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Das Titelbild zeigt einen massiven Thermoblock, in dem DNA-Stränge durch 
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Nachweis genmanipulierter Lebensmittel auf den Seiten 22/23.
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Als „Antenne der Jugend“ versteht sich 
eine Studierendengruppe. Sie stellt ihr 
Konzept für eine bessere Kooperation 
von Schule und Freizeiteinrichtungen 
vor auf Seite 32.

Auf dem „Shared-Space-Prinzip“  
ba siert ein Konzept für den Ludgeri-
kreisel. Wie sich die Bauingenieure 
eine bedarfsgerechte Lösung vorstel-
len, zeigt eine Grafik auf Seite 24.

Den Namen „SCTP-Evolution“ trägt ein 
Projekt am Labor für Netzwerkpro-
grammierung, das die Entwicklung der 
Datenübertragung voranbringen soll. 
Mehr darüber auf Seite 8.

Fachhochschule Münster ist 
dreifach spitze        4

Aktuell

Familienfreundliche Hochschule
Studium und Kind – geht das?      6

Netzwerktechnik  
Schneller Datentransport       8

Interdisziplinär

Kompetenzbündelung 
Optische Höchstleistung     10
Gesund und klimabewusst essen    12
Langes Leben für Werkstoffe    14

Zur Person

Alumni 
Was wurde aus ... 
... Gabriella Rocchi?     36
... Tobias Frönd?      37
... Anne-Kathrin Kuhlemann?    38

Berufungen
Nina Veronique Michaelis     39 
Theda Lücken-Girmscheid     40

Über uns!

Die Fachhochschule in  
Zahlen und Fakten     41

Impressum     43

Facetten

Licht für die Zukunft
Ausgeglüht      16

Editorial

Kommunikationsdesign
Zeitungsgestaltung in Zeiten 
der Krise      18

Prozessoptimierung 
Wissenstransfer live erleben     20

DNA-Analyse 
Dem Gen-Food auf der Spur     22

Verkehrswesen 
Konzepte gegen den Stau      24

SCR-Technologie
Eisfreie Tanks in Dieselfahrzeugen    26

Forschungsförderung 
„Unübliche Quellen anzapfen“    28

Sozialwesen
Heißer Draht zur Praxis      30

Offene Jugendarbeit 
Bildung: ganzheitlich bitte     32

Wissensbilanz 
Welchen Wert hat intellektuelles 
Kapital?       34



Woran lässt sich der Erfolg einer Hochschule festmachen? 
Beispielsweise an den Absolventenzahlen – gemessen an der 
Studiendauer – und an der Drittmittelquote. Beide Werte 
fließen in die so genannte Leistungsorientierte Mittelvertei-
lung ein. Die Fachhochschule Münster nimmt dabei im Land 
seit vielen Jahren eine Spitzenposition ein.

Und woran lassen sich exzellente Leistungen einer Hoch-
schule ablesen? Beispielsweise an den Ergebnissen von 
Wettbewerben. Die Grafik rechts offen bart: Als einzige Fach-
hochschule bundesweit war die Fachhochschule Münster in 
den vergangenen Jahren gleich dreimal erfolgreich bei Aus-
schreibungen des Stifterverbandes. Er zeichnete im letzten 
Jahr das Qualitätsmanagement-Konzept „Qualität bewegt“ 
aus. Das Projekt „Partnering: Denken. Lenken. Handeln.“ 
überzeugte ein Jahr zuvor beim Wettbewerb „Austauschpro-
zesse zwischen Hochschulen und Wirtschaft“. Mit dem Stu-
dium für das Lehramt an Berufskollegs ging die Fachhoch-
schule Münster „Neue Wege in der Lehrerausbildung“ und 
erhielt auch dafür eine Auszeichnung.

Möglich machen dies gut funktionierende Netzwerke und 
Kooperationen. Und kluge Köpfe, die die Ideen liefern und 
umsetzen. FHocus berichtet auch in dieser Ausgabe über 
eine Reihe von Projekten, die einen Teil des Erfolges der 
Fachhochschule Münster begründen.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Prof. Dr. Ute von Lojewski
Präsidentin der Fachhochschule Münster
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Studium und Kind – geht das?

Aktuell • Familienfreundliche Hochschule

Studium und Kind – kein Problem. Von solch einem paradiesischen Zustand kann in Deutschland  
leider keine Rede sein. Studium oder Kind lautet oft die Entscheidung, vor der junge Frauen stehen. 
Karriere als Professorin und Kind – das klappt schon eher. Um Studium und wissenschaftliche Laufbahn 
mit Kindererziehung besser zu vereinbaren, orientiert sich die Fachhochschule Münster am Programm  
„Familie in der Hochschule“. 

Alles passt: Das Studium 
läuft nach Plan, der Mann 
fürs Leben will der Vater 

der Kinder sein. Kein Problem – eine 
Kita gehört zur Hochschule. Während 
der Vorlesungen und Seminare ist die 
Betreuung gesichert. Dieses Szenario 
dürfte sich für die meisten der etwa 
sieben Prozent der Studierenden, die 
Eltern sind, wie ein Märchen anhören. 

Für Annette Moß wie eine Vision, für 
die es zu kämpfen lohnt. Denn nur so 
sei zu gewährleisten, dass mehr be-
gabte Frauen für die Wirtschaft und 
Wissenschaft gewonnen werden. Die 

Gleichstellungsbeauftragte der Fach-
hochschule Münster findet in und au-
ßerhalb der Hochschule viele Verbün-
dete. 

Dazu gehört das Centrum für Hoch-
schulentwicklung (CHE) mit seinem 
Programm „Familie in der Hochschu-
le“. Die Ziele sind klar definiert: die 
Vereinbarkeit eines Studiums und ei-
ner wissenschaftlichen Karriere mit 
der Gründung einer Familie ermögli-
chen, Impulse für eine Familiengrün-
dung an hochqualifizierte junge Frauen 
und Männer geben, Familienfreund-
lichkeit als Markenzeichen von deut-

Auch das gehört zu einer familienfreundlichen  
Hochschule: Wenn die Tagesmutter oder ein Elternteil  
krank geworden ist, genügt ein Anruf in der pme  
Familienservice GmbH, die in Notfällen die Kinder von 
FH-Beschäftigten übernimmt.
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schen Hochschulen entwickeln. „Zum 
so genannten Best-Practice-Club von 
acht Hochschulen gehören wir leider 
noch nicht, aber wir sind auf dem be-
sten Weg dahin“, ist Moß zuversicht-
lich. An Beispielen dafür mangele es 
nicht. 

Und sie nennt ein Modell, das zu-
dem auch noch für eine gut funktionie-
rende Kooperation steht: die so ge-
nannte Back-up-Betreuung gemeinsam 
mit der pme Familienservice GmbH. 
Das Unternehmen übernimmt im Not-
fall die Kinderbetreuung für Beschäf-
tigte der Hochschule, ohne die sie etwa 
eine geplante Dienstreise oder Weiter-
bildung nicht wahrnehmen könnten. 
In Ausnahmefällen gilt dieses Angebot 
auch für FH-Studierende. Zum Service 
gehört ein Abholdienst und die Betreu-
ung kranker Kinder im elterlichen 
Haushalt. Nach einer zwölfmonatigen 
Probephase ist die Dienstleistung nun 
in ihr zweites Jahr gegangen – und 
noch besser geworden: Sie ist auch bei 
kurzfristigen Notfällen möglich. Au-
ßerdem stockte die Hochschulleitung 
das Kontingent erheblich auf. Finan-
zierte die Hochschule aus Gleichstel-
lungsmitteln zunächst insgesamt zehn 
Betreuungstage, sind es jetzt 17 pro 
Jahr. „Bei dieser Kooperation nimmt 
unsere Hochschule eine Vorreiterrolle 
ein“, so Kanzler Dr. Werner Jubelius. 

„Die Hochschule als Studienort, Ar-
beitsplatz und Forschungsstandort – 

das sind die Baustellen, auf denen wir 
Chancengleichheit erreichen wollen 
und auf die wir alle Maßnahmen ab-
stimmen müssen“, so Moß. Das geht 
schon beim Übergang von der Schule 
in die Hochschule los. Hier steht vor 
allem die Förderung von jungen 
Frauen in den so genannten MINT-Fä-
chern – Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik – im 
Vordergrund. Deshalb unterstützt die 
Fachhochschule den Girls’ day, und das 
Schulnetzwerk trägt dazu bei, die Schü-
lerinnen frühzeitig mit den Inhalten 
eines technischen Studiengangs ver-
traut zu machen. Lehrveranstaltungen 
wie „Gleichstellungspolitik in Unter-
nehmen“ und „Frauen und Mädchen in 
Haft“ belegen, dass Genderfragen Ein-
gang in den Lehrplan finden. Für Stu-
dierende mit Kindern bietet die Hoch-
schule auch finanzielle Unterstützung, 
Beratungen und Workshops an. 

Die Broschüre „Studieren mit Kind“ 
ist mittlerweile in der achten Auflage 
erschienen und informiert über die ak-
tuellen Angebote. Um Absolventinnen 
bei ihrer Berufswahl und für den Be-
werbungsprozess zu unterstützen, hat 
die Hochschule ihre Beratungsangebote 
deutlich ausgebaut. Dazu zählen Coa-
chings zu verschiedenen Themen, aber 
auch die Vortragsreihe „Route quer“. 
Sie stellt Karrieren vor, die nicht maß-
geschneidert sind, sondern geprägt von 
außergewöhnlichem Engagement und 
einer flexiblen Lebensplanung. In der 

„Initiative Unternehmerin“ informiert 
das Gleichstellungsbüro Studentinnen, 
Absolventinnen und wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen über Existenzgrün-
dungen und hilft Frauen, den Weg in 
die Selbstständigkeit sicher zu beschrei-
ten. Die Initiative Unternehmerin ist  
ein Gemeinschaftsprojekt von elf regio-
nalen Partnern, die das Gründungskli-
ma für Frauen im Münsterland verbes-
sern möchten. 

„Wir haben viel erreicht, aber noch 
viel vor“, so Moß. Am Ziel sei die Fach-
hochschule erst, „wenn die tatsächliche 
Gleichberechtigung zwischen Frauen 
und Männern erreicht ist“. Bis dahin 
gilt es, Frauen gezielt beim Eintritt in 
die Hochschule zu fördern, die Arbeits-
bedingungen familienfreundlicher zu 
gestalten und den Gleichstellungsauf-
trag in der Personalentwicklung stär-
ker zu berücksichtigen. „Das Konzept 
dafür haben wir gerade überarbeitet 
und stellen es auf unseren Internetsei-
ten vor“, freut sich die Gleichstellungs-
beauftragte. Die darin festgelegten ver-
meintlich kleinen Schritte seien not- 
wendig, um dem großen Ziel näher zu 
kommen. Und dann heißt die Antwort 
auf die Frage „Studium und Kind – 
geht das?“ ohne Wenn und Aber: „Ja, 
das geht.“

Kontakt:
gba@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/gleichstellung



Schneller Datentransport

Netzwerktechnik

Neue Wege der Datenübertragung interessieren Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Vor knapp zehn Jahren  
wurde das „Stream Control Transmission Protocol“ (SCTP) standardisiert, um bei der Telefonsignalisierung die Kommuni-
kation über IP (Internet Protocol) ausfallsicher zu realisieren. So manche SMS wurde bei der Zustellung via SCTP trans- 
portiert. An der Fachhochschule Münster gehen Forscher einen Schritt voran: Für welche Anwendungen ist SCTP über  
Telefonnetze hinaus nutzbar, um Daten möglichst schnell und fehlerfrei von A nach B zu transportieren?

„SCTP Evolution“ nennt 
sich das von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 

(DFG) geförderte Projekt, das Prof. Dr. 
Michael Tüxen, einer der SCTP-Pionie-
re, im Labor für Netzwerkprogrammie-
rung am Fachbereich Elektrotechnik 
und Informatik umsetzt. Der Wissen-
schaftler will zusammen mit seiner 
Mitarbeiterin, der Diplom-Informatike-
rin Irene Rüngeler, und Doktorand Ro-
bin Seggelmann die Datenübertragung 
verbessern. An der Fortentwicklung 

des Protokolls arbeitet das Team ge-
meinsam mit Kollegen der Universität 
Duisburg-Essen, die auch die Promoti-
on betreuen.

Die geringe Netzwerkfehlertoleranz 
realisiert SCTP durch so genannte re-
dundante Wege. Funktioniert der eine 
nicht, kommt ein weiterer zum Einsatz 
– etwa wenn „der natürliche Feind der 
Datenübertragung, der Bagger, ein Ka-
bel beschädigt hat“, schmunzelt Tüxen. 
Die Netzspezialisten fragen sich nun, 

Doktorand Robin Seggelmann sucht im Labor für 
Netzwerkprogrammierung nach Wegen für eine schnel-
lere und möglichst fehlerfreie Datenübertragung.  
Das von der DFG geförderte Projekt „SCTP Evolution“ 
soll die Entwicklung voranbringen. 

8   Aktuell
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ob nicht beide Datenwege gleichzeitig 
nutzbar sind, um mehr Datenvolumen 
zu übertragen.

Weiterhin geht es um die parallele 
Übertragung mehrerer unabhängiger 
Datenströme. „Wo das weit verbreitete 
TCP, das Transmission Control Proto-
col, nur einen Kanal verwendet, bei-
spielsweise beim Übertragen von Web-
Seiten mit Texten und Bildern, kann 
SCTP mehrere Datenübertragungska-
näle nutzen“, erklärt Tüxen. Den Netz-
werkexperten interessiert dabei fol-
gende Frage: „Wie manage ich die 
jeweiligen Streams für Text und Bilder, 
so dass unnötige Verzögerungen mini-
miert werden?“

Der neue Standard bietet vielfältige 
Möglichkeiten. Wird etwa der Text we-
gen Übertragungsfehlern erneut gesen-
det, befördert SCTP die Bilder auf den 
parallelen Streams weiter. Testreihen 
sollen die notwendige Reihenfolgesi-
cherung gewährleisten und die Zeiter-
sparnis dokumentieren. „Wir verglei-
chen die verschiedenen Anwendungen 
und sehen, wo der Einsatz von SCTP 
Vorteile bringt“, erklärt Tüxen die kom-
plizierte Materie. „SCTP stellt rechne-
risch immerhin bis zu 65.535 Kanäle 
bereit“, ergänzt der 26-jährige Seggel-
mann, Masterabsolvent im Studien-
gang Informationstechnik. Entschei-
dungsstrategien seien gefragt, die den 
Datenstrom in verschiedenen Streams 
festlegen.

Dieses effiziente Verfahren mit Nut-
zung mehrerer Kanäle innerhalb einer 
Datenverbindung erforscht das Team 
mit zwei Methoden. In einem Testnetz-
werk sind drei Rechner gekoppelt, die 
Datenströme im Realbetrieb austau-
schen. „Die Messungen unterliegen hier 
Einflüssen wie beispielsweise dem Auf-
bau des Prozessors und Eigenheiten des 
Betriebssystems“, erklärt Tüxen. 

Hilfreich scheine der Weg über die 
Simulation, dem Hauptwerkzeug im La-
bor. Hiermit sind beliebige Netzwerke 
analysierbar. Der Vorteil: Die Messung 
der Verzögerung ist exakt möglich, an 
jeder Stelle kann der Prozess angehal-
ten und analysiert werden. Doktorand 
Seggelmann sitzt derzeit für „SCTP Evo-
lution“ vor zwei Rechnern, die eine 
Kommunikation simulieren mit einem, 
zwei, vier oder acht Streams sowie ver-
schiedenen Verteilungen der Datenpa-
kete auf die jeweiligen Kanäle. Ein er-
stes Ergebnis: je mehr Kanäle, je 
geringer die Verzögerung. 

Ziel ist es, die in Simulationen ge-
wonnenen Ergebnisse in die Betriebssy-
steme FreeBSD und Mac OS X zu über-
tragen. Im Labor nutzen die Forscher 
auch Linux und Solaris, die ebenfalls  
SCTP unterstützen. „Noch geht es um 
Grundlagenforschung“, sagt Tüxen. In 
der zweiten Projektphase plant er die 
konkrete Anwendung. Die Nutzung in 
der Applikation sei nicht mehr so 
schwierig, fügt er optimistisch hinzu.

Kontakt:
Prof. Dr. Michael Tüxen 
tuexen@fh-muenster.de 

Prof. Dr. Michael Tüxen



Interdisziplinär • Kompetenzbündelung

Der Physiker möchte die Strahlqualität eines Lasers verbessern. Die Idee reift, noch fehlen allerdings die 
nötigen neuen Materialien mit entsprechenden optischen Funktionen. Dem Elektrotechniker geht es  
auf der Suche nach verbesserten Solarzellen für Photovoltaik ähnlich. Ein Chemiker muss her. Er kann  
einerseits die Grundlagen schaffen und erhält auf der anderen Seite den Input, in welche Richtung sich 
seine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten bewegen müssen.

Forschendes Interesse führte 
schon 2005 sechs Wissen-
schaftler an der Fachhoch-

schule Münster zusammen. In der vom 
Land geförderten Kompetenzplattform 
Optische Technologien fanden sich 
hoch spezialisierte Forscher aus den 
Fachbereichen Physikalische Technik, 
Chemieingenieurwesen sowie Elektro-
technik und Informatik zusammen. 
Daraus entstand jetzt eines der drei 
neuen Institute, das das Präsidium der 
Hochschule mit jeweils rund 390.000 
Euro auf drei Jahre verteilt fördert.  
Im Institut für optische Technologien 

Optische Höchstleistung

(IOT) werden also weiterhin die vor han-
 denen Kompetenzen gebündelt, freut 
sich Sprecher Prof. Dr. Ulrich Wittrock, 
der die Arbeit als „anwendungsorien-
tierte Grundlagenforschung“ charakteri-
siert. 

Der Laserexperte verfolgt zwei For-
schungsziele. Neben der verbesserten 
Strahlqualität und einem höheren Wir-
kungsgrad von leistungsstarken Fest-
körperlasern ist er einer besseren Fre-
quenzstabilität auf der Spur. Konkrete 
Anwendungen sieht er eher langfristig 
umgesetzt: etwa den neuen Festkörper-

In seinem Labor ist Prof. Dr. Ulrich Wittrock verbes-
serter Strahlqualität und einem höheren Wirkungsgrad 
von leistungsstarken Festkörperlasern auf der Spur. 

10  
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laser für ultrakompakte Beamer, die 
sich in ein Handy integrieren lassen. 
Dazu erforscht die Gruppe um Witt-
rock das Feld Adaptive Optik. In sei-
nem Labor entwickelte Spiegel lassen 
sich gesteuert verformen und korrigie-
ren den Laserstrahl bei hoher Leistung. 
Ein anderer physikalisch geprägter Be-
reich am neuen Institut widmet sich 
der Berechnung von optischen Syste-
men. Unter dem Schlagwort Optik-De-
sign widmet sich Prof. Dr. Joachim 
Nellessen der Weiterentwicklung von 
Linsensystemen. Prof. Dr. Konrad Mer-
tens ist im Forscherverbund des IOT 
der Fachmann für Photovoltaik und 
Solarzellen, ein Bereich mit schon heu-
te hoher wirtschaftlicher Bedeutung. 
Die drei Chemiker, Prof. Dr. Michael 
Bredol, Prof. Dr. Thomas Jüstel und 
Prof. Dr. Ulrich Kynast, beschäftigen 
sich mit Design und Synthese optisch 
funktionaler Materialien und deren 
Anwendung in klassischen und High-
Tech-Feldern.  

Im IOT-Forscherverbund können 
die Wissenschaftler somit neue Materi-
alien im interdisziplinären Wechsel-
spiel an reale optische Funktions- 
bedürfnisse anpassen und neue Ent- 
wicklungen anstoßen. Wittrock will 
etwa in Lasern eingesetzte Kristalle 
durch viel versprechende Spezialkera-
miken ersetzen und deren überlegene 
Eigenschaften nutzen. Sie sind robust 
und leiten die Wärme gut ab. Auch 
Leuchtstoffe für Leuchtdioden (LEDs) 

könnten – in anderer Modifikation – 
durchaus für Laser genutzt werden, be-
schreibt er eine weitere gemeinsame 
technologische Basis. „Die gemeinsame 
Nutzung von Instrumenten für die oft-
mals sehr komplizierten Messtech-
niken erleichtert die Arbeit“, sieht er  
einen weiteren Vorteil der Kompe- 
tenzbündelung. „Nicht jeder muss das 
Rad neu erfinden“, so Wittrocks Credo.

Wichtig sei es, dass man bei den re-
gelmäßigen Treffen voneinander lerne, 
gemeinsame Projekte und Anträge an-
stoße. Dazu muss jeder der beteiligten 
Wissenschaftler erst einmal die Spra-
che des anderen verstehen. Damit wür-
den die Grenzen der Forschung klarer 
definiert, so der Laser-Experte. 

Den wissenschaftlichen, externen 
Austausch fördert eine Vortragsreihe je-
weils im Wintersemester. Auswärtige 
Referenten von Hochschulen und aus 
der Industrie sorgen für zusätzliche An-
regungen und machen die neuen Ent-
wicklungen in Steinfurt publik. Auch 
eine brandneue Seminarreihe für Dok-
toranden und Mitarbeiter der beteilig- 
ten Labore bietet eine Gesprächsplatt-
form für Physiker, Elektrotechniker 
und Chemieingenieure. 

Wittrock und seine Kollegen sind 
froh über die Mittel für das IOT. Die 
Anschubfinanzierung für den wissen-
schaftlichen Austausch ist gewährlei-
stet. Für die wesentlich teurere projekt-

orientierte Forschung müssen die 
Hochschullehrer dann EU-, DFG- oder 
BMBF-Projekte einwerben. 

Kontakt:
Prof. Dr. Ulrich Wittrock
wittrock@fh-muenster.de 

Spezielles Licht erzeugen 
und manipulieren: Dieses  
Bild aus dem Steinfurter  

Laserlabor verdeutlicht die  
Forschungstätigkeit.



Gesund und klimabewusst essen

Kompetenzbündelung

12   Interdisziplinär

„Ernährungsabhängige Erkrankungen, allen voran Übergewicht, sind verantwortlich für rund ein 
Drittel aller Kosten im Gesundheitswesen“, sagt Prof. Dr. Ursel Wahrburg. Der Produktion  
gesunder Lebensmittel fällt also eine bedeutende Rolle zu. Auch rücken klimarelevante Aspekte 
bei Herstellung und Verbrauch von Nahrungsmitteln immer stärker in den Fokus. Das Haupt- 
augenmerk gelte dabei Fleisch und Milchprodukten, ergänzt Prof. Dr. Petra Teitscheid. 

Die beiden Professorinnen 
gehören zur interdisziplinä-
ren Forschergruppe an der 

Fachhochschule Münster, die diesem 
Themenkomplex auf den Grund geht. Er-
nährungswissenschaftler, Ökonomen, In-
genieure, Logistiker sowie Marketing-
experten bündeln ihr Wissen am 
neuen Institut für nachhaltige Ernäh-
rung und Ernährungswirtschaft. „Wir 
wollen die Verbraucher dabei unter-
stützen, sich klimafreundlich, gesund 
und fair zu ernähren“, erklärt Instituts-
sprecherin Teitscheid. 

„Die Ernährungswirtschaft ist gefor-
dert, Endverbrauchern und Kunden 
der Außer-Haus-Verpflegung moderne, 
schmackhafte und nachhaltige Ange-
bote zu machen.“ Beim Kantinenessen 
hätten Konsumenten in dieser Hin-
sicht kaum Chancen, Einfluss zu neh-
men, fügt die Wirtschaftswissenschaft-
lerin vom Fachbereich Oecotrophologie 
hinzu. 

Das iSun, abgeleitet von der eng-
lischen Bezeichnung „Institute for Su-
stainable Food Production and Nutriti-

Geschmacksprobe im Sensoriklabor der Fachhoch-
schule: Den Probanden reicht das Team am Fachbe-
reich Oecotrophologie die vorbereiteten Proben zu 
Produktakzeptanztests.
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on“, ist eines von drei Instituten, die 
das Präsidium der Hochschule für zu-
nächst drei Jahre mit jeweils 390.000 
Euro fördert. Zwei Forschungsziele ver-
folgt das neunköpfige Professorenteam 
bei der Entwicklung von Konzepten, 
Produkten und Dienstleistungen für 
zukunftsfähige Ernährung und Ernäh-
rungswissenschaft. So soll eine moder-
ne, umwelt- und klimafreundliche Nah-
rungsmittelproduktion nachhaltige Pro- 
dukte im Haushalt, am Arbeitsplatz 
oder in Schulen bereitstellen. 

Die Betrachtung umfasst die ge-
samte Wertschöpfungskette von Be-
schaffung über Logistik, Produktion 
und Vermarktung, Zubereitung und 
Lagerung bis zur Wiederverwertung 
von Reststoffen. Der ökonomische  Fak-
tor von Nachhaltigkeit gewinnt somit 
an Bedeutung. Teitscheid: „Ich sehe 
hier große Innovationspotenziale ins-
besondere für mittelständische Unter-
nehmen der Ernährungswirtschaft.“ 
Parallel geht es im iSun um Ernäh-
rungsforschung, in erster Linie um die 
Suche nach neuen Wegen zu gesünde-
rer Ernährung in der Bevölkerung.

Der Trend zu gesundem Essen und 
ein gesteigertes Umweltbewusstsein 
spielen den iSun-Zielen in die Hände. 
Der Wille zum nachhaltigen Leben be-
schert im Moment dem Bio-Segment 
ein kontinuierliches Wachstum. Immer 
mehr Verbraucher interessieren sich 
dafür, woher die Lebensmittel kom-

men und unter welchen Bedingungen 
sie hergestellt wurden. Die Frage, wel-
che Speisen schließlich auf dem Teller 
liegen, sei entscheidend für die Ge-
sundheit der Menschen, so Teitscheid. 

Die Industrie ist also am Zug. Kurze 
Transportwege schonen das Klima, stei-
gende Rohstoff- als auch Energiepreise 
verändern die Beschaffungs märk te und 
zwingen zur Ressourcenschonung. In 
der ersten Phase von iSun geht es vor 
allem um nachhaltige Beschaffung von 
Lebensmitteln und eine regionale Wert-
schöpfung. Zusätzlich wollen die Wis-
senschaftler die genussorientierte Pro-
duktentwicklung durch sensorische Ver- 
fahren optimieren. 

Kundenbefragungen sowie Produkt-
akzeptanztests im hochschuleigenen 
Geschmackslabor begleiten dies. Koo-
perationen in Netzwerken von For-
schungseinrichtungen und Unterneh-
men aus Produktion und Handel sollen 
effiziente und ressourcenschonende 
Produktionsverfahren erleichtern. Zeit-
gleich will das iSun die Endverbraucher 
erreichen. Medien und Kampagnen sol-
len die Ernährungsthemen präsenter 
machen. Hier möchte das Institut eng 
mit Ministerien und Multiplikatoren 
zusammenarbeiten. In Schulen und 
Kindergärten sorgen Projekte und Ini-
tiativen für die Sensibilisierung der 
Kinder und Eltern. Aber ohne erho-
benen Zeigefinger, stellt Teitscheid 
klar. 

Eines sieht die Institutssprecherin 
deutlich: Die Firmen befassen sich zu-
nehmend mit Nachhaltigkeit und 
klima freundlicher Produktion. Die Kli-
madebatte habe das Thema nach vorne 
gebracht und als Wettbewerbsfaktor in-
teressant gemacht. „Wer frühzeitig die 
Weichen stellt, hat die Nase vorn.“

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

Prof. Dr. Petra Teitscheid
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Langes Leben für Werkstoffe

Kompetenzbündelung

Wie lange halten Kunststoffe, wie beständig sind Metalle oder Beton in ihrer jeweiligen Anwendung?  
Antworten auf diese für Industriebetriebe höchst bedeutsamen Fragen geben die Wissenschaftler am neuen „Institut 
für Konstruktions- und Funktionsmaterialien“ (IKFM). Interdisziplinär gehen 16 Professoren der Langlebigkeit von  
Materialien auf den Grund und versuchen, deren Beständigkeit positiv zu beeinflussen. Für die Partner aus der Wirt-
schaft bietet sich mit dieser Wissensbündelung ein großer Vorteil: Sie erhalten Problemlösungen aus einer Hand.

Das Know-how aus fünf 
Fachbereichen der Fach-
hochschule Münster fließt 

in die Forschung ein. Beteiligt sind 
Bauingenieure und Chemieingenieure, 
die bereits in der Kompetenzplattform 
„Life Cycle Assessment (LCA) neuer 
Kunststoffe“ die Analytik in diesem Be-
reich voranbrachten. „Durch die Zu-
sammenarbeit mit den Fachbereichen 
Maschinenbau, Physikalische Technik 
und Oecotrophologie besteht nun die 
Möglichkeit, das Spektrum über Kunst-
stoffe hinaus auf Metalle, Beton- und 
mineralische Werkstoffe auszuweiten“, 

freut sich Institutssprecher Prof. Dr. 
Martin Kreyenschmidt. Damit bestün-
de die Möglichkeit, deutlich komple-
xere Fragestellungen zu bearbeiten. 
Das IKFM ist eines von insgesamt drei 
neuen Instituten, die das Präsidium 
mit jeweils rund 390.000 Euro auf drei 
Jahre verteilt fördert. 

Im Visier haben die Forscher bereits 
im Einsatz befindliche Materialien. 
„Deren Eigenschaften gilt es zu opti-
mieren“, erklärt Kreyenschmidt. Korro-
sion bereitet etwa beim Einsatz von 
Metallen Probleme, Temperatur, Licht 

Zugfestigkeitsprüfung im Baustofflabor: Der Beton hielt 
nur bis zu einer bestimmten Belastung stand. Daraus 
ziehen die Forscher am Institut für Konstruktions- und 
Funktionsmaterialien ihre Schlüsse zur Materialverbesse-
rung.
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oder Feuchtigkeit setzen Kunststoffen 
zu. Um hier gegenzusteuern, müssen 
die Forscher die Beziehungen zwischen 
den Struktureigenschaften verstehen, 
mit diesem Wissen den Werkstoff ge-
zielt verändern und den jeweiligen An-
forderungsprofilen anpassen. 

Die Anwendungsgebiete sind viel-
fältig. Durch Zugabe von maßgeschnei-
derten Additiven bleibt etwa Asphalt 
stabil und länger ohne lästige Spurril-
len. Im U-Bahn- oder Bahnstreckenbau 
kommen häufig Polymerschäume zum 
Einsatz, die eine Übertragung der 
Schwingungen von Schienen auf Häu-
ser verhindern. Auch in Gebäudede-
cken sorgen solche Schäume für eine 
Schwingungsentkopplung. Im Tunnel-
bau verhindern Foliensperrschichten 
zwischen Gestein und Betonwand Was-
sereinbrüche auf viele Jahrzehnte. 

Für solche Werkstoffanforderungs- 
und Haltbarkeitsprofile entwickelt das 
IKFM-Team die Lösungsansätze. In die-
sem Zusammenhang ist zunächst mit 
analytischen, mechanisch-dynamischen 
sowie mikroskopischen Methoden zu 
klären, warum ein Material versagt hat. 
Waren chemische oder mechanische  
Gründe verantwortlich? „Aus Alterungs-
simulations- und anschließenden Be-

lastungstests als auch instrumentell 
analytischen Untersuchungen lassen 
sich viele Ursachen für das Versagen 
klären und Empfehlungen für die 
Werkstoffanpassung oder alternative 
Werkstoffe entwickeln“, beschreibt der 
Institutssprecher den Weg. 

Die Chemiker sorgen für die Materi-
alanalyse, die weitere Entwicklung der 
Funktionsstoffe und die eventuelle An-
passung mit Additiven. Die Bauinge- 
nieure bringen unter anderem ihre 
Kenntnisse für mechanisch-dynami-
sche Untersuchungen sowie statische 
Berechnungen und Materialverarbeitung 
ein. Sie haben die konkreten Anwen-
dungen für bestimmte Werkstoffe im 
Blick. Für die dynamisch-mechanischen 
Untersuchungen sowie Altersprognosen 
setzen sie zudem auf die Kompetenzen 
des Instituts für textile Bau- und Umwelt-
technik (tBU) in Greven, einem An-Insti-
tut der Hochschule. Der Fachbereich Ma-
schinenbau bringt das Know-how für 
Metall, ganze Bauteile und Materialan-
forderungen samt Analysen ein. Die Ex-
perten aus der Physikalischen Technik 
steuern mit mikroskopischen Verfahren 
die exakte Oberflächencharakterisie-
rung bei, als Spezialist für Korrosion ist 
ihr Kollege vom Fachbereich Oecotro-
phologie gefragt. 

„Die gebündelte werkstoffwissen-
schaftliche Aktivität schafft eine neue 
Qualität für eine schnelle Bearbeitung 
von Anfragen aus der Industrie“, versi-
chert Kreyenschmidt. Ein deutliches  
Signal für die interdisziplinäre For-
schung setzt die Ansiedlung des neuen 
Instituts im Grips II, dem Gründer- 
und Innovationspark Steinfurt. Auch 
in Münster ist ein Büro für die Koordina-
tion von Anfragen eingerichtet. Ein regel-
mäßig veranstaltetes wissenschaft- 
liches Kolloquium – die Premiere fand  
am 7. Mai statt – soll den Austausch 
der Disziplinen weiter voranbringen. 
Lehre und Weiterbildung profitieren 
ebenso vom Wissenschaftsverbund.

Kontakt:
Prof. Dr. Martin Kreyenschmidt
martin.kreyenschmidt@fh-muenster.de

Temperatur, Licht oder Feuchtigkeit setzen Kunststoffen zu. Die Chemieingenieure erforschen in ihren Laboren die  
Möglichkeiten, diese Werkstoffe für den praktischen Einsatz zu optimieren.



Ausgeglüht

Facetten • Licht für die Zukunft

Der Glühlampe geht es an den Kragen – oder, besser gesagt, an die Fassung. Nach und nach werden diese ineffizienten Licht-
quellen, die nicht einmal zehn Prozent der aufgenommenen Energie in Licht umwandeln und den Rest als Wärme abstrahlen, 
aus den Geschäften verschwinden. Das hat die Europäische Union beschlossen und Fluoreszenzlampen wie Leuchtstoffröhren 
und Energiesparlampen zur Beleuchtung von Morgen erkoren. Die Beleuchtung von Übermorgen sind jedoch die langlebigen 
und effizienten Leuchtdioden (LEDs). Und genau diese stehen im Mittelpunkt der Forschung des Merck-Labs.

Insgesamt investiert der global tätige 
Chemiekonzern aus Darmstadt an der 
Fachhochschule Münster 1,1 Millionen 
Euro in die Entwicklung von Leucht-
stoffen. Unter der Leitung von Prof. Dr. 
Thomas Jüstel arbeiten sechs junge 
Wissenschaftler in einem internationa-
len Team im Merck-Lab. Neben Domi-
nik Uhlich und Helga Bettentrup, beide 

Absolventen des Fachbereichs Chemie-
ingenieurwesen und kurz vor dem Ab-
schluss ihrer Promotion, entwickeln 
zwei polnische Chemikerinnen und 
zwei litauische Chemiker Materialien 
für die Lichtquellen der Zukunft. 

Die Räume im Grips II, einem Neubau 
auf dem Steinfurter Campus, bieten 

Prof. Dr. Thomas Jüstel entwickelt 
Leuchtstoffe, die LEDs sanfter 
scheinen lassen.

16   
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ideale Bedingungen für die Forschung. 
Hier können die Wissenschaftler die 
Leuchtstoffe in anspruchsvollen Verfah-
ren bei hoher Temperatur und unter 
Luftausschluss herstellen und mit neu-
ester Messtechnik auf ihre Eigen-
schaften hin untersuchen.

„Die Einsatzgebiete der relativ alten 
LED-Technologie – die erste richtige 
Leuchtdiode wurde schon 1961 in der 
Literatur beschrieben – haben sich in 
den letzten Jahren enorm erweitert“, 
macht Jüstel den Stellenwert deutlich. 
Er verweist dabei auf Infrarot-LEDs in 
Fernbedienungen, Scheinwerfer für 
Autos mit weißen Leuchtdioden für 
das Frontlicht und roten für das Rück-
licht sowie auf LED-Taschenlampen. 
Auch in Signalanlagen wie Ampeln 
und in der Flugfeldbeleuchtung kom-
men die effizienten Lichtquellen zum 
Einsatz, die sich durch eine geringe 
Größe, einen niedrigen Energiever-
brauch und eine lange Lebensdauer 
auszeichnen. 

Um Licht zu erzeugen, das für das 
menschliche Auge weiß aussieht, gibt 
es eine Vielzahl von Möglichkeiten.  
Die althergebrachte Glühlampe sendet 
Strahlung aus, die der Strahlung der 
Sonne ähnelt. Diese enthält Licht aus 
dem gesamten Wellenlängenbereich, 
der für das menschliche Auge sichtbar 
ist, sowie einen großen Anteil an infra-
roter Stahlung, die der Mensch als 
Wärme  wahrnimmt. In einem Regen-

bogen sind die einzelnen Bestandteile 
des Sonnenlichtes – von violett und 
blau über blaugrün zu grün und weiter 
über gelb und orange bis hin zu rot – 
sichtbar. Alle zusammen lassen das 
Licht weiß erscheinen. Damit das bei 
künstlichen Lichtquellen auch gelingt, 
muss sie möglichst viele dieser Farben, 
insbesondere auch von den Rändern 
des sichtbaren Sonnenspektrums, in 
der richtigen Intensität enthalten. Und 
nur dann kann auch mit einer künst-
lichen Lichtquelle ein nahezu natür-
licher Farb eindruck erreicht werden, 
was aber nicht immer klappt. Wer sich 
im Kunstlicht eines Kaufhauses für ein 
Kleidungsstück entschieden hat, des-
sen Farbe im Tageslicht auf einmal 
ganz anders aussieht, hat diesen Effekt 
schon am eigenen Leib erfahren.

Die Basis der meisten heute erhält-
lichen Leuchtdioden ist ein Halbleiter-
chip, der elektrischen Strom in blaues 
Licht umwandelt. In den kalt-weißen 
LEDs wird zum blauen Licht des LED-
Chips gelbes Licht, das ein Leuchtstoff 
aus dem blauen Licht erzeugt, addiert. 
Für den Betrachter erscheint das 
Mischlicht bei einem bestimmten Blau-
Gelb-Verhältnis dann zwar weiß, aber 
der fehlende Rotanteil äußert sich in 
einer schlechten Farbwiedergabe. Und 
das blau-weiße Licht wirkt kalt – ein 
Phänomen, das von frühen Leuchtstoff-
röhren bekannt ist und gegen die Ver-
wendung in Wohn- und Badezimmern 
spricht.

„Das nächste große Ziel in der Ent-
wicklung ist der universelle Einsatz 
von weißen LEDs auch in der Allge-
meinbeleuchtung“, so Jüstel. „Das er-
fordert einen guten roten Leuchtstoff, 
um eine möglichst natürliche Wieder-
gabe aller Farben zu erreichen.“ Genau 
daran arbeite das Merck-Lab. Doch 
nicht nur die Farbe des Leuchtstoffes 
müsse exakt stimmen, auch andere Ei-
genschaften wie Stabilität und Tempe-
raturverhalten müssten genau auf die 
Anwendung in LEDs angepasst sein. 
„Im Betrieb steigen die Tempera- 
turen der modernen Hochleistungs-
LED-Chips auf 150 Grad Celsius oder 
mehr, was bei vielen Leuchtstoffen die 
Intensität in den Keller gehen lässt“, 
beschreibt er eine Her ausforderung 
und deutet an, wie komplex diese Auf-
gabe ist.

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

Zeitungsgestaltung in Zeiten der Krise
Seit mehr als zehn Jahren ist der Zeitungsmarkt in einer schweren Krise. Immer mehr Leser kaufen 
keine Zeitungen mehr und informieren sich lieber im Internet. „Doch statt sich auf geänderte  
Nutzergewohnheiten einzustellen, bleiben die meisten Blätter in alten Denkweisen verhaftet“, sagt 
Prof. Rüdiger Quass von Deyen. Dabei ist sich der Designer von der Fachhochschule Münster  
sicher: „Schon mit einer Neuausrichtung ihrer Aufmachung könnten sie viele Leser zurückgewinnen.“

Felix Schulz vom Fachbereich Design 
hat sich in seiner Diplomarbeit mit ge-
nau diesem Thema auseinandergesetzt. 
Darin wertete er unzählige wissen-
schaftliche Studien zu Wahrnehmungs-
mustern und Lesegewohnheiten von 
Mediennutzern aus, um daraus gestal-
terische Wege zu einer rezipienten-

freundlichen Aufmachung einer Zei-
tung zu entwickeln. „Damit könnte er 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
dem Printprodukt wieder zu mehr Le-
sern zu verhelfen“, so die beiden Be-
treuer des Absolventen, Prof. Rüdiger 
Quass von Deyen und Prof. Dr. Rein-
hold Happel. 

So genannte Eye-Tracking-Studien unter-
suchen das Leseverhalten des Rezipienten. 
Die Ergebnisse hat Felix Schulz in seiner 
Diplomarbeit berücksichtigt. 
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In den letzten acht Jahren sei die Zei-
tungsleserschaft um fast ein Drittel ge-
schmolzen, recherchierte Schulz. „Ein 
beispielloser Einbruch!“ Von Produkt- 
 reihen oder Magazinen, die den Zei -
tungsnamen bekannter machen sollen, 
über zahlungspflichtige Onlineausga-
ben bis hin zu Probeabonnements – 
die Verleger hätten schon vieles pro-
biert, um diesen Trend aufzuhalten. 
„Nur an der Aufmachung ihrer Blätter 
haben sie bisher kaum etwas geän-
dert“, sagt der Diplomand. Dabei sei ge-
rade sie es, die einen entscheidenden 
Einfluss darauf habe, ob Menschen 
eine Zeitung kaufen und nutzerorien-
tiert lesen können oder nicht. 

Schulz sieht einen entscheidenden 
Vorteil des Mediums: „Es bietet Orien-
tierung, wo das Internet mit unüber-
schaubaren Informationsmassen da-
herkommt.“ Denn das Printprodukt 
wähle Themen aus, gliedere das Tages-
geschehen und ordne Ereignisse in grö-
ßere Zusammenhänge ein. Paradoxer-
weise zeichneten sich die meisten 
Zeitungen aber durch eine unübersicht-
liche Aufmachung und ein unhand-
liches Format aus. Damit wirke kaum 
etwas, das Orientierung schaffe. „Ganz 
im Gegenteil. Die Gestaltung schreckt 
viele potenzielle Leser sogar ab“, bedau-
ert der Absolvent. So verspielten die 
Blätter einen entscheidenden Marktvor-
teil.    Das Konzept des 26-Jährigen bein-
haltet daher zum einen die Wendung 
zum Kompaktformat, wie es zum Bei-

spiel die Frankfurter Rundschau vor ei-
niger Zeit getan hat. Dieses Format 
zeichne sich durch eine besonders gute 
Handhabung aus. Damit erschließe es 
eine Nutzergruppe, die immer größer 
wird. Schulz nennt sie „die Scanner“. 
„Weil die Leute nicht viel Zeit haben, ist 
es für sie vor allem wichtig, eine Zeitung 
einfach durchblättern zu können und 
alle Artikel schnell griffbereit zu haben.“ 
Zum anderen schlägt der Designer die 
Aufteilung der Seiten in klar struktu-
rierte Lesezonen vor. „Einer der wich-
tigsten Aspekte für eine übersicht- 
liche inhaltliche Orientierung“, beurteilt 
Quass von Deyen die Idee des Absol-
venten. 

Ob es um die Anordnung von Bil-
dern und Zitaten, die Typographie oder 
den spezifischen Kontrast von Foto 
und Artikel geht – alle seine Empfeh-
lungen könnten für eine höhere Auf-
merksamkeit und Verweildauer der Le-
ser sorgen. „Denn die Tipps beruhen 
auf den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen“, so der Hochschulleh-
rer. Und überzeugt von der Arbeit des 
De signabsolventen fügt er hinzu: „Eine 
Zeitung, die ihre Marktchancen erhö-
hen will, sollte sich die Erkenntnisse 
dieser Studie zunutze machen.“

Kontakt:
Felix Schulz
f.schulz@fh-muenster.de
Prof. Rüdiger Quass von Deyen
quassvondeyen@fh-muenster.de

Mit „Kompakta“ entwickelte Felix Schulz 
gestalterische Neuerungen für Zeitungen. 



Prozessoptimierung

Wissenstransfer live erleben

20   Facetten

Studierende der Fachhochschule Münster freuen sich über die gelungene Kooperation mit der  
aniMedica GmbH. Mehrere Monate untersuchten sie Prozesse beim Produzenten von veterinär-phar-
mazeutischen Produkten und entwickelten mit viel Innovationskraft Konzepte für bessere Ab- 
läufe. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Nicht zuletzt, weil nun ein Absolvent bei der Umsetzung  
der im Projektstudium erzielten Ergebnisse mitwirkt.

Wissenstransfer ist an der 
Fachhochschule Münster ein 
wichtiges Thema. Und das 

nicht nur in der Theorie: Im letzten  
Semester arbeiteten Studierende des 
Fachbereichs Wirtschaft aktiv am Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und Pra-
xis mit. Für die aniMedica GmbH be-
reiteten sie die Einführung eines neuen 
Warenwirtschaftssystems und der an-
gebundenen Finanzsoftware vor. Das 
Unternehmen ermöglichte den Studie-

renden Einblicke in die Praxis und pro-
fitierte im Gegenzug von dem theore-
tischen Wissen und der Kreativität der 
angehenden Betriebswirte. Diese glänz-
ten vor allem mit Kenntnissen in den 
Bereichen Prozessanalyse und Opti-
mierung.

„Eine ganzheitliche Einführung eines 
neuen Systems ist sehr selten, so etwas 
erlebt man nur einmal.“ Davon ist Kay 
Dorgeloh, kaufmännischer Leiter der 

Kay Doreloh, kaufmännischer Leiter der aniMedica 
Group GmbH, entwirft gemeinsam mit Martin Lütken-
haus, Controller bei aniMedica und Absolvent der 
Fachhochschule, ein Organigramm.
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aniMedica GmbH mit Sitz in Senden/
Bösensell, überzeugt. Ein Problem be-
stünde darin, dass das Warenwirt-
schaftssystem, welches die Firma mo-
mentan noch nutze, ein Auslaufmodell 
sei. Ein anderes Problem seien Pro-
zesse, die historisch gewachsen sind, 
beispielsweise Mehrfach- und Doppel-
erfassungen. Sie kosteten zu viel Zeit- 
und Personalressourcen, weil Systeme 
nicht kompatibel seien. „Der Geschäfts-
leitung war klar, dass wir die mit  
der Umstellung verbundenen Chancen 
nutzen müssen, um Arbeitsprozesse in 
Frage zu stellen“, erinnerte sich Dorge-
loh.

Die Verbindung zu Prof. Dr. Wie-
land Appelfeller und dem Fachbereich 
Wirtschaft entwickelte sich aus einem 
Zufall heraus. FH-Absolvent Frank 
Iker, der inzwischen bei dem Mutter-
konzern von aniMedica, bei der Agra-
vis Raiffeisen AG, arbeitet, stellte den 
Kontakt her. Wenig später beschäf-
tigten sich gleich neun Studierende in 
dem von Appelfeller begleiteten Pro-
jektstudium mit den Arbeitsabläufen 
des Unternehmens. „Eine Kooperation 
in dieser Größenordnung sind wir mit 
einer Hochschule vorher noch nie ein-
gegangen“, machte Projektleiter Dorge-
loh mit Blick auf die anlaufende Zu-
sammenarbeit deutlich.

Martin Lütkenhaus, einer der Teil-
nehmer und mittlerweile Projektmana-
ger in dem Unternehmen, berichtet 

rückblickend über den Projektstart: 
„Ich war sehr neugierig, ob ich meine 
Kenntnisse aus dem Bereich Geschäfts-
prozess-Management auch in der Pra-
xis anwenden kann.“ Er konnte. Bereits 
in der ersten von drei Phasen entwi-
ckelten die Studierenden eine Prozess-
landkarte. Diese illustriert Abläufe in 
Beschaffung, Produktion, Lagerung, 
Vertrieb, Qualitätskontrolle und Auslie-
ferung. Anschließend stellte Lütken-
haus in Phase zwei Ist- und Soll-Zu-
stände gegenüber und entwarf als Teil 
seiner Diplomarbeit Konzepte zur Pro-
zessoptimierung. „Mit diesem Projekt 
habe ich mich persönlich und fachlich 
enorm weiterentwickelt“, zieht er für 
sich Bilanz. Neben Lütkenhaus ver-
fassten drei weitere Studierende der 
Fachhochschule ihre Abschlussarbeiten 
zu dem Themenkomplex. Er und eine 
Kommilitonin wurden im Anschluss 
daran bei der aniMedica GmbH ange-
stellt. „Das erarbeitete Wissen darf 
schließlich nicht verloren gehen“, ver-
deutlichte Dorgeloh. Dieser Meinung 
ist auch Appelfeller: „Ich finde es gut, 
dass während des Projektstudiums be-
reits enge Kontakte zu den Studieren-
den geknüpft wurden.“ 

Nun befindet sich Lütkenhaus in der 
dritten und letzten Phase. Mit Hilfe  
der Erkenntnisse seiner Kommilitonen, 
von Mitarbeitern der aniMedica GmbH 
und einem externen Berater erarbeitet 
er ein Lastenheft. Dieses Regelwerk 
dient als Hilfe bei der Auswahl eines 

der in Frage kommenden IT-Systeme. 
Die Umstellung auf das neue Warensys-
tem werde noch Zeit in Anspruch neh-
men, sind sich Lütkenhaus und Dorge-
loh einig. Offizieller Schlusspunkt des 
Projekts sei die Systemeinführung im 
Jahr 2010. 

Eins stehe jedoch bereits vor Been-
digung fest: „Diese Zusammenarbeit 
stellt für beide Seiten einen Erfolg dar.“ 
Für Dorgeloh sei es eine sehr gute Er-
fahrung gewesen. Die nächste Zusam-
menarbeit des Unternehmens mit der 
Fachhochschule Münster – dieses Mal 
im Bereich Marketing – läuft bereits. 
Appelfeller sieht sich ebenfalls bestä-
tigt: „Ich werde auch weiterhin daran 
arbeiten, dass lebendiger Wissens-
transfer stattfindet.“ Auch er strebe be-
reits die nächste Kooperation zwischen 
Hochschule und Wirtschaft an. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Wieland Appelfeller 
wappelfe@fh-muenster.de
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DNA-Analyse

Dem Gen-Food auf der Spur
Der blass-beige Kasten ist kaum größer als ein Scanner. Der Hersteller hätte ihn nicht unauffälliger gestalten 
können. Ein paar Tasten, ein Display und eine mit vielen kleinen Vertiefungen ausgehöhlte Aluminiumplatte von 
der Größe zweier Bierdeckel im Inneren. Zugegeben: Auf der Suche nach einer Maschine zur DNA-Analyse  
würde der unscheinbare Apparat vermutlich unbeachtet bleiben. Zumindest wenn der Suchende keine Vorstel-
lung von dem hat, was zeitgemäße Technologie heute auf kleinstem Raum leisten kann. 

Zum Glück gibt es Experten 
wie Prof. Dr. Wigbert Hille-
brand, die dem unbedarften 

Besucher eben jenen Kasten als High-
tech-Gerät zum Nachweis genmani- 
pulierter Lebensmittel vorstellen. Im  
Fadenkreuz des Chemikers am Labor des 
Fachbereichs Oecotrophologie der Fach-
hochschule Münster: so genannte ge- 
netisch veränderte Organismen (GVO). 
„70 bis 80 Prozent aller Lebensmittel 
sind heute in weitem Sinne mit Gen-
technik in Verbindung zu bringen“, be-

richtet Hillebrand. Doch obwohl es 
strenge Vorschriften zur Kennzeich-
nung gibt, sind längst nicht alle Pro-
dukte entsprechend deklariert. Die  
Lebensmittelüberwachung ist daher 
seit Jahren fester Bestandteil der Lehre 
am Fachbereich. „Oecotrophologen 
müssen das heute können“, stellt der 
Wissenschaftler klar. Bisher konnten 
die Nachweise in den Laboren der 
Hochschule nur qualitativ erbracht 
werden. Wie hoch der Anteil der GVO 
im Produkt ist, ließ sich hingegen nicht 

Auch im Labor führt an ihm kein Weg vorbei:  
Per Laptop wird das Gerät zur DNA-Analyse gesteu-
ert. Prof. Dr. Wigbert Hillebrand und Diplom-
Ingenieurin Rita Wehmeyer bereiten die Probe für 
die Analyse vor.
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bestimmen. Doch gerade wenn es um 
die Überprüfung der vorgeschriebenen 
Richt- und Grenzwerte geht, ist auch 
die quantitative Analyse notwendig. 
Seit Anfang des Jahres ist dies nun am 
Fachbereich möglich.

„Grundvoraussetzung für die Analyse 
ist es, ganz genau zu wissen, was man 
sucht“, erläutert der Professor. Denn 
jede Manipulation, zum Beispiel die Re-
sistenz von Soja gegenüber einem spe-
ziellen Herbizid, hinterlässt in der DNA 
des Produktes einen unverwechselba-
ren Fingerabdruck. Sind diese Eigen-
schaften und ihre individuelle DNA-Se-
quenz auf dem Strang bekannt, kommt 
jener beige Apparat zum Einsatz, der 
die „Real Time Polymerase Chain Reac-
tion“ ermöglicht. Ein Verfahren, um 
Erb informationen zu vervielfältigen. 
Die Probe wird dabei gemeinsam mit 
so genannten Primern in den Thermo-
block gefüllt. Diese Primer sind speziell 
für den zuvor ausgemachten Abschnitt 
hergestellte Moleküle, die die DNA wie 
ein Marker an der entsprechenden Stel-
le mit einem Start- und Endpunkt 
kennzeichnen. 

Die DNA besteht aus zwei Strängen, ge-
meinsam bilden sie die Doppelhelix. 
Sie sind durch Basen verbunden, die 
sich durch kontrolliertes Erhitzen und 
Abkühlen trennen lassen. Sobald der 

Verbund gelöst ist, können die einzel-
nen Stränge zwischen Start- und End-
punkt kopiert werden. Dazu fährt ein 
spezielles Enzym, die Polymerase, den 
Einzelstrang ab und vervollständigt 
den fehlenden Gegenpart wie eine Mat-
rize mit freien Basen. Das gleiche ge-
schieht mit dem zweiten Strang. Die 
Ursprungs-DNA ist nun kopiert. Wäh-
rend des Prozesses markiert ein fluores-
zierender Farbstoff die Kopien, der sich 
schließlich später anhand seiner 
Leuchtkraft nachweisen lässt. Das Prin-
zip ist einfach: Je mehr Kopien des ge-
suchten DNA-Abschnittes vorhanden 
sind, desto höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass man sie später messtech-
nisch sicher auffindet. Da die Anzahl 
der gemachten Kopien bekannt ist, 
lässt sich das Ergebnis entsprechend 
„zurückrechnen“ und der tatsächliche 
Anteil bestimmen. 

„Im Moment befinden wir uns noch 
in der Testphase“, so Hillebrand. Ge-
meinsam mit seinen Kollegen Prof. Dr. 
Friedrich Titgemeyer und Dr. Ursula 
Brodewick-Dell bereitet er mit dem Ap-
parat Untersuchungsverfahren für die 
Lehre vor. Denn genau da soll er der 
Qualifikation der Studierenden dienen. 
Finanziert wurde das Analyse-Gerät 
nämlich mit Geldern des Studienbei-
tragsfonds. Aus diesem Topf investiert 
die Fachhochschule in die Verbesse-

Im massiven Thermoblock werden die DNA-Stränge durch kontrolliertes Erhitzen getrennt.

rung der Lehre. Dazu gehört natür-
lich auch die Ausstattung in den La-
boren. Insgesamt hat der Fach- 
bereich in den letzten Jahren in die-
sem Bereich rund 65.000 Euro 
investiert. Ohne den Fonds wäre 
das nicht möglich gewesen. „Zeitge-
mäße Lehre kann nur mit zeitge-
mäßer Technik stattfinden“, macht 
der Professor deutlich. „Unsere Stu-
dierenden können spüren, dass die 
Beiträge an die richtige Stelle zu-
rückfließen!“ 

Kontakt:
Prof. Dr. Wigbert Hillebrand
hillebrand@fh-muenster.de

Diplom-Ingenieurin Rita Wehmeyer 
rita.wehmeyer@fh-muenster.de
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Konzepte gegen den Stau

Verkehrswesen

Baustellen stellen Autofahrer auf eine harte Probe. Wer auf Autobahnen kilometerlang ausgebremst wird, muss 
Nerven bewahren. Im Stadtverkehr ist es nicht anders. Behinderungen gerade in Stoßzeiten bleiben nicht  
aus. Wer auf dem Bahnsteig lange auf seinen Zug wartet, hat wenig Verständnis für die dafür verantwortlichen, 
aber wichtigen Gleiserneuerungen. Nur die exakte Planung und eine zügige, möglichst fehlerfreie Umsetzung  
hält die Belastung der Verkehrsteilnehmer geringer. 

Hier setzt die Arbeit der Professoren 
Dr. Martin Robert Lühder und Dr. Hans-
Hermann Weßelborg vom Fachbereich 
Bauingenieurwesen der Fachhochschu-
le Münster an. Die Experten für Ver-
kehrswesen sind gefragte Berater. Fir-
men und Kommunen interessieren sich 
aufgrund des wachsenden Kosten-
drucks immer stärker für effiziente Bau-
konzepte und Qualitätssicherung, so-
wohl in der Planung als auch in der 
Ausführung. „Denn ein Leben ohne 
Baustellen und Staus wird es nicht ge-
ben“, betont Weßelborg. 

Ein großes Problem stellt die Ver-
kehrsführung während der Bauzeit dar, 
sagt Verkehrslogistiker Lühder. Die 
komplette Sperrung von Straßen und 

Schienen wäre die ein-
fachste und qualitativ beste Al-
ternative im Ablauf. In der Praxis 
bleibt dies jedoch die Ausnahme. Ge-
baut wird im Bestand und „unter Ver-
kehr“, was ein gezieltes Baumanage-
ment unerlässlich macht. „Permanenter 
Umbau bestimmt heute das Bild auf 
Autobahnen“, erklärt Weßelborg. Der 
Materialexperte verweist auf eine auf-
wändige Diplomarbeit, die Autofah-
rern künftig weniger Staus bescheren 
und nachhaltig Kosten reduzieren 
könnte: Sie befasst sich mit den Zu-
satzstoffen im Asphalt, die die normale 
Auskühlungszeit von 24 Stunden ver-
kürzen. Denn in der Realität wird diese 

Nachfrageorientierte Verkehrs-
führung für Münsters Sor- 
genkind: Der Vorschlag der 
Bauingenieure für den Ludgeri-
kreisel basiert auf dem Shared- 
Space-Prinzip.
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Spanne zu selten eingehalten. Das 
schafft neue Probleme: Lässt man den 
Verkehr zu früh über den neuen As-
phalt rollen, müsse die Fahrbahndecke 
schon lange vor Ablauf von normaler-
weise etwa 15 Jahren wieder erneuert 
werden. 

Eine Planung, die eine effiziente und 
flexible Umsetzung ermöglicht, und der 
Einsatz von Material und Personal be-
treffen das gesamte Verkehrswesen. 
Vom entsprechenden Know-how profi-
tieren beispielsweise Busunternehmen.
Die Wissenschaftler entwickelten ein 
GPS-gesteuertes Erfassungssystem, das 
die Punkte zeigt, wo der Verkehrsfluss 
der Busse behindert wird und Verbesse-
rungen notwendig sind. „Daraus resul-
tierende verkehrliche Maßnahmen wie 
eigene Verkehrsflächen und Ampeln, 
die Busse pünktlicher machen sollen“, 
erklärt Lühder das Konzept, das in 
Mühlheim erprobt wird. Des Weiteren 
spielt dauerhafte Wirtschaftlichkeit bei 
Verkehrsanlagen heute eine entschei-
dende Rolle. Lühder begleitete etwa die 
Umgestaltung für einen Bahnhof der 
Bochumer Stadtbahn. Der von der Stadt 
geplante kurzfristige Umbau wäre als 
reine „Aufhübschung“ wenig sinnvoll 
gewesen. Sein nachhaltiges Konzept ist 
trotz erst einmal wesentlich teurerer 
Umbauten langfristig für den Steuer-
zahler wirtschaftlicher. Der Fachbereich 
ist in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-
management (INFA), einem An-Institut 

der Hochschule, ebenso eingebunden 
in eine Untersuchung für Bauhöfe in 
der Region Münsterland. „Ein mög-
lichst effektiver Einsatz aller Ressour-
cen ist Ziel dieser Studie“, sagt Weßel-
borg. 

Auch die Politiker Münsters sind am 
Wissen der Bauingenieure interessiert. 
„Der Umbau des Ludgerikreisels brach-
te nicht die erhofften Verbesserungsef-
fekte“, so Lühder. Die Unfallzahlen stie-
gen sogar. Die CDU ließ sich jetzt sein 
Kreisverkehrskonzept erläutern. Sha-
red Space ist das Stichwort. Die Kombi-
nation der verschiedenen Verkehrs-
formen integriert sein Modell in einer 
bedarfsgerechten Lenkung der Ver-
kehrsströme. Auch für die Verkehrsfüh-
rung am Knoten Wolbecker Straße/
Umgehungsstraße in Münster einigten 
sich die Beteiligten unter Mitwirkung 
der Fachleute aus der Hochschule als 
neutrale Instanz auf eine von allen ak-
zeptierte Lösung. Das steigende Interes-
se an neuen Verkehrskonzepten belegte 
im Januar die große Resonanz beim 
erstmals vom Fachbereich Bauingeni-
eurwesen ausgerichteten „Verkehrstag 
Münsterland“ mit 140 Teilnehmern aus 
Ingenieurbüros, Baufirmen und Verwal-
tung. 

Kontakt:
Prof. Dr. Martin Robert Lühder 
luehder@fh-muenster.de
Prof. Dr. Hans-Hermann Weßelborg
wesselborg@fh-muenster.de



Eisfreie Tanks in Dieselfahrzeugen

SCR-Technologie

Immer sauberer, immer umweltfreundlicher – so sollen die Fahrzeuge der Zukunft sein. Für Dieselfahrzeuge in den USA, 
Japan und Europa ist eine Senkung des Schadstoffausstoßes von mehr als 90 Prozent vorgesehen. Die so genannte  
SCR-Technologie hilft, die Stickoxide in Dieselabgasen wirkungsvoll zu reduzieren. Damit auch im Winter in Alaska, Sibirien 
oder Schweden die Abgase von Dieselfahrzeugen optimal gereinigt werden, forscht Prof. Dr. Stefan aus der Wiesche.  
Der Hochschullehrer entwickelt am Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule Münster Heizkonzepte für SCR-Tanks.

Weltweit sorgen Gesetze und Richtli-
nien dafür, dass die durch Fahrzeuge 
verursachten Emissionen sinken. Die 
neuen Euro-Normen stellen für die 
Kraftfahrzeugindustrie eine große He-
rausforderung dar. Um die geforderten 
Grenzwerte zu erreichen, stattet die Au-
tomobilindustrie Dieselfahrzeuge be-
reits heute mit der SCR-Technologie 
aus. SCR steht für Selectiv Catalytic Re-
duction. Bei dieser Technik wird in 

 ei   nem Katalysator im Abgasstrang des 
Fahrzeugs ein Wasser-Harnstoffge-
misch, auch bekannt unter dem Han-
delsnamen AdBlue, dosiert. Das Ge-
misch befindet sich in einem separaten 
Tank und lässt sich problemlos nachfül-
len. Allerdings friert es bei minus elf 
Grad Celsius ein.

Egal ob im LKW, PKW oder in In-
dustrieanlagen – der Dieselmotor pro-

Prof. Dr. Stefan aus der Wiesche (r.) und 
Diplom-Ingenieur Reiner Schönfeld for-
schen im Labor für Motorentechnik an der 
SCR-Technologie.
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duziert Partikel und giftige Stickoxide. 
„Wird durch die motorische Verbren-
nung der Ausstoß von Partikeln ge-
senkt, steigt gleichzeitig der Anteil der 
Stickoxide in den Abgasen“, erklärt 
Prof. Dr. Stefan aus der Wiesche. Um 
die Stickoxide „unschädlich“ zu ma-
chen, strömen die Abgase durch einen 
SCR-Katalysator. Dort entsteht aus 
dem giftigen Gas durch Dosierung des 
Wasser-Harnstoffgemischs ungiftiger 
Stickstoff plus Wasserdampf. 

„Allerdings ergibt sich ein großes 
Problem, denn fällt die Temperatur un-
ter minus elf Grad, gefriert der Inhalt 
des SCR-Tanks. Das behindert die 
Funktion der Abgasreinigung und zer-
stört den Tank oder betroffene Bau-
teile“, betont der Professor. Je nach 
Fahrzeugtyp fasst der Tank eine Füll-
menge von 20 bis 120 Litern. 

Abhilfe bringt nun die Forschungs-
arbeit im Labor für Motorentechnik an 
der Fachhochschule Münster. Die Wis-
senschaftler analysieren das Einfrier-
verhalten unter Winterbedingungen 
und entwickeln darauf aufbauend 
Heizkonzepte. Die Heizsysteme haben 
dabei die Aufgabe, energieoptimal in-
nerhalb kurzer Zeit eine ausreichende 
Menge des Wasser-Harnstoffgemisches 
aufzuschmelzen und die Eisdruckpro-
bleme im SCR-Tank zu verhindern. Die 
Heizkonzepte für diese Tanks basieren 
entweder auf elektrisch betriebenen 
oder mittels Kühlwasser aufgewärmten 

Heizschlangen. Für den Entwicklungs-
prozess setzen aus der Wiesche und 
sein Team computergestützte nume-
rische Simulationen des thermischen 
Verhaltens ein. Damit lassen sich für 
die unterschiedlichsten Tankgrößen 
und -formen entsprechende Heizsys-
teme entwickeln, die dann anschlie-
ßend die Erprobungsphase durchlau-
fen. 

„Dieses aktuelle Forschungsprojekt 
dient der Emissionsreduzierung und 
verbindet auf sehr spannende Weise 
die Lehrgebiete Motorentechnik und 
Wärmeübertragung“, unterstreicht aus 
der Wiesche. 

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



„Unübliche Quellen anzapfen“

__Wie schätzen Sie die Situation hinsichtlich der 
DFG-Förderungen an der Fachhochschule Münster ein?

__Dickmann Durch die DFG unterstützte Vorhaben sind an 
der FH Münster immer noch eine Seltenheit. So werden zur-
zeit innerhalb der gesamten Hochschule nur zwei DFG-Vor-
haben umgesetzt.

Die Entwicklung der Menschheit ist durch technischen Fort-
schritt geprägt. Dies gilt seit der Entwicklung der ersten 
Werkzeuge oder Geräte für den Ackerbau bis heute, wenn 
es um die Erforschung zukunftsträchtiger und neuer  
Technologien geht. Dabei reicht es allerdings meist nicht, 
brillante Ideen zu haben. Um Innovationen in die Tat  
umzusetzen, bedarf es finanzieller Mittel. Welche Chancen 
in der Forschungsförderung durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) für die Fachhochschule Mün-
ster liegen, erklärte Prof. Dr. Klaus Dickmann, Leiter des 
Laserzentrums, im Gespräch mit FHocus.

Forschungsförderung

Prof. Dr. Klaus Dickmann (r.) forscht gemeinsam mit seinem Doktoranden  
Mark Baumeister und dem Masterstudenten Tim Pohle (l.) im Laserzentrum  
der Fachhochschule Münster für ein DFG-Projekt.

__Was glauben Sie, warum ist das so?

__Dickmann Über die Gründe kann ich nur spekulieren; 
vielleicht ist es unzureichend bekannt, dass die DFG-Förder-
richtlinien ausdrücklich auch Fachhochschulen mit einschlie-
ßen. Möglicherweise herrscht auch Unkenntnis darüber, dass 
sich Forschungsthemen nicht nur auf Ingenieur- und Natur-
wissenschaften beschränken, sondern offen sind für sämt-
liche Projekte mit hoher wissenschaftlicher Qualität und Ori-
ginalität auf internationalem Niveau. Vermutlich sind es 
jedoch auch die hohen Anforderungen bei der Antragstel-
lung, die viele Kollegen abschrecken.

__Was muss der Antragssteller beachten? Gibt es 
Termine oder Richtlinien?

__Dickmann Forschungsanträge mit einem Umfang von 
maximal 20 Seiten können als Anträge auf Einzelförderung 
jederzeit eingereicht werden. 
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Es existiert dabei keinerlei Beschränkung auf konkrete The-
men, und die Vorhabenslaufzeit liegt im Allgemeinen zwi-
schen zwei und drei Jahren.

__Bei einem Forschungsvorhaben entstehen Ausgaben 
in den unterschiedlichsten Bereichen. Was genau wird 
gefördert?

__Dickmann Die Förderung umfasst Personalmittel für 
wissenschaftliche Mitarbeiter, studentische Hilfskräfte, Dok-
toranden und sogar Kosten für eine Vertretung, Mittel für 
wissenschaftliche Geräte, Verbrauchsmaterial, Reisen.

__Wie schätzen Sie die Chance ein, einen Förderantrag 
bewilligt zu bekommen?

__Dickmann Während meiner 17-jährigen Tätigkeit an der 
Hochschule habe ich fünf DFG-Anträge gestellt, von denen 
die Forschungsgemeinschaft drei bewilligte. Diese hohe För-
derquote ist sicherlich nicht repräsentativ, zeigt aber, dass 
hochwertige Anträge eine sehr gute Chance auf Bewilligung 
haben. Nach meiner Erfahrung ist die Begutachtung dann in-
nerhalb weniger Monate abgeschlossen.

__Wer muss den Förderantrag stellen? Braucht man
dazu Industriepartner?

__Dickmann Im Gegensatz zu vielen anderen öffentlichen 
Förderinstitutionen ist bei DFG-Anträgen nicht die Hoch-
schule, sondern der Wissenschaftler persönlich formeller An-
tragsteller. Das muss nicht zwingend der Professor sein, 
meist fordert die DFG jedoch als wissenschaftliche Qualifika-
tion mindestens die Promotion. Die Förderquote beläuft sich 
auf hundert Prozent; eine Industriebeteiligung ist nicht nö-
tig.

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

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) ist eine Einrichtung zur Förderung 

der Wissenschaft und Forschung in der 

Bundesrepublik Deutschland. Sie dient der 

Wissenschaft in allen ihren Zweigen durch 

die finanzielle Unterstützung von For-

schungsvorhaben und durch die Förderung 

der Zusammenarbeit unter den Forschern. 

Die DFG war im vergangenen Jahr mit 

rund 2,1 Milliarden Euro Fördersumme der 

größte Drittmittelgeber für die Forschung 

an Hochschulen und somit die zentrale 

Stütze für die Grundlagenforschung.

www.dfg.de

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
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Heißer Draht zur Praxis

Sozialwesen

Angehende Sozialarbeiter und Sozialpädagogen lernen das RePP früh kennen. Schon vor 
der Einschreibung an der Fachhochschule Münster müssen sie ihr Vorpraktikum im so  
genannten Referat Praxis und Projekte anerkennen lassen. „So können wir den Studieren-
den unsere Angebote frühzeitig vorstellen“, sagt Martina Kriener vom Fachbereich  
Sozialwesen.

Die Diplom-Päda-
gogin gibt der 
Einrichtung am 

Fachbereich Sozialwesen als Leiterin 
nicht nur ein neues Gesicht. Dem 
früheren Praxisbüro fällt unter ihrer 
Regie seit Anfang Februar auch ein we-
sentlich erweiterter Aufgabenkatalog 
im Studiengang Soziale Arbeit zu. Heu-
te geht es über die reine Organisation 
und Durchführung des vorgeschrie-
benen Praxisanteils hinaus um mehr. 
In Raum 2.2 der Hüfferstiftung laufen 
die Fäden vielfältiger zusammen. Mar-
tina Kriener ist zuständig für die Ko-

operation mit Trägern und Instituti-
onen. Sie sieht ihre Arbeit an der 
„Schnittstelle von Hochschule und Pra-
xis“. 

Das RePP bleibt natürlich weiterhin 
die Anlaufstelle für die Praxisphase. 
Das „Begleitete  Praktikum“ sollten die 
Bachelorstudierenden im dritten 
Semes ter absolvieren. Eine Vielzahl 
von Tipps zu Angeboten und fach-
licher Ausgestaltung dieses Praxismo-
duls geben Kriener und ihre Mitarbei-
terin Annita Marx den jungen Leuten 
– immerhin rund 150 pro Semester – 

Lisa Bastisch studiert im zweiten Semester Soziale Arbeit und  
will frühzeitig die Möglichkeiten für ein Praktikum im Ausland ab-
klären. Mit diesem Anliegen ist sie bei Martina Kriener, Leiterin 
des neuen Referates Praxis und Projekte, bestens aufgehoben.
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mit auf den Weg. Will ein Student das 
Praktikum in einer anderen Stadt oder 
im Ausland absolvieren, leistet das 
RePP Hilfestellung bei der Suche. 
Wichtig ist Kriener der Kontakt zu Stu-
dierenden, die ihr Praktikum bereits 
hinter sich haben. Von deren Erfah-
rungen können die nachfolgenden Se-
mester profitieren. Über die Vermitt-
lung und Beratung hinaus steht die 
Konzeptentwicklung des Praxismoduls 
im Vordergrund. Informationen über 
Aufgabenfelder und Einrichtungen, die 
Auswertung von Praxiserfahrungen und 
kompetente Begleitung fördern Studien- 
und Berufsperspektiven.

Zudem möchte die Referatsleiterin 
den Absolventen den Berufseinstieg er-
leichtern. Sie sucht das Gespräch mit 
Einrichtungen, die Praxisprojekte etwa 
in Form von Abschlussarbeiten verge-
ben. Gerade jetzt geht der erste Jahr-
gang mit Bachelorabschluss in die Pra-
xis. Ein Weg, den sie begleiten möchte. 
Ein erster Schritt ist die von ihr organi-
sierte Veranstaltung „Diplom ade – Ba-
chelor & Master steigen ein“. Träger 
und Einrichtungen der Sozialen Arbeit 
lernen beim Meinungsaustausch am  
3. September die neuen Studienab-
schlüsse ausführlich kennen. 

In der Akquisition oft zweisemestri-
ger Projekte bei kommunalen Trägern 
in Münster und dem Münsterland 
sieht Kriener eine weitere neue Aufga-
be. Sie strebt „eine lebendige Koopera-

tion in beide Richtungen an“. Ein Vor-
haben, das auch Lehrende interessieren 
dürfte.  Denn als Koordinatorin könne 
sie zwischen Professoren am Fachbe-
reich und Partnern für Forschungsauf-
träge oder regionale Drittmittelpro-
jekte den Kontakt herstellen.

Das Know-how für die erfolgreiche 
Umsetzung der Ziele bringt Kriener 
aus einigen Jahren praktischer Tätig-
keit jedenfalls mit. Unter anderem ar-
beitete sie als Leiterin einer Jugendhil-
feeinrichtung in Münster und Greven. 
Für Praxisentwicklungsprojekte über-
nahm sie die wissenschaftliche Beglei-
tung, in der Transferagentur der Hoch-
schule entwickelte die Diplom-Päda- 
gogin schon früher Projekte im sozia- 
len Bereich. Zuletzt arbeitete sie als 
Fachberaterin für das Landesjugendamt 
Westfalen-Lippe. 

Kontakt:
Martina Kriener
kriener@fh-muenster.de
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Bildung: ganzheitlich bitte

Offene Jugendarbeit

Rechnen, schreiben, lesen – das lernen Kinder in der Schule. Konflikte lösen oder gemeinsam ein Ziel erreichen 
– das lernen sie in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit. Eine klare Trennung der beiden Systeme also?  
Dr. Jörn Dummann vom Fachbereich Sozialwesen sagt: „Das muss nicht sein!“ Ob Kooperationen zwischen 
den Institutionen gewünscht sind, wie sie aussehen können und was vor allem die Jugendlichen selbst  
davon halten, das untersuchte der Diplom-Pädagoge zusammen mit Studierenden.

Dummann spricht von der The-
orie der ganzheitlichen Bildung, 

die nicht mehr strikt zwischen forma-
len, nonformalen und informellen 
Lernprozessen unterscheidet. Morgens 
Mathematik in der Schule, nachmittags 
Freizeitgestaltung im Jugendzentrum: 
Der Ansatz kennt diese Aufgabentei-
lung nach Örtlichkeiten nicht. „In Skan-
dinavien arbeiten beide Institutionen 
schon seit langem als Partner und er-
gänzen sich“, weiß der 39-Jährige. Umso 
mehr bedauert er: „In der Bundesrepu-
blik stecken solche Kooperationen noch 
in den Kinderschuhen.“ Und das hat 

seine Gründe. Seit der Nachkriegszeit 
sind die beiden Einrichtungen von ei-
nander unabhängig und ganz unter-
schiedlich in ihren Strukturen gewach-
sen. „Schulen haben ihre Lehrpläne. 
Jugendzentren zeichnen sich durch Of-
fenheit aus“, so erklärt es Dummann. 
Während die eine vermitteltes Wissen 
etwa durch Tests kognitiv überprüfen 
könne, sei es in der anderen nicht mög-
lich. Sozialverhalten lasse sich nur 
schwer in Klassenarbeiten abfragen. 
„Ein Umstand, der gewollt ist“, betont 
der Hochschullehrer, räumt aber im 
gleichen Atemzug ein: „Es ist auch die 

Viele Jugendzentren bieten auch die Möglichkeit, 
Computer und das Internet zum Spielen und Lernen 
zu nutzen.
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größte Hürde bei möglichen Kooperati-
onen.“ Denn jede Institution habe Be-
fürchtungen, ihren Charakter, ihre 
Konzeption zu verlieren, wenn es die 
andere in ihr Haus bitte.

Ein Hemmnis, das die Beteiligten 
überwinden können? Dummann und 
26 Studierende der Fachhochschule 
Münster sind sich darin nach ihrer 
zweisemestrigen Studie sicher. Sie be-
fragten zusammen mit der Lehrbeauf-
tragten Lisa Leifheit exemplarisch acht 
Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit sowie 16 Schulen in Mün-
ster. Ihr Fazit: „Alle Ampeln stehen auf 
Grün!“ Verantwortliche beider Seiten 
zeigten sich positiv eingestellt gegenü-
ber gemeinsamen Projekten. Einen Mo-
dellcharakter bekam die Erhebung zu-
sätzlich durch den Einbezug der 
Schüler. 870 Kinder und Jugendliche 
standen den angehenden Sozialarbei-
tern Rede und Antwort. Wie sie sich – 
als Hauptbeteiligte – eine solche Zu-
sammenarbeit vorstellen, erläuterten 
sie in rund 15-minütigen Interviews. 

„Wir verstanden uns dabei als An-
tenne der Jugend“, sagt Dummann. 
Zwei wesentliche Wünsche machte die 
Studierendengruppe um den Lecturer 
aus: Partizipation bei der Kooperati-
onsgestaltung und Teilnahmemöglich-
keit für Kinder, die nicht der jeweiligen 
Schule angehören. So durften Geschwi-
ster oder Freunde bisher nicht die An-
gebote besuchen. „Dabei betonen Fach-

leute, dass soziales Lernen vor allem in 
der so genannten Peergroup geschieht“, 
führte der Pädagoge weiter aus. 

Diese Wünsche kennen jetzt auch 
die Verantwortlichen, die zu einer Prä-
sentation der Ergebnisse Anfang des 
Jahres ins Stadtweinhaus in Münster 
gekommen waren. 50 offizielle Vertre-
ter aus Politik, Schulen, Ämtern und Ju-
gendzentren informierten sich dort 
über die Arbeit der Studierenden. Mitt-
lerweile greife sogar der Qualitätszirkel 
der offenen und mobilen Kinder- und 
Jugendarbeit in Münster – das oberste 
Gremium der Jugendzentrumsleiter – 
bei Planungen auf die Erkenntnisse der 
Hochschule zurück, so Dummann. „Die 
Studie ist also ein Wegbereiter für wei-
tere Schritte“, blickt er erwartungsvoll 
in die Zukunft. Anregungen, wie auf 
Augenhöhe zu kooperieren oder mehr 
Sportangebote zu realisieren, veröffent-
licht die Gruppe im Herbst zusätzlich 
in einem Buch für Theoretiker und 
Fachkräfte aus der Praxis. Rund ein 
Jahr, schätzt der Hochschullehrer, wird 
es dauern, bis die Einrichtungen diese 
Empfehlungen umsetzten. „Der Trans-
fer der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse könnte nicht besser sein.“

Kontakt:
Dr. Jörn Dummann
dummann@fh-muenster.de

Dr. Jörn Dummann
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Wissensbilanz

Welchen Wert hat intellektuelles Kapital?
Welchen Wert hat Wissen? Wie lassen sich spezielle Fachkenntnisse, langjährige Berufserfahrung oder gute 
Kundenkontakte in einer Bilanz verbuchen? Übliche Jahresabschlüsse erfassen nur die „greifbaren“ Werte eines 
Betriebes. In seiner Masterarbeit „Wissensbilanz als Instrument der strategischen Unternehmensführung“  
beleuchtete Jürgen Baars an der Fachhochschule Münster das immaterielle Kapital. Dabei betreuten ihn Prof.  
Dr. Johannes Schwanitz und Diplom-Kaufmann Hugo van Bremen.

„Das Thema Wissensbilanz 
hat mich gereizt, da es sich 
hier um ein relativ neues 

Werkzeug handelt, das vor allem im 
Mittelstand noch selten im Einsatz ist“, 
erklärte Baars den Beweggrund für die 
Wahl dieses Themas. „Die Wandlung 
unserer Gesellschaft von der Industrie- 
zur Informationsgesellschaft wird den 
Bedarf mitbringen, auch immaterielles 
Vermögen zu bilanzieren.“ Bei vielen 
kleineren Dienstleistungsunternehmen 
ist diese Art des Vermögens stark aus-
geprägt. Nur wenn es in den Buchwert 
einfließt, könnten diese Unternehmen 
ihren Wert realistisch darstellen. Au-

ßerdem erfordert die wirtschaftliche Si-
tuation in der Zukunft, Wissen schnell 
zu erwerben und es für eigene Pro-
dukte umzusetzen. Um es rechtzeitig 
zur Verfügung stellen zu können, ist 
eine strategische Steuerung des intel-
lektuellen Kapitals notwendig. 

Am ITB studierte Baars im berufsbe-
gleitenden Verbundstudiengang und 
schloss nach fünf Semestern als Master 
of Business Administration (MBA) ab. 
Der Studiengang setzt sich aus Präsenz-
phasen an Samstagen und Selbstlern-
phasen über Lernbriefe zusammen und 
ermöglicht so das Studium neben dem 

Jürgen Baars (M.) präsentiert Prof. Dr. Johannes 
Schwanitz (l.) vom Institut für Technische Betriebswirt-
schaft (ITB) der Fachhochschule Münster und Diplom-
Kaufmann Hugo van Bremen die Ergebnisse seiner 
Masterarbeit. 



FHocus 15 • 2009   35

Job. Baars arbeitete als Projektleiter bei 
einem Industrieunternehmen im Be-
reich der Entwicklung von kaufmän-
nischer und Organisations-Software. 
„Um beruflich weiter zu kommen, 
wollte ich meine betriebswirtschaft-
lichen Kenntnisse verbessern“, so der 
Elektrotechnikingenieur. Nach seinem 
Masterstudium, das er mit großem Er-
folg abschloss, wechselte er als Ge-
schäftsführer zur SLH GmbH, einem 
Unternehmen für betriebliche Wissens-
vermittlung.

„Die Doppelbelastung des Studiums 
war nur durch die großartige Unter-
stützung meiner Familie zu meistern. 
Daneben hat der Teamgeist der Studi-
engruppe dazu beigetragen, gemein-
sam und effizient zu lernen“, betonte 
Baars. Zur Motivation sei ebenfalls 
wichtig gewesen, dass die gelehrten In-
halte direkt im Beruf anwendbar gewe-
sen seien; den Nutzen habe er schon zu 
Beginn des Studiums gespürt. „In der 
Lehre ist uns besonders die Nähe zur 
Praxis wichtig, um eine Ausbildung für 
hoch qualifizierte Absolventen sicher-
zustellen“, so Prof. Dr. Wolfgang Hufna-
gel, Leiter des Verbundstudiums am 
ITB.

Kontakt
Prof. Dr. Johannes Schwanitz
schwanitz@fh-muenster.de

Studieren am Institut für Technische Be-

triebswirtschaft (ITB)

Neben Vollzeitstudiengängen bietet  

das ITB Berufstätigen die Chance, Job und 

Studium unter einen Hut zu bringen. Im 

Angebot sind die Verbundstudiengänge 

der Technischen Betriebswirtschaft: 

• Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, 

• Master of Business Administration. 

Präsenzphasen an Samstagen in Kombina-

tion mit Lernbriefen, die das Studieren  

in den eigenen vier Wänden unterstützen, 

lassen genügend Raum für Studium plus 

Beruf und Familie.

Das Bachelorstudium Wirtschaftsingenieur-

wesen verbindet betriebswirtschaftliche  

Inhalte und technische Fächer und schließt 

nach neun Semestern mit dem Bachelor  

of Science ab. Der MBA-Studiengang dau-

ert fünf Semester. Er richtet sich an Ingeni-

eure und Naturwissenschaftler, die eine  

höhere Führungsposition anstreben oder 

ausbauen wollen und die die hierfür not-

wendigen betriebswirtschaftlichen und  

sozialen Kompetenzen erwerben möchten. 

www.fh-muenster.de/itb

Studieren am ITB
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Was wurde aus ...

... Gabriella Rocchi

Sechs Jahre ist es her, da wagte sie ihn – den Schritt heraus 
aus einer festen Anstellung, hinein in die Selbstständigkeit. 
Gabriella Rocchi kann sich noch gut daran erinnern: „Ich 
wollte meinen Rhythmus selbst bestimmen!“ Ihre Geschäfts-
idee: die Ernährungsberatung „mittendrin“. Vertrauen in ihr 
Unternehmen erhielt die Diplom-Oecotrophologin von der 
Wirtschaftsförderung Münster, die mit EU-Mitteln die noch 
junge Agentur in ihrer Startphase finanziell unterstützte. 
Schnell etablierte sich Rocchi mit ihrem Angebot in der Re-
gion: „Nach knapp einem Jahr konnten wir kostendeckend 
arbeiten.“

Heute sind die Zeiten der Kundenakquisition vorbei. 
Längst hat sich Rocchi einen festen Stamm an Patienten und 
Partnern erarbeitet. Der gute Ruf der Praxis hat sich herum-
gesprochen. „Zu mir kommen nicht nur Patienten mit Ess-

störungen“, berichtet die 45-Jährige, „sondern auch ganz ge-
sunde Menschen, die sich einfach besser ernähren wollen.“ 
Zum Beispiel Schwangere, junge Mütter und natürlich 
Sportler. Dennoch sind es die verschiedenen Arten der Ess-
störung, die den größten Teil ihrer Arbeit einnehmen. Von 
der Adipositas bis hin zur Magersucht hilft die Ernährungs-
expertin den betroffenen Patienten dabei, einen Weg aus der 
Krankheit zu finden. Sie arbeitet eng mit behandelnden 
Ärzten und Psychologen zusammen. „Leider nehmen die 
Fälle von Magersucht immer mehr zu“, berichtet Rocchi. 
Die se traurige Entwicklung ist nach Meinung der Oecotro-
phologin alles andere als ein flüchtiger Trend. Umso wich-
tiger sind Anlaufstellen wie „mittendrin“.

Ihr Wissen, das jetzt ihren Patienten zu Gute kommt, hat 
sie zu großen Teilen an der Fachhochschule Münster gesam-
melt. „Bis heute habe ich noch einen ganz engen Bezug zu 
den Inhalten meines Studiums“, so die Beraterin. „Aber na-
türlich ändert sich auch viel.“ Seit ihrem Abschluss 1988 hält 
sich die gebürtige Saarländerin daher mit Fortbildungen auf 
dem neuesten Stand: „Mir ist das sehr wichtig. Nur so kann 
ich wirklich gute Arbeit leisten.“ Mittlerweile hält sie selbst 
Vorträge und Schulungen, betreut Studierende ihres alten 
Fachbereichs Oecotrophologie in Projektarbeiten oder in ih-
rem Praxissemester.

Für die Zukunft sucht die Wahlmünsteranerin aber schon 
wieder neue Herausforderungen: „Ich würde gerne in einem 
Unternehmen als Referentin oder Beraterin arbeiten. Die 
Verbindung zwischen Ernährung, Gesundheit und Arbeits-
platz reizt mich schon länger.“
 
Kontakt:
Gabriella Rocchi  
mittendrin@muenster.de
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Seine Erwartungen an den Lehrerberuf, so sagt Tobias 
Frönd, hätten sich nicht erfüllt. „Sie wurden übertroffen.“ 
Seit 2007 ist der Absolvent der Fachhochschule Münster am 
Berufskolleg in Rheine tätig, unterrichtet dort in den unter-
schiedlichen Bildungsgängen Deutsch, Technische Informa-
tik und bautechnische Fächer. Er ist das, was man Lehrer mit 
Leib und Seele nennt. 

Dabei hatte der gebürtige Westfale in seinen ersten Seme-
stern an der Hochschule noch ganz andere Karrierepläne. 
Architekt wollte Frönd nach seiner Ausbildung zum Zim-
mermann werden. „Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass 
mir weder die beruflichen Perspektiven noch das Studium 
sonderlich zusagen“, erinnert sich der 32-Jährige. Was ihm 
in dieser Zeit aber sehr wohl gefiel, war seine Tätigkeit als 
Tutor für Baukonstruktion am Fachbereich Architektur. „Da 

zündete die Idee: Ich werde Lehrer.“ Vor allem interessierte 
Frönd die Arbeit an einem Berufskolleg mit technischer Aus-
richtung und mit jungen Erwachsenen als Schülern. 

„Zum Glück machte meine berufliche Umorientierung kei-
nen Hochschulwechsel nötig“, sagt der Absolvent, der seine 
Münsterländer Heimat sehr schätzt. Denn das Institut für 
Berufliche Lehrerbildung (IBL) an der Hochschule bildet in 
Kooperation mit der Westfälischen Wilhelms-Universität an-
gehende Pädagogen aus. Noch gerne blickt Frönd auf die 
vier Jahre am IBL zurück. „Wir waren der zweite Jahrgang. 
Nicht immer kannten schon alle Professoren des Kooperati-
onspartners die Hintergründe dieses Studiums“, so der heu-
tige Rheinenser. „Die Uni-Lehrenden waren aber durchaus 
erfreut, dass ich bald mit Maurern und Fliesenlegern mittel-
hochdeutsche Texte besprechen werde.“ 

Heute betont der Lehrer: „Ich habe meine Entscheidung für 
dieses Studium und diesen Beruf noch keine Sekunde be-
reut.“ Natürlich brenne nicht jeder Schüler auf den Unter-
richt und persönliches Vorankommen. Dennoch sei es vor 
allem die besondere berufliche Gestaltungsfreiheit, die seine 
Tätigkeit ausmache. „Und ich muss mich als Lehrer auch im-
mer wieder als ‚Lerner’ begreifen und kann mich so selbst 
weiter entwickeln.“ 

Kontakt:
Tobias Frönd
Tobler_Froend@web.de

… Tobias Frönd?
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Es herrscht Gründerzeit im Social-Business-Sektor. „Und das 
trotz der Finanzkrise“, sagt Anne-Kathrin Kuhlemann, Ge-
schäftsführerin des Genisis Institute in Berlin. In der Krise lie-
ge sogar eine Chance. „Wir müssen umdenken“, so die Absol-
ventin des European Business Programme (EBP) der 
Fachhochschule Münster. Sie sieht im Social Business großes 
Potenzial – für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Die Kri-
se zeige deutlich, dass ein ausgeglicheneres, gerechteres und ef-
fektiveres Wirtschaftssystem benötigt werde. Diesen Anspruch 
will sie als Geschäftsführerin des 2008 gegründeten Instituts 
mit verwirklichen. Durch ihr Studium ist Kuhlemann dafür 
prädestiniert. Sie verfügt neben wirtschaftswissenschaftlichen 
auch über kulturelle und soziale Kompetenzen. Als Mitarbeite-
rin des Instituts setzt sie sich dafür ein, dass soziales Unterneh-
mertum – nach dem Vorbild von Muhammad Yunus – auch in 
Deutschland größeren Anklang findet. 

Der Friedensnobelpreisträger von 2006 wurde durch sein 
Mikrokredite-Modell und die dadurch entstandene Banglade-
scher Grameen Bank bekannt. „Ethisches Handeln und Profit 
widersprechen einander nicht“, sagt Kuhlemann. Die Welt-
wirtschaft sei in der Krise, weil der Profit zu sehr im Vorder-
grund gestanden habe. Mit Social Business erschließe das Ge-
nisis Institute ein viel versprechendes Geschäftsfeld, das 

nicht nur in Entwicklungsländern funktioniere. Viele Pro-
jekte sind in Europa bereits umgesetzt. In einem zum Bei-
spiel erhalten Menschen mit geistigen und körperlichen Be-
hinderungen die Möglichkeit der Reintegration in eine Ar-
beitsstelle. In einem anderen schließen Erwachsene so 
genannte Bildungspartnerschaften mit Kindern, die einen 
Migrationshintergrund haben. In einem weiteren Projekt 
stellt eine Firma Menschen mit Autismus ein und realisiert 
mit ihrer Hilfe hochkomplexe IT-Aufträge. In Kürze erscheint 
beim Genisis Institute eine erste Studie zu den Projekten. 

„Mein Lieblingsprojekt ist Zahra Rosewater“, verrät die 
29-Jährige. In der Hochebene des Irans pflanzen Bauern seit 30 
Jahren anstelle von Mohn Rosen an. Dadurch sei die Bevölke-
rung nicht länger finanziell von der Opium-Mafia abhängig. 
Der Vertrieb von ätherischem Rosenöl ernähre mittlerweile 
über 1500 Familien. Seit 2004 wird dieses Konzept auch in Af-
ghanistan umgesetzt. Die internationalen Social-Business-Mo-
delle sind vielseitig. Sie reichen von kompostierbaren Flaschen 
aus Mais bis hin zu einer Augenklinik in Indien, in der mittel-
lose Patienten kostenlos behandelt werden und nur die wohl-
habenden zahlen. Damit ein Handelsplatz für solche Sozialun-
ternehmen entsteht, gründete das Genisis Institute gemeinsam 
mit mehreren Gesellschaftern die Social Stock Exchange Asso-
ciation. Diese Sozialbörse macht es Geldgebern möglich, Infor-
mationen über Projekte einzuholen und zu entscheiden, ob 
eine finanzielle Beteiligung in Frage kommt. Firmen an dieser 
Börse handeln – anders als Unternehmen an Wertpapier- und 
Aktienbörsen – unter sozialen und nicht primär ertragsorien-
tierten Gesichtspunkten. Mit Hilfe der Sozialbörse erhoffe 
man sich einen Zuwachs an Geldern für den Social-Business-
Sektor. Kuhlemann prognostiziert als Vorsitzende der Associa-
tion: „Ende des Jahres wird die Sozialbörse online gehen.“ 

Die Börse habe das Potenzial, den oft empfundenen Wider-
spruch zwischen finanzieller Rendite und gemeinnützigem 
Handeln zu überbrücken, so Kuhlemann. „Die Gesamtrendite 
setzt sich hierbei aus finanziellen, aber eben auch aus ökolo-
gischen und sozialen Anteilen zusammen.“ Social Business ist 
im Kommen. Davon ist die Vordenkerin des neuen Sektors 
überzeugt: „Soziales Unternehmertum ist eine echte Perspekti-
ve für die Lösung der Krise.“

Kontakt:
Anne-Kathrin Kuhlemann
ak.kuhlemann@genisis-institute.org

… Anne-Kathrin Kuhlemann?
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__Studiert habe ich Volkswirtschaftslehre an der Freien 
Universität Berlin und habe 1999 als Diplom-Volkswirtin  ab-
geschlossen. Zuvor habe ich eine Ausbildung zur Außenhan-
delskauffrau in Hamburg absolviert. Promoviert habe ich 
2003 über „Nachhaltige Entwicklung und die programmge-
bundene Kreditvergabe der Weltbank“. Damit verbunden 
war auch ein Forschungsaufenthalt bei der Weltbank in 
Washington, D.C.

__Bevor ich an die Fachhochschule Münster berufen 
wurde, war ich Referentin für Ökonomie an der Geschäfts-
stelle des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU) in Berlin. Davor ar-
beitete ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftspolitik 

Prof. Dr. Nina Veronique Michaelis

und internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der TU Kai-
serlautern.

__Meine Publikation, die am meisten Aufsehen erregte, 
beschäftigte sich mit der Kreditvergabe der Weltbank und ist 
im April 2004 in der Zeitschrift „Entwicklung und Zusam-
menarbeit“ erschienen. Viele Leser aus Entwicklungsländern 
hielten meinen Ansatz für sinnvoll.

__Ich erinnere mich gern an meine Vorträge für den Wis-
senschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen, bei 
denen ich die ökonomisch relevanten Empfehlungen des Bei-
rats an die Bundesregierung mit einem großen Fachpubli-
kum diskutieren konnte.

__Ich bin neugierig auf die Zusammenarbeit mit den Stu-
dierenden und Kollegen.

__In der Lehre lege ich besonderen Wert auf Verständlich-
keit, Praxisrelevanz und Mitarbeit der Studierenden. An Stu-
dierenden schätze ich besonders, dass sie Fragen stellen, die 
man nicht vorhersehen kann. Akzente in der Forschung setze 
ich auf die Vereinbarkeit unserer Wirtschaftsweise mit einer 
international nachhaltigen Entwicklung. Als Wissenschaftler 
verehre ich besonders Paul R. Krugman, der 2008 den Nobel-
preis für Ökonomie erhalten hat.

__Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Freie Zeit nutze 
ich für meine Hobbys: Kino-, Opern- und Theaterbesuche, 
Joggen, Yoga sowie Krimilesen.

Kontakt:
Prof. Dr. Nina Veronique Michaelis
michaelis@fh-muenster.de

berufen an den Fachbereich Wirtschaft

Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale 
Wirtschaft

geboren am 23.08.1971 in Langen/Hessen

•

•

•

Berufungen
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__Studiert habe ich Bauingenieurwesen an der RWTH Aa-
chen und an der EPFL Lausanne (Schweiz) und habe 1999 an 
der RWTH als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Promoviert 
habe ich über Schadensanalysen an Stahlbeton- und Spannbe-
tonbrücken mit Fuzzy-Expertensystemen an der Ruhr-Univer-
sität Bochum. 

__Bevor ich an die Fachhochschule Münster berufen 
wurde, war ich konstruktive Ingenieurin bei Hochtief Con-
sult Infrastructure in Essen und habe mich dort insbesondere 
mit der Planung von Brücken beschäftigt. 

__Ich erinnere mich besonders gerne an meinen drei-
jährigen Auslandsaufenthalt in Auckland, Neuseeland. Die 

Prof. Dr. Theda Lücken-Girmscheid

Tätigkeit bei dem großen Ingenieur-Consultant Beca Infra-
structure brachte zahlreiche spannende Ausführungspla-
nungen von Großbrücken in Neuseeland, Australien und Ma-
laysia. Zudem gab das Leben „down under“ Einblick in 
andere Kulturen und faszinierende Landschaften.

__Ich bin neugierig auf meine neue Arbeitsumgebung an 
der Fachhochschule Münster, auf die Studierenden und ihre 
Mentalität und auf eine neue Stadt.

__In der Lehre lege ich besonderen Wert auf Kommunika-
tion und gute Organisation. Vermitteln möchte ich eine 
strukturierte und praxisnahe Denk- und Arbeitsweise für 
eine optimale Ausbildung zum Bauingenieur. 

__Ich bin verheiratet und habe eine drei Monate alte Toch-
ter. Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie, auf Rei-
sen, mit Golfspielen und Musizieren.

Kontakt:
Prof. Dr. Theda Lücken-Girmscheid
luecken-girmscheid@fh-muenster.de

berufen an den den Fachbereich Bauingenieurwesen

Lehrgebiet Mathematik und numerische Methoden im  
Konstruktiven Ingenieurbau

geboren am 17.07.1974 in Stuttgart  

•

•

•

Berufungen
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… in Zahlen:
9.500 Studierende 
56 Studiengänge
220 Professorinnen und Professoren
400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
12 Fachbereiche 
3 interdisziplinäre Einrichtungen
4 Standorte in Münster
3 Standorte in Steinfurt

… in Botschaften:
Die Fachhochschule Münster gehört zu den erfolgreichsten 
Fachhochschulen Deutschlands. Ihr Anspruch ist, die erste 
Adresse in Bildung und Forschung für die Praxis zu sein. 
Grundlage dafür ist die Qualität in allen Arbeitsbereichen der 
Hochschule:

das Lehrangebot ist am Bedarf des Marktes ausgerichtet
bundesweit höchste Drittmittelquote an Fachhochschulen
Vernetzung mit der Wirtschaft durch strategische Allianzen
und Partnerschaften
fein justiertes System der internen Ressourcensteuerung

… in Fakten:
Globalhaushaltsbudget 2008: 45,0 Mio. Euro
Drittmittel und zusätzliche Landesmittel (Ausgaben) 2008: 10,0 Mio. Euro
Beispielgebendes Transferkonzept: Der Stifterverband und das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung zeichneten die FH Münster im 
Mai 2007 als eine von fünf Preisträgerinnen des Wettbewerbs „Austauschprozesse 
zwischen Hochschulen und Wirtschaft“ aus.
Qualität bewegt: Die FH Münster ist eine von vier Pilothochschulen für das 
Programm „Qualitätsmanagement an Hochschulen“. Zu diesem Ergebnis ist ein 
Expertenbeirat im Auftrag des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft und 
der Heinz Nixdorf Stiftung gekommen. 
Bologna-Prozess: Die FH Münster schreibt Studienanfänger ausschließlich in 
Bachelor- und Masterstudiengänge ein.
Lissabon-Prozess: Als eine der wenigen Referenzhochschulen in Europa 
unterstützt die FH Münster aktiv den Lissabon-Gedanken, beispielsweise durch 
Vergabe des hochschuleigenen Lissabon-Preises.

Die Fachhochschule in Zahlen und Fakten

Über uns!



Kompetenzplattformen

Kompetenzfelder an der  
Fachhochschule Münster
• Bau | Umwelt | Ressourcen
• Gesundheit | Life Sciences
• Produkt- und Verfahrensentwicklung
• Angewandte Sozialwissenschaften
• Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement
• Kommunikation | Information

• Life Sciences – Medizintechnik
• Optische Technologien – Photonik
• Neue Werkstoffe – Nanoskalige 
  Materialien und funktionale Schichten (gemeinsam     
  mit der FH Gelsenkirchen und der FH Südwestfalen)
• Kommunikationstechnik und Angewandte Signalverarbeitung
  (gemeinsam mit der FH Dortmund und der FH Südwestfalen)
• Life Cycle Assessment (LCA) neuer Kunststoffe

•  Angewandte Materialwissenschaft: Funktionsmaterialien und funktionelle Schichten
•  Chemische Umwelttechnologien
• Demographischer Wandel: individuelle, unternehmerische und 
 gesellschaftliche Herausforderungen einer alternden Bevölkerung
• DISACT – Verteilte Software-Architekturen
• Entwicklung neuer Calciumsilikate für die Substitution umweltproblematischer Stoffe
• Ergonomie und Prozessgestaltung im Gesundheitswesen: Optimierung von Medizintechnik und deren Einsatz
• Facility Management / Integrale Planung / PPP
• Nachhaltige Ernährung und nachhaltige Ernährungswirtschaft
• Labormedizinische Technologien: Diagnostische Systeme und Testverfahren
• Qualitätsentwicklung in der sozialen Arbeit
• Science Marketing
• Stoffliche und energetische Biomassennutzung
• Transport-Logistik-Verkehr
• Umweltfreundliche Dichtungstechnik: Verminderung von Schadstoffemissionen
• Umweltfreundliche Fertigungstechnik: Trockenbearbeitung, Minimalmengenschmierung
• Umweltschutztechnologien in der Abfall- und Wasserwirtschaft
• Wasser im urbanen Raum – Messen / Modellieren / Managen – WuRM

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

42   Über uns!

Forschungsinstitute
• Institut für optische Technologien (IOT)
• Institute for Sustainable Food Production and Nutrition (iSun )
• Institut für Konstruktions- und Funktionsmaterialien (IKFM) 
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An-Institute
• Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V.
  (INFA/ISFM e.V.)
• Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH (tBU GmbH) 
• Institut für mittelstandsorientierte Betriebswirtschaft e.V.
• Use-Lab GmbH

43   Über uns!
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