im Jahr 2000 mit 
meiner Promotion als Dr. rer. nat. abgeschlossen. 

Promoviert habe ich über Einsatzpotenziale von Gas-
Sensoren in der Lebensmitteltechnik. Mit Hilfe von 
elektronischen Gas-Sensoren lassen sich Zustände von 
Lebensmitteln überwachen, wie zum Beispiel der Röstgrad 
bei der Kaffeeröstung oder Garzustand von Backwaren. 
Dieses Verfahren wird bei der industriellen Herstellung von 
Lebensmitteln eingesetzt.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, war 
ich technischer Geschäftsführer bei der Firma SH-Regel-
technik GmbH in Aßlar. Dort beschäftigte ich mich als 
Systemintegrator mit der Planung und Herstellung von 
Schaltschränken, DDC-Regelung (Direct Digital Control), 
SPS-Steuerung (Speicherprogrammierbare Steuerung) 
sowie der Gebäudeleittechnik für Heizung, Klima, Lüftung 
und Kältetechnik in Bauwerken.

Meine Publikation,  die am meisten Aufsehen erregte, 
befasste sich mit der elektronischen Erkennung des Röst-
grades von Toastbrot anhand des Geruches mit einer so 
genannten „elektronischen Nase“ und dem dazugehörigen 
Exponat auf der Sensormesse in Nürnberg.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf die konsequente 
Vermittlung von Grundlagenwissen in der Steuerungs- und 
Regelungstechnik, da dieses die Basis für die gesamte An-
lagentechnik darstellt.

An Studierenden schätze ich besonders ihr Interesse an 
neuen Technologien.

Akzente in der Forschung setze ich auf die Bereiche Mess-
technik und Gas-Sensorik.

Als Wissenschaftler der Vergangenheit oder Gegenwart 
verehre ich besonders alle die Physiker, die vor hunderten 
von Jahren die grundlegenden physikalischen Effekte mit 
einfachsten Mitteln erforscht haben.

Und sonst so – ich bin verheiratet und habe eine Tochter. 
Freie Zeit nutze ich für meine Hobbys, besonders gern fürs 
Fahrradfahren.

Kontakt: heinert@fh-muenster.de
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Prof. Dr. Hans-Hermann Weßelborg
Fachbereich Bauingenieurwesen
Lehrgebiet Verkehrswegebau
geboren 1964 in Gelsenkirchen 

Studiert habe ich Bauingenieurwesen mit den Vertiefungs-
fächern Verkehrswesen, Wasserwirtschaft und Umwelt-
technik an der Ruhr-Universität Bochum und 1992 als 
Diplomingenieur abgeschlossen. 

Promoviert habe ich über die Möglichkeiten zur Verwertung 
von Braunkohlenfl ugaschen im Straßenbau. Für meine 
Arbeiten darüber habe ich vom Bundesverband Kraftwerks-
nebenprodukte e.V. im Februar 1999 den BVK-Förderpreis 
„Baustoffe aus Kohlekraftwerken“ bekommen.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, war ich 
in Ingenieurbüros tätig, die sich mit unterschiedlichen As-
pekten des Straßenbaus sowie der Materialprüfung und 
Qualitätssicherung befassten. Dann habe ich in verschie-
denen Positionen im Landesbetrieb Straßenbau NRW an 
der Bearbeitung fachtechnischer Fragen des Straßen- und 
Landschaftsbaus, der Organisation und Durchführung von 
Fortbildungsveranstaltungen sowie an Projekten zur Mo-
dernisierung der Straßenbauverwaltung gearbeitet. 

Meine aktuellen Publikationen beschäftigten sich mit der 
Umsetzung von bauvertraglichen Anforderungen an die 
Griffi gkeit von Fahrbahndecken. Ein weiteres Thema sind 
die Möglichkeiten zur Entwurfsgestaltung und der Planung 
von Erhaltungsmaßnahmen von Straßen.

Ich bin neugierig auf die zukünftigen Entwicklungen der 
Bachelor- und Masterstudiengänge. Insbesondere das Ma-
sterangebot stellt hierbei meines Erachtens für eine Reihe 
von Studierenden, zum Teil auch schon Berufstätigen, eine 
interessante Perspektive der Weiterentwicklung dar. Außer-
dem interessieren mich die Neuerungen, die sich durch das 
Hochschulfreiheitsgesetz ergeben. 

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf die Verbindung 
von Theorie und Praxis. Hierbei strebe ich eine kontinu-
ierliche Einbindung von aktuellen Fragestellungen des 
Straßenwesens an. Dazu gehört vor allem die Möglichkeit 
für die Studierenden, Projekt- oder Diplomarbeiten unter 
“realen“ Bedingungen der Praxis zu erstellen. Damit möch-
te ich unter anderem verdeutlichen, dass in der „Realität 
der Praxis“ eine Vielzahl von Beteiligten zu koordinieren 

sind beziehungsweise dass mit ihnen kooperiert werden 
muss. 

An Studierenden schätze ich besonders ihre Neugier und 
Spontaneität. 

Akzente in der Forschung setze ich unter anderem auf Fra-
gen des Infrastrukturmanagements im Verkehrswesen. Die 
Forderung nach einer langfristigen Sicherung der Mobilität 
von Wirtschaft und Gesellschaft stellt zunehmend hohe 
Anforderungen an das Verkehrsnetz. Die auch zukünftig 
stark ansteigenden Verkehrsmengen, das Alter unseres 
Straßennetzes und der Wunsch der Bürger, so wenig wie 
nötig von Straßenbaumaßnahmen behindert zu werden, 
wirft eine Vielzahl von Fragen auf. Hierzu gehören Aspekte 
der Erhaltungsstrategie, aber auch die Notwendigkeit, neue 
Bauweisen und Bauverfahren zu entwickeln. 

Und sonst so – ich bin verheiratet und habe drei Kinder. 
Freie Zeit nutze ich für meine Hobbys Sport (Radfahren) 
und Lesen. Außerdem engagiere ich mich im Pfarrgemein-
derat meiner Kirchengemeinde und bin Anhänger des FC 
Schalke 04. 

Kontakt: wesselborg@fh-muenster.de
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Prof. Dr. Markus G. Schwering
Institut für Technische Betriebswirtschaft
Lehrgebiet Allgemeine Betriebwirtschaftslehre, 
insbesondere Technologie- und Innovationsmanagement
geboren 1971 in Vreden/Westfalen

Studiert habe ich Betriebswirtschaftslehre in Münster, 
Bochum und Los Angeles und mein Studium 1997 als 
Diplom-Kaufmann abgeschlossen.

Promoviert habe ich mit einer empirischen Untersuchung 
von innovativen und wachstumsstarken Unternehmen über 
das Thema „Kompetenzentwicklung in Veränderungspro-
zessen“ an der Ruhr-Universität Bochum.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, war ich 
als Wissenschaftler am Institut für angewandte Innovati-
onsforschung und Dozent an den Universitäten Flensburg 
und Bochum sowie als Berater für verschiedene Unter-
nehmen tätig.

Meine Publikation, die am meisten Aufsehen erregte, 
beschäftigte sich mit der Initiative „Kreative Fehler des 
Monats“ bei der BMW AG in Regensburg. Mit diesem 
ungewöhnlichen Anreizsystem konnte das Unternehmen 
Eigeninitiative, Veränderungsbewusstsein und Risikobereit-
schaft der Mitarbeiter stimulieren und fördern.

Ich erinnere mich besonders gern an den Preis „winner 
of 2006 Award for Excellence“, den ich von der Emerald 
Publishing Group für die Publikation „Creative errors and 
heroic failures: capturing their innovative potential“ im 
Journal of Business Strategy erhielt.

Ich bin neugierig auf die Kreativität der Menschen an einer 
Fachhochschule, die sich durch herausragende Forschungs- 
und Entwicklungsleistungen auszeichnet und damit viel 
für die Region tut, aus der ich stamme und die mir am 
Herzen liegt.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf die Kombination 
von etablierten und neuen Lehr- und Lernmethoden, den 
Dialog mit den Studierenden sowie die enge Einbindung 
der Unternehmenspraxis in Form von Gastvorträgen, 
Exkursionen in Betriebe und die Bearbeitung von (realen) 
Fallstudien, aber auch auf eine Portion Spaß für Studierende 
und Dozent.

An Studierenden schätze ich besonders, dass sie – bei allen 
Schwierigkeiten, ein Studium zu fi nanzieren – erkannt ha-
ben, wie wichtig es ist, in die eigene Bildung zu investieren. 
Damit praktizieren sie gewissermaßen vom ersten Tage 
ihres Studiums an angewandte Betriebswirtschaftslehre.

Akzente in der Forschung setze ich auf die Frage, wie 
sich Veränderungsprozesse in Unternehmen, Branchen 
und Regionen vollziehen. Dazu gehören zum Beispiel die 
Entwicklung neuer Produkte, durch neue Technologien 
ausgelöste Anpassungsprozesse, die Einführung neuer Or-
ganisationskonzepte, die Erschließung neuer Märkte oder 
neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und Industrie. Kurz gesagt interessiert mich die Frage: Wie 
kommt das Neue in die Welt, und welche Barrieren muss 
es dabei überwinden?

Als Wissenschaftler der Vergangenheit oder Gegenwart 
verehre ich besonders meinen im Jahr 2002 verstorbenen 
akademischen Lehrer und Innovationsforscher Prof. Dr. Dr. 
Erich Staudt, weil er mit seinen für Politik und Wirtschaft 
wegweisenden Arbeiten viel Weitblick bewiesen hat. Er 
gehörte zu den Begründern der betriebswirtschaftlichen 
Innovationsforschung in Deutschland. Als Wissenschaftler 
und politischer Berater hat er wie kaum ein anderer die 
Innovationsszene durch einen offensiven und teilweise 
kontroversen Dialog in der Öffentlichkeit geprägt.

Und sonst so – ich bin verheirat und habe einen zwei Jahre 
alten Sohn. Freie Zeit nutze ich für meine Hobbys Sport, 
Kochen und Lesen.

Kontakt: schwering@fh-muenster.de
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Mit Prof. Dipl.-Ing. Rudolf Hacken verliert die Hochschule den 
Initiator des Steinfurter Stahlbauseminars

Prof. Dipl.-Ing. Rudolf Hacken ist tot. „Ein ehrlicher und fairer 
Mensch im Umgang mit den Studierenden, kurz ein Professor, 
wie man ihn sich wünscht“, beschreibt Heinz-August Dömer 
den verstorbenen Hochschullehrer, der bis 1991 am Fach-
bereich Maschinenbau der Fachhochschule Münster lehrte. 
Dömer hatte als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor für 
Schweißtechnik und Stahlbau am Fachbereich Maschinenbau 
für ihn gearbeitet. 

Einen Namen in der Stahlbau- und Schweißtechnikbranche 
machte sich Hacken durch das Steinfurter Stahlbauseminar, 
das bereits zum 25. Mal stattfand und von Fachleuten aus 
ganz Deutschland besucht wird. „Stets stehen hochkarätige 
Referenten auf der Rednerliste des Stahlbauseminars“, unter-
streicht Prof. Dr.-Ing. Bernhard Falter vom Fachbereich Bauin-
genieurwesen, der regelmäßig die Aufgabe des Moderators 
und nun die Gesamtverantwortung übernimmt. Besonders 
geschätzt habe er die großzügige Art Hackens, von der vor 

Die FH trauert um verdienten Hochschullehrer

allem die Studierenden durch Freikarten für das Stahlbause-
minar profi tiert hätten.

Ab 1967 in Steinfurt an der Staatlichen Ingenieurschule tätig, 
gehörte Hacken der Fachhochschule Münster seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1971 bis zu seiner Pensionierung im Herbst 1991 
an. Neben dem Stahlbauseminar hat er als Bauingenieur im 
Fachbereich Maschinenbau schon frühzeitig interdisziplinäre 
Zeichen gesetzt. „Prof. Hacken bleibt durch sein innovatives 
Wirken, die dauerhafte Einbeziehung der Praxis und durch sein 
vorbildliches Engagement für die Hochschule in Erinnerung“, 
umreißt Rektor Prof. Dr. Klaus Niederdrenk seine überzeugende 
Lebensleistung.

Seit 1964 war der Hochschullehrer Mitglied im Deutschen 
Verband für Schweißtechnik (DVS). Dort war er über 28 Jahre 
bis 1994 als Vorsitzender des Bezirksverbandes Münsterland 
aktiv. Zudem hatte er zwölf Jahre den Vorsitz des DVS-Lan-
desverbandes Westfalen inne und engagierte sich für die 
„Schweißtechnische Ingenieurausbildung“.
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Hüfferstraße 27

48149 Münster

www.fh-muenster.de

Rektorat 

Telefon 0251 83-64054

Telefax  0251 83-64060

rektorat@fh-muenster.de

Transferagentur

Telefon 0251 83-64600

Telefax 0251 83-64699

agentur@transfer.fh-muenster.de

Pressestelle

Telefon 0251 83-64090 

Telefax 0251 83-64091

pressestelle@fh-muenster.de

Studierendensekretariat

Telefon 0251 83-64700

Telefax 0251 83-64707

studierendensekretariat@fh-muenster.de

International Offi ce

Telefon 0251 83-64102

Telefax 0251 83-64104

internationaloffi ce@fh-muenster.de

Impressum

Rektor der Fachhochschule Münster

Pressestelle der Fachhochschule Münster:

Christoph Hachtkemper (verantw.), Anne Holtkötter, Brigitte Heeke

Pressestelle: Christoph Hachtkemper, Anne Holtkötter, Brigitte Heeke, Martina Weiland

sowie Rolf Laakmann, Stephanie Möller

Pressestelle: Monika Spindler

Pressestelle 

sowie aus den Fachbereichen, 

außerdem Stephan Adam, Joachim Böckelmann, Ulrike Dammann, Rolf Laakmann, Stephanie 

Möller, Thomas Püll, Dirk Thölking, Stadt Münster, photocase 

Druckerei Kleyer, Münster

2.000

Februar 2007

ISSN 1610-2592

Herausgeber

Redaktion

Beiträge

Gestaltung

Fotos

Druck

Aufl age


