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Kompetenzzentrum Humanitäre 
Hilfe. Mehr über ihre geplante  
Promotion auf den Seiten 26  /27. 
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Promovieren?  
Ja, klar!

Kontakt 
Prof. Dr. Ute von Lojewski 
praesidentin@fh-muenster.de

Ich werde oft gefragt, was ich von Promotionen  
an Fachhochschulen halte. Eine kurze Antwort? Viel! 
Weil Fachhochschulen erfolgreich anwendungs- 
nah forschen, vielfältige Lösungen für die Gesell- 
schaft bieten und Doktoranden gut betreuen.  
Ganz abgesehen davon, dass es für Studieninteres-
sierte ein Plus bei der Hochschulwahl sein kann,  
zu wissen, an der FH auch promovieren zu können – 
eine Möglichkeit, die für meine eigene Karriere  
mit keinem Fragezeichen besetzt war. 

Ich schaue gern auf diese Zeit zurück. Denn ich  
habe sehr viel gelernt, das gesamte Wissen meiner  
Profession, der BWL, hat sich sozusagen „gesetzt“. 
Durch vertieftes wissenschaftliches Arbeiten an den 
Themen und vor allem durch Lehre: Um jemand  
anderem etwas zu erklären, muss man es richtig ver- 
standen und durchdrungen haben. Dies ermög- 
lichen wir auch unseren Promovenden. Und hoffen, 
dass auch sie sich an diese Zeit, in der sie sich  
intensiv mit einem Forschungsprojekt und der Lehre 
auseinandersetzen konnten, gern erinnern. Dass  
wir erfolgreich Promovenden unterstützen können, 
haben unsere Doktoranden längst bewiesen.  
Wie? Lesen Sie einige Beispiele in dieser Ausgabe. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Prof. Dr. Ute von Lojewski
Präsidentin der FH Münster

Foto Robert Rieger

Editorial
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↖ Wie lassen 
sich eigene 
Forschungser- 
gebnisse so 
aufbereiten, dass 
Fachmagazine 
sie abdrucken? 
Im Workshop 
„Wissenschaft- 
liches Publizie-
ren“ lernten die 
Teilnehmer  
des Promotions-
kollegs, wo- 
rauf es ankommt.

Bologna sei Dank: Auch FH-Absolventen können 
promovieren und damit den höchsten akade- 
mischen Grad erlangen. Unsere Hochschule unter-
stützt die derzeit 126 Promovenden dabei aktiv.

 
 Text Victoria Liesche  Fotos Robert Rieger (links), Victoria Liesche (rechts oben), Ulrike Dammann (rechts unten) 

Gemeinsam
weiter- 

kommen 
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Konzentrierte Stille. Die Teilnehmer schrei-
ben, streichen durch, setzen neu an. Gar nicht 
so leicht, das eigene, auf Jahre angelegte For-
schungsprojekt in wenigen Sätzen auf den Punkt 
zu bringen. Aber eine gute Übung, denn sie wer-
den in den kommenden Jahren noch viele solcher 
Kurzfassungen, sogenannte Abstracts, verfassen 
müssen: für Konferenzen, Fachzeitschriften und 
Netzwerktreffen. Die elf Frauen und Männer, die 
im Workshop „Wissenschaftliches Publizieren“ 
über ihren Texten schwitzen, sind allesamt Dok-
toranden der FH Münster, die das Angebot des 
Promotionskollegs nutzen. 

Ein eigenes Promotionsrecht haben Fachhoch-
schulen durch die Bologna-Reformen zwar 
nicht bekommen. „Aber die Möglichkeiten für 
FH-Absolventen haben sich stark verbessert, da 
sie jetzt grundsätzlich den gleichen Zugang zur 
Promotion haben wie Masterabsolventen von der 
Uni“, sagt Prof. Dr. Isabel von Keitz. „Als eine 
der ersten deutschen Fachhochschulen haben 
wir 2008 mit dem Promotionskolleg eine fachbe-
reichsübergreifende Institution geschaffen, die 
die Doktoranden auf ihrem Weg unterstützt.“ Auf 
Präsidiumsebene ist Prof. Dr. Richard Korff, Vize-
präsident für Forschung, verantwortlich für das 
Promotionskolleg. Sechs Professoren von beson-
ders forschungsstarken Fachbereichen bilden den 
wissenschaftlichen Beirat, der die strategische 
Ausrichtung gestaltet. Vorsitzende ist von Keitz.

Für eine Karriere in Wissenschaft  
und Wirtschaft

Verpflichtend ist die Teilnahme am Promotions-
kolleg in der Regel nicht. „Viele Doktoranden 
nutzen aber gerne die Chance, sich neben der 
Promotion weiter zu qualifizieren“, sagt Jasmin 
Biedermann vom Dezernat Personal, die das Or-
ganisatorische regelt. Etwa 14 Seminare stehen in 
den Modulen Forschungs-, Führungs-, Kommu-
nikations- und Fachkompetenz jährlich zur Wahl. 

Die Inhalte reichen von Präsentationstechniken 
über Konfliktmanagement bis hin zu empiri-
schen Forschungsmethoden. „Der Fokus beim 
Promovieren liegt natürlich auf der Forschung. 
Mit unseren Angeboten möchten wir die Dokto-
randen durch zusätzliche Schüsselkompetenzen 
optimal für eine Karriere in der Wissenschaft 

oder Wirtschaft vorbereiten und sie anregen, 
über den Tellerrand hinauszuschauen“, be-
schreibt von Keitz die Intention. Deshalb werden 
auch die Vernetzung der Doktoranden unterei-
nander und die Teilnahme an Symposien und 
Konferenzen gefördert.

Neue Chancen durch NRW- 
Graduierteninstitut

Und was hat die Hochschule vom Promotions-
kolleg? „Es ist ein wichtiger Baustein, um attrak-
tiver für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu 
werden“, sagt von Keitz. Die FH Münster sieht 
sich dabei nicht als Einzelkämpferin: Sie enga-
giert sich auch im Verbund, etwa in der Landes-
rektorenkonferenz der Fachhochschulen. 

Gemeinsam haben die Mitglieder Mitte Dezem-
ber ein Graduierteninstitut für angewandte 
Forschung in NRW gegründet, das Anfang Ja-
nuar seine Arbeit aufgenommen hat. Dort sol-
len Promotionsinteressierte sowie Lehrende von 
Fachhochschulen und Universitäten zusammen-
finden, um noch mehr kooperative Promotions-
verfahren in Gang zu bringen. Einheitliche Stan-
dards der Qualitätssicherung dafür zu schaffen, 
ist ein weiteres Ziel. Zudem entwickelt das Insti-
tut neue Qualifizierungsangebote für Doktoran-
den und vernetzt bestehende Angebote. 

Fachgruppen innerhalb des Instituts sollen den 
hochschulübergreifenden fachlichen Diskurs 
fördern. Ressourcen, Digitalisierung, Soziales – 
Gesundheit – Pflege, Medien und Kommunika-
tion sowie Lebenswissenschaften sind die fünf 
Fachgruppen, die bereits gestartet sind. Lang-
fristig sollen zwölf Fachgruppen ein breites 
Themenspektrum abdecken – und somit den 
Doktoranden der FH Münster noch mehr Mög-
lichkeiten geben, sich fachlich und persönlich 
weiterzuentwickeln. •

Info  
Die Hochschul- 
gesetze er- 
lauben ein ko- 
operatives  
Promotionsver- 
fahren: Ein FH- 
und ein Univer- 
sitätsprofessor 
übernehmen die 
Betreuung 
und Prüfung. 

Kontakt 
Promotionskolleg der FH Münster 
promotionskolleg@fh-muenster.de

↗ Prof. Dr. Isabel 
von Keitz (o.)  
ist Vorsitzende 
des wissen-
schaftlichen Bei- 
rats des Pro- 
motionskollegs. 

Jasmin Bieder- 
mann (u.) küm-
mert sich um  
die Organisation.

Promotionskolleg
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„Das Thema Ressourcenschonung und  
optimierte Abfallverwertung ist  
so komplex, dass eine interdisziplinäre  
Zusammenarbeit notwendig ist.“
Prof. Dr. Sabine Flamme

↖ Im Ressourcen- 
Kolleg.NRW 
nutzen die Wis-
senschaftler  
der RWTH Aachen 
und der FH  
Münster, wie hier 
Peter Krämer, 
gemeinsam die 
zur Verfügung 
stehenden tech- 
nischen Ein-
richtungen.

 Ressourcen- 
 quelle Abfall
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„Der Chlorgehalt von Ersatzbrennstoffen darf nicht 
zu hoch sein“, sagt Peter Krämer. „Dies ist schäd-
lich für die Umwelt und kann zu Korrosion im 
Kessel führen.“ Der Doktorand am Fachbereich 
Bauingenieurwesen beschäftigt sich mit der Qua-
lität von Ersatzbrennstoffen. Diese werden aus den 
„heizwertreichen Anteilen“ von Siedlungs- und 
Produktionsabfällen gewonnen, also Kunststoffen, 
Textilien, Holz oder Papier. Sie ersetzen in Bran-
chen mit sehr hohem Energiebedarf die klassi-
schen Brennstoffe Kohle oder Öl. So etwa in der 
Zementindustrie, wo ihr Anteil bereits über 60 
Prozent ausmacht. Die Ersatzbrennstoffe unter-
liegen vertraglich vereinbarten Qualitätskriterien, 
deren Einhaltung bislang anhand von chemischen 
Laboranalysen überprüft wird. „Das Ergebnis liegt 
im Regelfall erst Tage später vor“, so der 34-Jährige. 
Dann sei in der Regel schon alles verbrannt, da die 
Lagerkapazitäten für aufbereitete Brennstoffe aus 
wirtschaftlichen Gründen begrenzt sind.

Qualität direkt  
beim Sortieren prüfen

Krämer untersucht ein System, das bereits wäh-
rend des Aufbereitungsprozesses die Abfallströ-
me auf ihre brennstoffrelevanten Eigenschaften 
hin bewertet. So kann bei nicht vertragskonfor-
men Chargen rechtzeitig gegengesteuert werden. 
„Das spart Zeit und langfristig Geld“, sagt der 
Doktorand. Konzipiert hat das System die TOM-
RA Sorting GmbH, die es in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Wasser · Ressourcen · Um-
welt (IWARU) der FH Münster weiterentwickelt. 
Krämer erforscht die stoffgruppenspezifischen 
Grundlagen und bewertet die Genauigkeit der 
ermittelten Parameter. „Der Asche-, Chlor- und 
Wassergehalt sowie der Heizwert lassen sich 
mittlerweile gut bestimmen“, fasst er seine ersten 
erfolgversprechenden Ergebnisse zusammen.

Er ist Promovend im RessourcenKolleg.NRW, 
einem von der FH Münster und der RWTH Aa-
chen getragenen Forschungsverbund. Die betei-
ligten Wissenschaftler tauschen sich regelmäßig 
über ihren Forschungsstand aus und planen zum 
Abschluss des Projekts einen gemeinsamen Fach-
kongress. Alle acht Doktorkandidaten – jeweils 
vier von jeder Hochschule – aus den Fachgebieten 
Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Verfahrens-
technik und Metallurgie werden von je einem 
Münsteraner und einem Aachener Professor be-
treut. Sie erforschen Detailfragen der Reststoff-
verwertung und Rohstoffrückgewinnung aus 
unterschiedlichen Abfallströmen.

Kooperation eröffnet neue Perspektiven
„Das RessourcenKolleg.NRW ist eine großartige 
Sache“, ist Krämer überzeugt. Hilfreich sei vor al-
lem das Feedback von den Kollegen beider Hoch-
schulen, das mitunter ganz neue Perspektiven 
eröffne. „Wir nutzen gegenseitig unsere techni-
schen Einrichtungen und erarbeiten gemeinsam 
lösungsorientierte Ansätze für komplexe Sachver-
halte“, sagt der Doktorand. „Das Thema Ressour-
censchonung und optimierte Abfallverwertung 
ist so komplex, dass eine interdisziplinäre Zusam-
menarbeit notwendig ist, um alle Perspektiven 
zu berücksichtigen und ganzheitliche Lösungs-
ansätze zu entwickeln“, erläutert die Sprecherin 
des Kollegs, Prof. Dr. Sabine Flamme vom Fachbe-
reich Bauingenieurwesen, die Grundidee des Res-
sourcenKollegs. Die Zusammenarbeit der beiden 
Hochschulen soll fortgeführt werden. „Wir haben 
schon einen Folgeantrag mit der RWTH beim 
Land NRW eingereicht“, berichtet Gotthard Walter, 
Koordinator des Forschungsverbunds. Das geplan-
te „transdisziplinäre Fortschrittskolleg“ bezieht 
auch sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 
Disziplinen in die Ressourcenforschung ein. •

Info  
Das Ressour- 
cenKolleg.NRW 
ist Teil der  
Förderinitiative 
„NRW.For- 
schungskoope-
rationen“.  
Diese hat das 
NRW-Wissen-
schaftsministe-
rium ins  
Leben gerufen, 
um auch FH- 
Absolventen 
strukturier- 
te Promotions-
möglichkei- 
ten zu bieten. 

Kontakt 
Prof. Dr. Sabine Flamme 
flamme@fh-muenster.de 
Peter Krämer 
peterkraemer@fh-muenster.de

Angesichts zunehmend knapper  
Vorräte gehört es zu den größten gesell-
schaftlichen Herausforderungen  
des 21. Jahrhunderts, mit Rohstoffen  
effizient umzugehen. Das Ressourcen- 
Kolleg.NRW erforscht wirkungsvollere 
Aufbereitungsmethoden für Abfälle.

 
 Text Stefanie Gosejohann  Fotos Robert Rieger

Forschungsverbund mit RWTH Aachen
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Die  
Hochschul- 
karriere

„Wenn das Programm  
Schule macht, profitieren  

die Hochschulen  
untereinander davon.“

Prof. Dr. Ute von Lojewski

fhocus Ausgabe 28

schmackhaft 
machen
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Darüber sprach fhocus mit der Präsidentin 
Prof. Dr. Ute von Lojewski, Vizepräsident Prof. Dr. 
Richard Korff und Personalchefin Ursula Drosihn.

fhocus Das „Karrieremodell FH Münster“ 
besteht aus mehreren Bausteinen. Im Mittel-
punkt stehen neben der Nachwuchsprofessur 
die sogenannten Qualifizierungsstellen. Was 
heißt das genau? 

Korff Dieses Programm richtet sich an unse-
re Masterabsolventen, die gern promovieren wol-
len. Einen Teil trägt der jeweilige Fachbereich, 
aber zum großen Teil finanzieren wir dies aus 
zentralen Mitteln. 

von Lojewski Damit unterstützen wir jene 
Fachbereiche, die nicht so drittmittelstark sind: 
Auch sie haben so die Chance, den eigenen wis-
senschaftlichen Nachwuchs zu fördern.

fhocus Wir gehören bei den Qualifizie-
rungsstellen zu den Vorreitern. Gab es an-
fangs Probleme?

Korff Die jungen Leute schreiben an ihrer 
Doktorarbeit, arbeiten als wissenschaftliche 
Mitarbeiter, sind in der Lehre eingebunden und 
müssen am Promotionskolleg teilnehmen. Wir 
sind 2009 mit halben Stellen für drei Jahre ge-
startet, haben aber gemerkt, dass wir das aufsto-
cken müssen. Seit dem letzten Jahr sind es Drei-
viertelstellen für vier Jahre. 

fhocus Wie läuft das Verfahren ab?
Drosihn Ausschreibung und Auswahl erfol-

gen über das Präsidium in Abstimmung mit 
der Kommission für Lehre, Forschung und 
Weiterbildung (KLFW). Das Personaldezernat 
kümmert sich um die Einstellung und Betreu-

Kontakt 
Prof. Dr. Richard Korff 
korff@fh-muenster.de

Die  
Hochschul- 
karriere

↖ Präsidentin 
Prof. Dr. Ute von 
Lojewski, Vize- 
präsident Prof. Dr.  
Richard Korff  
und Personalche- 
fin Ursula  
Drosihn erläutern 
das Erfolgs- 
rezept Qualifizie- 
rungsstellen.

ungsvereinbarungen mit den Partnern an den 
Universitäten sowie die Weiterqualifizierung, 
Stichwort Promotionskolleg. Für das engma-
schige Controlling sind die KLFW und die wis-
senschaftliche Kommission des Promotionskol-
legs zuständig. 

fhocus Wer profitiert von dem Programm?
Korff Die Fachbereiche können dadurch in 

der Lehre zusätzliche Angebote schaffen und 
eine bessere Betreuung bieten. Vor allem aber 
werden sie in der Forschungsarbeit unterstützt. 

von Lojewski Und wir können zeigen: Wer 
sich mit der Einschreibung für unsere Hoch-
schule entscheidet, hat die Möglichkeit, von 
Bachelor über Master bis zur Promotion einen 
attraktiven Karriereweg zu gehen. Wir machen 
die Hochschule frühzeitig schmackhaft – auch 
für die Laufbahn zum Professor. Akademiker, 
die im System Fachhochschule sozialisiert sind, 
denken nach einer beruflichen Phase eher an 
eine professorale Zukunft an der Fachhochschu-
le, als dies Universitätsabgänger tun.

fhocus Aber die eigenen von uns geförder-
ten Wissenschaftler können wir ja nachher 
nicht an unsere Hochschule berufen. 

von Lojewski Das ist richtig, aber wenn das Pro-
gramm Schule macht, profitieren die Hochschu-
len untereinander davon. 

fhocus Was müsste dafür getan werden?
von Lojewski Uns kostete das Programm für 

alle Stellen im letzten Jahr 645.000 Euro. Ich 
fände es wünschenswert, das Land würde die 
Finanzierung übernehmen.

Korff Oder das Graduierteninstitut NRW – 
damit würde das Programm hochschulüber-
greifend gedacht werden und könnte NRW-weit 

„ausgerollt“ werden.
Drosihn 37 Qualifizierungsstellen wurden seit  

2009 vergeben, jährlich sechs bis acht. Damit 
können wir nur eine kleine Lücke schließen, das 
ist keine Lösung auf Dauer. Ich wünsche mir 
eine Verstetigung. •

„Wenn das Programm  
Schule macht, profitieren  

die Hochschulen  
untereinander davon.“

Prof. Dr. Ute von Lojewski

Qualifizierungsstellen

Hier kann ich auch promovieren.  
Dies schon bei der Bewerbung für ein  
Bachelorstudium zu wissen, kann  
ein Kriterium bei der Hochschulwahl 
sein. Auch deshalb fördert unsere  
Hochschule seit 2009 das Programm 
„Qualifizierungsstellen“. 

Text   Anne Holtkötter  Fotos Anne Holtkötter (unten), Benedikt Weischer (Mitte und oben)
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Ob Smartwatch, Smartphone oder Datenbrille – mit  
derartigen technischen Hilfsmitteln messen viele Sportler 
Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und zurückgelegte  
Kilometer. Aber inwiefern beeinflussen diese Geräte den 
Laufprozess? Und wie können App-Anbieter das  
bereits bei der Entwicklung berücksichtigen? Das unter-
sucht Matthias Seuter in seiner Doktorarbeit. 

 
Text Katharina Kipp  Fotos Robert Rieger

Kontakt 
Matthias Seuter 
matthias.seuter@fh-muenster.de 
www.se.fh-muenster.de

Laufsport  
mit Computer
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Nach einem anstrengenden Tag die Laufklamot-
ten anziehen, in die Sportschuhe schlüpfen und 
los geht’s – Joggen ist für viele Menschen ein 
liebgewonnener Ausdauersport und wichtiger 
Ausgleich im mitunter hektischen Alltag. Und 
es ist ein Hobby, das sich mit wenig Equipment 
betreiben lässt: Sportkleidung und Laufschu-
he reichen für den Anfang schon aus. Wer den 
eigenen Leistungsfortschritt messen will, rüs-
tet vielleicht nach mit Sportuhr, Smartwatch, 
Smartphone oder sogar einer Datenbrille, Smart-
glasses genannt. Aber inwiefern beeinflusst die 
Interaktion mit Computergeräten die Laufbe-
wegung? Und welche Auswirkung hat die Lauf-
bewegung auf die Möglichkeit der Bedienung, 
beispielsweise einer Uhr am Handgelenk? Diese 
Fragen sind auch wichtig für die zahlreichen An-
bieter von Geräten und Apps für den Laufsport. 
Antworten darauf will Matthias Seuter in seiner 
Doktorarbeit finden. Er promoviert im Labor 
für Software Engineering von Prof. Dr. Gernot 
Bauer in Kooperation mit der Westfälischen Wil-
helms-Universität unter Betreuung von Christi-
an Kray, Situated Computing and Interaction 
Lab, und Karen Zentgraf, Arbeitsbereich Leis-
tung und Training.

Experimente  
im Bewegungslabor 

Seuter geht davon aus, dass unterschiedliche 
Veränderungen der Bewegung hervorgerufen 
werden. Aber wie lassen sich diese Beeinflussun-
gen messen? Um das herauszufinden, führt der 
29-Jährige im Bewegungslabor der WWU, dem 
„OpenLab“, Tests mit Anfängern und bereits ge-
übten Läufern durch. „Meine Probanden laufen 
nacheinander mit Smartwatch, Smartphone und 
Smartglasses“, erklärt der Doktorand. „Während 
des Laufens zeigt das Gerät eine Reihe von Sym-
bolen an. Der Teilnehmer muss nun angeben, ob 
ein Symbol zuvor das gleiche war oder nicht.“ 
Während dieses Prozesses misst er verschiede-
ne Parameter der Laufbewegung, darunter den 
Bodenkontakt, Gelenkwinkel und die Schrittfre-
quenz. Seine Hypothese: Diese Faktoren ändern 
sich, sobald der Läufer mit einem der Geräte in-
teragiert. Und es gibt Unterschiede zwischen der 
Anfänger- und der Expertengruppe. 

Doch bis er mit dem ersten Versuch beginnen 
konnte, musste Seuter einige Hürden meistern. 

„Ein Problem war die Gewöhnung der Teilneh-
mer an das Laufen auf dem Laufband, die ich 
zunächst nicht berücksichtigt habe“, so Seuter. 

Um diesen Effekt kontrollieren zu können, hat 
er eine Adaptionsphase eingeführt: Die Teilneh-
mer laufen sich ein, und sobald sie sich auf dem 
Laufband sicher bewegen und die Herzfrequenz 
nicht mehr ansteigt, beginnt der eigentliche Test. 
„Der erste Schritt ist damit geschafft. Wir kön-
nen mittlerweile sagen, dass die Methode ange-
wendet werden kann.“ Und inzwischen liefern 
die Befragungen der Teilnehmer und die Aus-
wertungen der „Bedienungsbewegungen“ erste 
Zwischenergebnisse: Die Läufer bevorzugen of-
fenbar jene Geräte am ehesten, die am wenigs-
ten Umstände bereiten oder an die sie sich schon 
gewöhnt haben. „Am beliebtesten ist die Smart-
watch, gefolgt vom Smartphone. Auf Platz drei 
landet die Datenbrille.“ 

Schwieriger zu messen sind dagegen die tat-
sächlichen Änderungen der Parameter des Gan-
ges, wie zum Beispiel Bodenkontaktzeit und 
Schrittfrequenz. „Um Aussagen hierzu treffen 
zu können, sind noch weitere Messungen not-
wendig“, sagt Seuter.

Interesse für Informatik und Sport verbinden
Seit Sommer 2014 arbeitet er an seiner Disser-
tation. „Ich interessiere mich sehr für Informa-
tik und Sport. Durch meine Doktorarbeit kann 
ich beides optimal miteinander verbinden.“ Der 
29-Jährige hat an der FH Münster den Bachelor-
studiengang Angewandte Informatik und das 
Masterprogramm Informationstechnik absol-
viert. Schon während des Studiums hat er an 
Projekten von Prof. Dr. Gernot Bauer mitgear-
beitet. „Matthias ist neugierig auf die Nutzung 
von Computern in Sport und Freizeit. Da lag es 
nahe, dass wir miteinander ins Gespräch gekom-
men sind“, sagt Bauer. Seine berufliche Zukunft 
sieht der Doktorand in der Forschung und Ent-
wicklung von mobilen Computeranwendungen –  
zum Beispiel für den Sport. •

Matthias Seuter 
geht davon 

aus, dass unter-
schiedliche  

Beeinflussungen der 
Bewegung 

 messbar sind.  

Einfluss auf die Bewegung

Info 
Joggen ist ein 
Sport, der  
sich mit wenig 
Equipment 
ausüben lässt. 
Geübte Läu- 
fer nutzen tech- 
nische Hilfs- 
mittel wie 
Smartphone 
oder Smart-
watch, um den 
eigenen Leis-
tungsfortschritt 
zu messen.  

„Ich interessiere 
 mich sehr für In- 

formatik und Sport. 
 Durch meine  

Doktorarbeit kann 
ich beides opti- 

mal miteinander 
verbinden.“ 

Matthias Seuter 

↖ Matthias  
Seuter wertet am 
Computer die 
„Bedienungsbe- 
wegungen“  
seiner Testläu- 
fer aus. 

↖ Mit einer 
Smartwatch 
messen Läufer 
zum Bei- 
spiel Herzfre- 
quenz und 
zurückgelegte 
Kilometer.  
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Sue Rossano-Rivero forscht zu einem Thema, für das es 
in der deutschen Sprache noch kein eigenes Wort gibt.  
„Intrapreneurship“ lautet der englische Begriff. Ein Gebiet, 
das viel Platz für Innovationen lässt.

 
Text Ronja Hoffmann  Foto Wilfried Gerharz

„Es geht darum, als Hochschule proaktiver mit der Wirtschaft 
und auch der Gesellschaft zu kommunizieren.“
Sue Rossano-Rivero

Unter- 
nehmer- 
geist 



15

Info  
Sue Rossano- 
Rivero, geboren 
am 14. April 
1984 in Mexiko, 
Bachelor an 
der Northwood 
University in 
Michigan (USA), 
Master an 
der Graduate 
School of  
Business des 
Instituto  
Tecnológico  
de Monter- 
rey in Mexiko

„Hochschulen 
müssen  
besser über die 
Bedürfnisse  
ihrer Interessen- 
gruppen Be-
scheid wissen.“
Sue Rossano-Rivero

Aus einer guten Idee kann viel 
entstehen. Etwa ein neues Un-
ternehmen. Unterstützung da-
für erhalten Hochschulange-
hörige an der FH Münster von 
der Transferagentur. „Solche 
Ausgründungen sind ein klas-
sisches Beispiel für den Wis-
senstransfer von der Hoch-
schule in die Unternehmen“, 
sagt Sue Rossano-Rivero. Sie 
promoviert in Kooperation 
mit der Vrije Universiteit 
Amsterdam zum Thema Aca-
demic Intrapreneur ship. Ein 
sperriger Begriff, der noch 
nicht sehr weit verbreitet ist. 
„Bisher fokussiert sich die For-
schung hauptsächlich auf die 
Interaktion von Hochschule 
und Wirtschaft – also auf 
Entrepreneurship“, so die Dok-
torandin. „Ich untersuche, 
was innerhalb der Hoch-
schule passieren muss, damit 
unternehmerisches Denken 
und Handeln unter Akade-
mikern gefördert wird. Dabei 
konzen triere ich mich auf For-
schungszentren als Schnitt-
stelle zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft.“ 

Stärker auf die Bedürf-
nisse der Interessengrup-
pen eingehen

Dazu zählt auch das Science- 
to-Business Marketing Re-
search Centre des Fachbereichs 
Wirtschaft der FH Münster, 
wo Rossano-Rivero in verschie-
denen internationalen Pro- 
jekten eingebunden ist. Das 
Forschungsinstitut entwickelt 
Modelle, Methoden und Instru- 

mente für Wirtschafts-Wissen-
schafts-Kooperationen und Wis- 
senschaftsvermarktung.  „Hoch-
schulen müssen besser über die 
Bedürfnisse ihrer Interessen-
gruppen Bescheid wissen“, sagt 
die gebürtige Mexikanerin. Für 
die Hochschulangehörigen be-
deute dies, dass sie immer auch 
unternehmerisch denken und 
handeln müssen. „Es geht dar-
um, als Hochschule proaktiver 
mit der Wirtschaft und auch 
der Gesellschaft zu kommu-
nizieren“, so Rossano-Rivero. 
Dabei spiele Kreativität eine 
große Rolle. „Prof. Dr. Thomas 
Baaken ist dafür ein gutes Bei-
spiel – er ist in der Lehre aktiv, 
unterhält über sein Research 
Centre aber enge Kontakte zur 
Wirtschaft und muss als Insti-
tutsleiter selbst auch ein Stück 
weit Unternehmer sein.“

Davon profitieren auch 
die Studierenden

Die Wissensvermarktung über 
passende Netzwerke ist ein 
wichtiger Bestandteil des Kon-
zepts „Intrapreneurship“. Je-
doch findet der Wissenstransfer 
nicht nur in eine Richtung statt. 
Denn durch die Zusammenar-
beit mit der Wirtschaft und der 
Gesellschaft gelangt auch neues 
Wissen in die Hochschule. „Das 
bereichert die Lehre und hilft 
den Studierenden, neue Kompe-
tenzen zu entwickeln“, erklärt 
die Doktorandin. Ein gutes Bei-
spiel dafür seien Praxisprojekte, 
in denen Studierende im Auf-
trag eines Unternehmens reale 
Problemstellungen lösen. 

Kontakt 
Sue Rossano-Rivero 
rossano@fh-muenster.de 

Von Mexiko über Michi-
gan nach Münster

Ihre Forschung bezieht Ros-
sano-Rivero nicht nur auf 
die deutsche Hochschulland-
schaft. Vielmehr hat sie zum 
Ziel, mehrere Modelle aus 
verschiedenen Ländern zu ver-
gleichen. Dabei helfen ihr ihre 
Erfahrungen, die sie in ihrer 
Zeit am Instituto Tecnológico 
de Monterrey in Mexiko ge-
sammelt hat. „Ausgründungen 
werden dort sehr gefördert. Ich 
habe damals Gründer betreut 
und nebenher auch eine eige-
ne Geschäftsidee entwickelt.“ 
Ausschließlich selbstständig 
sein möchte sie in Zukunft 
aber nicht. „Dafür gefällt mir 
die Lehre einfach zu gut.“ Da-
bei war die 31-Jährige noch vor 
einigen Jahren auf dem besten 
Wege, eine Profisportlerin zu 
werden. „Ich hatte ein Stipen-
dium für die Northwood Uni-
versity in Michigan. Dort habe 
ich meinen Mann kennenge-
lernt, der auch Tennis spielt.“ 
Ihm ist Rossano-Rivero sieben 
Jahre später nach Münster 
gefolgt. Weiterhin in Verbin-
dung zu Lateinamerika und 
besonders zu Mexiko zu blei-
ben, ist ihr wichtig. „Es freut 
mich sehr, dass ich dies nun 
auch mit meiner Dissertation 
umsetzen kann.“ •

↖ Sue Rossa-
no-Rivero gehört 
zum Team um 
Prof. Dr. Thomas 
Baaken am 
Science-to-Busi-
ness Marketing 
Research Centre. 
Baaken betreut 
ihre Dissertation 
zusammen mit 
zwei seiner Kolle- 
gen an der  
Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

Academic Intrapreneurship 
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Online-Tutorials:  
wissenschaftlich  
arbeiten

Unsere Bibliothek schult Studierende aller Semes- 
ter im Umgang mit Fachliteratur, Zitierstilen und  
Literaturverwaltungsprogrammen. Seit Septem- 
ber ist das Team nicht nur vor Ort aktiv, sondern 
auch online durch drei Tutorials.
Text Katharina Kipp  Fotos Marie Monecke (links), Martina Weiland (rechts)

Ist die Zeit zu knapp,  
ersetzen die Online-Tutorials die 
Schulungen der Bibliothek.
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↗ Miriam 
Hölscher prä- 
sentiert die 
Online-Tutorials. 

gramm am besten zum Nutzer passt. Zum Ab-  
schluss bietet jedes Tutorial die Möglichkeit, Feed- 
 back zu geben. 

Promovenden nutzen Tipps  
zur Literaturrecherche

Entstanden sind die Online-Tutorials durch ein 
Projekt des Wandelwerks – Zentrum für Qua-
litätsentwicklung an unserer Hochschule. Zu-
nächst ging es darum, die bereits bestehenden 
Präsenzschulungen in Online-Module zu über-
setzen. „Wir hatten dann die Idee, eigene Modu-
le rund um das wissenschaftliche Arbeiten zu 
entwickeln“, so Hölscher. Ein fünfköpfiges Team 
der Bibliothek machte sich an die Arbeit: Sie ver-
anstalteten Workshops mit Hochschullehrern, 
um potenzielle Themenfelder aufzudecken, ent-
wickelten ein Konzept für die Lernmodule und 
setzten sie technisch um. Rund ein Jahr hat es ge-
dauert, dann war es so weit: Die Online-Tutorials 
wurden in ILIAS eingestellt, sodass nun Ange-
hörige unserer Hochschule Zugriff darauf haben. 
Verbreitet wird das Angebot vor allem über die 
Hochschullehrer. Sie haben die Möglichkeit, auf 
die Online-Tutorials der Bibliothek zu verlinken, 
sie als Ganzes in ihre Kurse zu kopieren oder aus 
einzelnen Kapiteln ein auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenes Lehrmodul zusammenzusetzen. „Un-
sere Schulungen bieten wir weiterhin an. Aber 
die neuen Module sind für uns eine spannende 
Möglichkeit, Interessierte zusätzlich über andere 
Wege zu erreichen“, sagt Dr. Bruno Klotz-Beren-
des, Leiter der Bibliothek. Und auch Promoven-
den nutzen das Angebot gerne. „Sie interessieren 
sich vor allem für Tipps zur Literaturrecherche 
und Informationen über Literaturverwaltungs-
programme“, beobachtet Hölscher. •

Ob Bachelorthesis, Masterarbeit oder Promoti-
on – korrektes Zitieren und Belegen zählt zum 
Grundhandwerkszeug jeder wissenschaftlichen 
Publikation. Aber welcher Zitierstil soll verwen-
det werden? Ist es sinnvoll, ein Literaturverwal-
tungsprogramm zu benutzen? Und wie lässt sich 
Fachliteratur mit Blick auf die Qualität zuverläs-
sig bewerten? Antworten auf diese Fragen bieten 
nicht nur Recherchen im Internet, sondern auch 
die Online-Tutorials unserer Bibliothek zu den  
Themenfeldern „Bewerten von Fachliteratur“, „Zi-
tieren und Belegen“ und „Literaturverwaltung“. 

Wissenschaftliches Arbeiten trainieren
„Wir reagieren damit auf die steigende Nachfra-
ge“, erklärt Miriam Hölscher von der Bereichs-
bibliothek Steinfurt. Denn es gebe zum Beispiel 
rund 7.000 bis 8.000 verschiedene Zitierstile. „Da 
den Überblick zu behalten, fällt schwer.“ Und so 
trainieren die Mitarbeitenden der Bibliothek Stu-
dierende aller Semester immer wieder im wissen-
schaftlichen Arbeiten – seit September nicht nur 
vor Ort, sondern auch online durch die Lernmo-
dule. „Manchmal ist die Zeit zu knapp, um un-
sere Veranstaltungen zu besuchen“, so Hölscher. 

„Dann ergänzen die Online-Module unsere Schu-
lungen.“ Der Vorteil: Orts- und zeitunabhängig 
können die Teilnehmer die Tutorials durcharbei-
ten, der Blick ins Inhaltsverzeichnis erleichtert 
das Finden der Antworten auf die gesuchte Fra-
ge. Und sollte trotzdem Unterstützung nötig sein, 
hilft eine E-Mail ans E-Learning-Team oder der 
Gang in die Bibliothek. „Hier sind wir natürlich 
weiterhin da und helfen bei allen Fragen gerne.“ 

Jedes Lernmodul kann, muss aber nicht kom-
plett durchgearbeitet werden. Das Schema der 
drei Tutorials ist jeweils identisch: Zuerst wird 
das Lernziel definiert, bevor dann Videos, Übun-
gen oder Quiz Informationen zu den verschie-
denen Themenschwerpunkten vermitteln. Da-
bei geht es zum Beispiel darum, wie Webseiten 
von Suchmaschinen im Internet gefunden wer-
den, wie die richtige Reihenfolge der einzelnen 
Quellenbestandteile für die Harvard-Zitierweise 
lautet oder welches Literaturverwaltungspro-

Kontakt 
Miriam Hölscher 
miriamhoelscher@fh-muenster.de

Info 
Rund ein Jahr 
hat es ge- 
dauert, bis die 
drei Lernmo- 
dule fertig wa- 
ren. Die Vor- 
teile des neuen 
Angebots:  
Orts- und zeit- 
unabhängig 
können die Teil- 
nehmer die 
Tutorials durch- 
arbeiten.

„Wir reagieren damit auf die steigende Nachfrage.“ 
Miriam Hölscher

Bibliothek veröffentlicht Lernmodule
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Kontakt 
Daniel Baumkötter 
baumkoetter@fh-muenster.de

Vom 
Stroh zum
          Biogas

Stroh, Gras, Mais und Pferdemist sind Substrate, 
die alle eins gemein haben: Sie dienen der  
Erzeugung von Biogas. Doch welche Vorbehand-
lung ist nötig, damit der bestmögliche Ertrag  
erreicht wird? Das untersucht Daniel Baumkötter 
in seiner Dissertation.
Text Katharina Kipp   Fotos Robert Rieger
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Wer zum Beispiel in Steinfurt unterwegs ist, 
hat sie vielleicht schon einmal gesehen: große, 
runde Behälter mit einem halbkugelförmigen 
Foliendach – die Biogasanlagen. 45 Stück gibt 
es davon im Kreis Steinfurt. Einer, der sich mit 
Funktionsweise und Energieertrag besonders gut 
auskennt, ist Daniel Baumkötter. Der 29-Jährige 
promoviert als externer Doktorand der Universi-
tät Hohenheim am Fachbereich Energie ∙ Gebäu-
de ∙ Umwelt unserer Hochschule. Er untersucht, 
wie Substrate vorbehandelt werden müssen, um 
den Biogasertrag zu steigern. 

Doktorand vermeldet erste Ergebnisse
„Substrate sind Stoffe, die in Biogasanlagen ver-
goren werden, um den bestmöglichen Ertrag zu 
gewährleisten“, sagt Baumkötter. Das könne bei-
spielsweise Mais sein, aber auch Gras, Stroh und 
Pferdemist sind denkbar. Dem Ingenieur ging es 
insbesondere um die Zerkleinerung dieser Sub-
strate. „Ich wollte wissen, ob sich der Biogaser-
trag verändert, je feiner das Material zerkleinert 
wird.“ Inzwischen kann der Doktorand bereits 
erste Ergebnisse vermelden: „Es lohnt sich, zum 
Beispiel Stroh vor der Vergärung zu zerklei-
nern, es darf aber maximal gehäckselt werden. 
Noch feiner zerkleinerte Substrate kosten zwar 
mehr Energie, führen aber nicht unbedingt zu  
mehr Biogas.“

Das klingt erst einmal einfach, basiert aber auf 
einem langen und komplizierten Analysepro-
zess: Baumkötter hat Energiebilanzen aufge-
stellt, die Wirtschaftlichkeit betrachtet und mit 
alternativen Substraten experimentiert. Dafür 
verbrachte er nicht nur viel Zeit im Labor auf 
dem Steinfurter Campus, sondern auch in der 
Versuchshalle in Saerbeck. „Dort kann ich unter 
realen Bedingungen testen, was machbar ist und 

was nicht. Außerdem zählt ein Prallreaktor zum 
Equipment, mit dem die verschiedenen Subst-
rate zerkleinert werden.“ Die Ergebnisse seiner 
Dissertation sind nicht nur für Eigentümer von 
Biogasanlagen interessant. Auch der Fachwelt 
durfte Baumkötter einen Zwischenstand seiner 
Arbeit schon präsentieren – bei der Biogastagung 
in Potsdam im letzten Jahr. 

Anwendungsbezogen promovieren
Dass er einmal promovieren würde, hatte Baum-
kötter nicht geplant. „Ich komme aus einem 
nicht akademischen Umfeld, sodass meine Be-
rührungspunkte mit der Hochschullandschaft 
bis zum Studienstart an der FH Münster eher 
begrenzt waren.“ Auf dem Steinfurter Campus 
studierte er Energie-, Gebäude- und Umwelt-
technik – im Bachelor mit dem Schwerpunkt 
Umwelttechnik, im Master mit der Studienrich-
tung Energietechnik. „Eine Promotion war da-
mals noch kein Thema und meine Vorstellung 
ohnehin eine ganz andere.“ An einer Disserta-
tion zu arbeiten habe für ihn bedeutet, auto-
matisch in Forschung und Entwicklung tätig 
zu sein. „Aber immer im Labor zu stehen, Kit-
tel und Schutzbrille zu tragen, das konnte ich 
mir nicht vorstellen.“ Dass eine Doktorarbeit 
auch anwendungsbezogen sein kann, wurde 
durch die langjährige Arbeit als studentische 
Hilfskraft und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Forscherteam von Prof. Dr. Christof Wetter 
deutlich. „Ich habe Herrn Baumkötter angespro-
chen, ob er sich eine Promotion vorstellen kön-
ne“, sagt Wetter. Er konnte und vervollständigt 
damit auch die Arbeit an Forschungsprojekten, 
die er bereits während seines Studiums unter-
stützt hatte. „Wer promovieren will, muss sich 
für ein Thema begeistern – ansonsten funktio-
niert es nicht.“ •

Info 
Eine Promotion 
öffnet viele 
Türen: Sie ebnet 
den Weg zur 
Professur, zum 
gehobenen  
Management 
oder zum  
Geschäftsfüh-
rerposten.

„Aber immer im Labor 
zu stehen, Kittel und 
Schutzbrille zu tragen, 
das konnte ich  
mir nicht vorstellen.“ 
Daniel Baumkötter

↗ Stroh ist ein 
Substrat, das  
für die Herstel- 
lung von Bio- 
gas eingesetzt 
werden kann.

↗ Die Promotion hat  sich für  
Baumkötter im Laufe seiner akade- 
mischen Karriere ergeben – von  
Anfang an geplant war sie nicht.  

Zerkleinerung von Substraten
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Adam Khalaf, wissenschaftlicher Mitarbeiter  
mit Lehrauftrag am Fachbereich Sozialwesen, forscht  
zur Digitalisierung in kleinen und mittleren  
Unternehmen (KMU). Seine Doktorarbeit schreibt  
er kumulativ. Im Interview erklärt er,  
worum sich der erste Fachartikel drehen wird. 

 
Interview Anne Holtkötter  Foto Anne Holtkötter

Kontakt 
Adam Khalaf 
khalaf@fh-muenster.de 

↗ Adam Khalaf 
lehrt am Fach- 
bereich Sozialwe- 
sen unserer 
Hochschule Eva- 
luation und 
Organisation.

Als wissenschaft-
licher Mitarbei- 
ter beackert er die 
Felder Evalua- 
tion und elektro-
nische Medien.

Und was hat das 
mit Sozialer Arbeit 
zu tun?
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fhocus Zunächst aber einmal eine Ant-
wort darauf, wo in Ihrem Promotionsthema 
der Bezug zur Sozialen Arbeit liegt.

Khalaf Das Forschungsthema hat sich aus 
meiner Mitarbeit in einem gemeinsamen grö-
ßeren Projekt von Universität Twente und FH 
Münster ergeben. Auf den ersten Blick hat Or-
ganisationsforschung im engeren Sinne nicht 
viel mit Sozialer Arbeit zu tun, zumal ich ja auch 
Soziologe und Philosoph bin und kein Sozialar-
beiter. Allerdings sind sehr viele Organisationen 
Sozialer Arbeit de facto kleine und mittlere Un-
ternehmen und müssen sich natürlich ebenso 
mit Innovation und zunehmend auch mit Digi-
talisierung auseinandersetzen. Die Ergebnisse 
meiner Dissertation werden sicherlich auch für 
dieses Forschungs- und Lehrfeld nützlich sein.

fhocus Ihr erster Fachartikel soll einen 
Überblick darüber geben, wie bedeutend 
Innovation in KMU ist. Warum, ist die Aus-
gangslage so schlecht? 

Khalaf Die KMU machen in fast jedem Land 
der Welt einen Anteil von über 90 Prozent der an-
sässigen Unternehmen aus, haben eine beträcht-
liche Wirtschaftsleistung und übernehmen viele 
wichtige Funktionen, nicht zuletzt auch in der 
Ausbildung junger Menschen. Zwischen den ein-
zelnen kleinen Firmen sind die Unterschiede so 
groß, dass es schwierig ist, sie als Gruppe zu un-
tersuchen, weshalb sich viele Forschungsarbeiten 
auf große Unternehmen beschränken. Gerade in 
Zeiten eines bedeutenden Umbruchs, wie ihn die 
Digitalisierung darstellt, muss man aber die Fra-
ge stellen, wie KMU damit umgehen wollen und 
können. Verkündete Chancen und wahrgenom-
mene Risiken stehen sich gegenüber – also ist die 
Frage jetzt: Was kann man tun, um eine Digita-
lisierungskluft zu vermeiden, bei der einerseits 

die großen „Player“ und Start-ups als Gewinner 
hervorgehen, weil sie sich selbst zu helfen wissen, 
aber andererseits dann viele der kleinen Firmen 
noch immer mit Zettel und Papier arbeiten und 
so von Handelsplätzen wie dem börsennotierten 
Onlinehändler Amazon gnadenlos abgehängt 
werden, weil ihnen die Innovationskraft fehlt 
oder sie nicht genutzt wird. 

fhocus Wann wollen Sie fertig sein?  
Khalaf Ich liebe eigentlich den Wettbewerb – 

notfalls trete ich dabei auch gegen mich selbst 
an. Aber ich habe mittlerweile auch gelernt, dass 
ich nicht unendlich leistungsfähig bin. Das war 
ein sehr schwerer, aber lohnender Lernprozess. 
Nun bin ich in der Lage zu sagen: Es ist fertig, 
wenn es fertig ist.

fhocus Und wie soll es danach weitergehen?
Khalaf Als Kind wollte ich immer Erfinder 

werden. Später habe ich dann entschieden, dass 
Wissenschaftler generell nah genug dran ist, und 
ein Doktortitel krönt diese Leidenschaft. Dieser 
Weg war mir also quasi vorgezeichnet und im-
mer klar für mich. Für die Zeit danach habe ich 
bisher keinen Plan. Viele Menschen in meinem 
Umfeld ermutigen mich, zu versuchen, Professor 
zu werden. Ich lehre und forsche gern, aber es 
gehört schon mehr dazu. Es wird sich zeigen, ob 
das mein Weg ist. •

Eine Frage an ...
... Prof. Dr. Frank Riemenschneider. Er lehrt am Fachbe-
reich Oecotrophologie ∙ Facility Management zur Innova-
tionsforschung und ist neben Prof. Dr. Celeste P. M. Wilde-
rom von der Universiteit Twente Khalafs Betreuer:

fhocus Was erhoffen Sie sich von Adam Khalafs Promo-
tion für Ihre eigene Arbeit?

Riemenschneider Zum einen finde ich es sehr inspirierend, mit 
Adam zu diskutieren, da er spannende Perspektiven einnimmt 
und daraus neue Ideen resultieren. Weiterhin stehen mit der 
Digitalisierung viele Veränderungen für die kleinen und mitt-
leren Unternehmen an – diesen zu helfen, mit den radikalen 
Umbrüchen umzugehen, wäre sehr hilfreich. Darüber hinaus 
hoffe ich, dass wir die Fallstudien, die wir für die Workshops 
mit den Unternehmen erstellen werden, auch für die Vorlesun-
gen, Übungen und Seminare verwenden können.

„Ich mag, dass mein Arbeits-
platz ein kleines bisschen  
nach Science-Fiction aussieht.“ 
Adam Khalaf

Digitalisierung in Unternehmen
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Dicke Bleche für Landmaschinen künftig  
zusammenkleben zu können – daran forscht  
Miriam Holstegge.

 
Text Martina Weiland  Fotos Martina Weiland

↖ Mit farblich 
unterschiedlichen 
Klebstoffen 
verklebte Stahl- 
bleche werden 
nach einem drei- 
monatigen  
Klimatest geprüft 
und begutachtet. 

Kleben 
statt 
Schwei- 
ßen
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Kontakt 
Miriam Holstegge 
holstegge@fh-muenster.de 
Prof. Dr. Gerhard Kötting 
g-koetting@fh-muenster.de

„Temperaturwechsel von Minusgra- 
den bis plus 80 Grad Celsius, 

feucht-warmes Klima oder Salz nebel 
 und natürlich auch Jauche  

dürfen keinen Einfluss auf die Kleb-
verbindung der Bleche haben.“

Miriam Holstegge

Lange Reihen dicker Blechstreifen liegen auf 
dem Tisch. Rosafarbene oder grüne Paste ist an 
den überlappenden Blechenden zu sehen. Miri-
am Holstegge begutachtet im Labor für Werk-
stoff- und Fügetechnik die Klebverbindungen 
der Proben, die drei Monate Klimatest hinter 
sich haben. „Temperaturwechsel von Minus-
graden bis plus 80 Grad Celsius, feuchtwarmes 
Klima oder Salznebel und natürlich auch Jauche 
dürfen keinen Einfluss auf die Klebverbindung 
der Bleche haben“, erklärt die Doktorandin vom 
Fachbereich Maschinenbau. Außerdem unter-
sucht die 26-Jährige, ob die Verklebungen genü-
gend Festigkeit aufweisen und auch millionen-
fach Schwingungen ohne Schäden überstehen. 
„Denn wenn ein schwerer Mähdrescher oder ein 
Pflug über den unebenen Boden eines Ackers 
fährt, müssen Maschine und Karosserie unbe-
schadet den wechselnden Kräften standhalten.“ 

Kleben ist attraktiv
Bisher mussten Schweißnähte für den Zusam-
menhalt sorgen. „Schweißen bringt Nachteile mit 
sich, denn durch die große Hitze verhärtet sich 
der Stahl. Außerdem können sich Bauteile ver-
ziehen, die dann später wieder gerichtet werden 
müssen.“ Die Vorteile des Zusammenfügens mit 
Klebstoffen, die beim Automobilbau schon ein-
gesetzt werden, liegen auf der Hand: „Man spart 
Gewicht – auch Landmaschinen enthalten immer 
mehr Technik und werden schwerer –, und das 
Ausrichten entfällt.“ Ob geklebte Verbindungen 
haltbarer sind als geschweißte, untersucht die 
Doktorandin anhand verschiedener Stahlsorten 
mit unterschiedlicher Blechdicke. Ihre Ergebnis-
se vergleicht sie mit geschweißten Proben. 

Welche Klebstoffe eignen sich?
Holstegge verwendet in ihrem Versuch verschie-
dene Strukturklebstoffe mit hoher Festigkeit. 
„Dabei ist es wichtig, die Proben durch Reini-
gung vorzubereiten.“ Zudem prüft sie, welche 
Klebstoffdicke und ob kaltaushärtende oder 
warmaushärtende Klebstoffe bessere Ergebnis-
se erzielen. Während kaltaushärtende 24 Stun-
den bis zur optimalen Festigkeit benötigen, sind 
warmaushärtende schon nach 30 Minuten fest. 
„Für die warmaushärtende Klebung lässt sich 
gut die Hitze, die beim Lackiervorgang ohne-
hin entsteht, nutzen.“ Denn es sei auch wichtig 
zu bedenken, welche Vorteile Kleben im Ferti-
gungsprozess im Vergleich zum Schweißen für 
Landmaschinen-, Schiffsbau- und Anlagenbau-
unternehmen bringt. Zu den Partnern des For-
schungsprojektes gehören 19 Betriebe – viele aus 
dem Münsterland. 

Erste Resultate stimmen hoffnungsvoll
„Die Ergebnisse zeigen, dass die Beständigkeit 
von Klebverbindungen mit zuvor gestrahlten 
Fügeoberflächen im Klima- und Korrosionstest 
sehr gut ist.“ Zudem habe der Schwingungstest 
gezeigt, dass Klebverbindungen den Schweiß-
verbindungen von dickwandigen Blechen bei 
höheren Schwingungszahlen überlegen sind. 
Bei höherfesten Stählen könne bei geklebten 
Verbindungen die Wanddicke im Vergleich zu 
geschweißten Verbindungen reduziert werden. 
„Die Versuche haben bestätigt, dass Kleben von 
dynamisch beanspruchten Konstruktionen aus 
dickwandigen Stählen ein hohes Entwicklungs-
potenzial besitzt“, fasst die Doktorandin ihre der-
zeitigen Ergebnisse zusammen. 

Sie blickt zuversichtlich in die Zukunft, denn sie 
ist sich sicher, dass die Vorteile des wärmearmen 
Klebens gegenüber geschweißten Stahlkonstruk-
tionen überwiegen. 

Prof. Dr. Gerhard Kötting vom Fachbereich Ma-
schinenbau der FH Münster und Prof. Dr. Gerson 
Meschut vom Laboratorium für Werkstoff- und 
Fügetechnik der Universität Paderborn betreuen 
die Doktorandin während ihrer Forschungsar-
beit. Die Promotionsstelle wird zur einen Hälfte 
über Drittmittel und Gelder aus Forschungspro-
jekten sowie zur anderen Hälfte über eine Qua-
lifizierungsstelle finanziert. Diese übernimmt zu 
zwei Dritteln die Hochschule und zu einem Drit-
tel der Fachbereich. •

↗ Miriam Holstegge setzt eine 
Probe für den Schwingversuch ein. 

Kleben 
statt 
Schwei- 
ßen

Werkstofftechnik
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 Keime
 sollen 
es sehr
 schwer
 haben
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Auf Lichtschaltern, Türgriffen 
und Treppengeländern lauern 
oft krankmachende Keime.
Nicht nur in Arztpraxen oder 
Krankenhäusern. Auch Lebens- 
mittel, insbesondere Geflügel- 
fleisch oder Salate, sorgen durch 
Verunreinigung mit Bakterien 
regelmäßig für Schlagzeilen. Ab- 
hilfe können Kunststoffe schaf-
fen, die antimikrobiell wirken 
und Keime abtöten. Den Kunst-
stoff „Poly(TBAMS)“ möchte 
Katrin Kalbfleisch optimieren, 
sie forscht dazu im Labor für 
Kunststofftechnologie und Ma-
kromolekulare Chemie.

Die intrinsisch antimikrobiellen 
Eigenschaften des „Wunder-
stoffs“ namens Tertiärbutylami-
nomethylstyrol (TBAMS) sind 
schon vor einigen Jahren am 
Fachbereich Chemieingenieur-
wesen entdeckt worden. Wenn 
Bakterien, Pilze oder Algen mit 
diesem Kunststoff in Berührung 
kommen, zerstört er durch eine 
starke elektrostatische Ladung 
an der Oberfläche die Lipid-
schicht in der Zellmembran, und 
die Mikroorganismen sterben ab.

„Wir gehen dabei davon aus, 
dass diese Kontaktbiozide für 
den Menschen ungefährlich 
sind“, sagt die Promovendin 
über Poly(TBAMS). „Der Vorteil 
dieser intrinsisch antimikro-
biellen Kunststoffe ist, dass sie 
keine Biozide enthalten, die sich 
aus der Oberfläche herauslösen 
könnten.“ Denn der keimabtö-
tende Effekt ist in der Struktur 
der Polymere begründet.

Katrin Kalbfleisch optimiert die Eigen-
schaften und das Herstellungsverfahren 
eines antimikrobiellen Kunststoffes, der 
Bakterien, Pilze und Algen abtöten kann. 

 
Text Martina Weiland  Foto Martina Weiland

„Der Vorteil dieser 
intrinsisch anti- 

mikrobiellen Kunst- 
stoffe ist, dass  

sie keine Biozide 
enthalten, die  

sich aus der Ober-
fläche heraus- 
lösen könnten.“

Katrin Kalbfleisch

Bereits vor ihrer Promotion ar- 
beitete sie in verschiedenen 
Forschungsprojekten mit. Im 
Smart-Surf-Projekt ging es um 
antimikrobielle Oberflächen für 
die Lebensmittel- und Haus-
haltswarenindustrie und im 
Safe-Pack-Projekt um antimi-
krobielle Verpackungen für 
Fleisch. Nun beschäftigt sie 
sich mit der Emulsionspolyme-
risation von TBAMS. 

Zunächst konzipierte die Che-
mieingenieurin gemeinsam mit 
einer Arbeitsgruppe an unserer 
Hochschule und einer Fach-
firma eine Technikumsanlage 
– also eine Fabrik im Labor-
maßstab –, um Synthesen für 
die Monomerherstellung auto-
matisiert durchführen zu kön-
nen. „Anschließend habe ich 
die Anlage für unsere Anwen-
dung optimiert. Dabei musste 
ich auch öfter mal zum Schrau-
benschlüssel greifen“, sagt die 
Doktorandin und lächelt. Nun 
funktioniert die Miniaturfab-
rik und kann mehrere Liter des 
Monomers pro Woche liefern. 
Mithilfe der Rezeptur und ihres 
Wissens könnte nun die Syn-
these in einen größeren Maß-
stab übertragen werden.

„Außerdem versuche ich, die 
Eigenschaften des Kunststoffes 
so zu verändern, dass er für ver- 
schiedene Anwendungen ge-
nutzt werden kann.“ Hierzu 
beschäftigt sich die Ingenieu-
rin mit der Copolymerisation 
von Poly(TBAMS). „Die Her-
ausforderung dabei ist, dass die  

Kunststofftechnologie

gewünschten  Eigenschaften 
stimmen müssen, ohne die anti-
mikrobielle Wirkung zu beein-
flussen.“ Poly(TBAMS) könne 
auch als Pulver oder Granulat 
hergestellt werden. Wird es bei-
spielsweise mit Polyethylen (PE) 
compoundiert – also gemischt 
und verschmolzen –, lässt sich 
daraus eine antimikrobielle Fo-
lie für Lebensmittel herstellen. 
In einem Versuch mit Staphylo-
kokken konnten Wissenschaft-
ler der Universität Bonn bereits 
die keimtötende Wirkung der 
Folie beweisen.

„Für den Einsatz antimikrobi-
eller Kunststoffe gibt es noch 
ein riesengroßes Feld mit offe-
nen Fragen. Außerdem ist die 
Forschung zu verbesserten oder 
neuen Eigenschaften sicher 
noch lange nicht abgeschlossen“, 
erklärt die 29-Jährige. Deshalb 
forschen derzeit weitere Dokto-
randen, Bachelor- und Master-
studenten, um Poly(TBAMS) 
weiterzuentwickeln.

Die aus Drittmitteln finanzierte 
Forschungsarbeit von Katrin 
Kalbfleisch betreuen Prof. Dr. 
Reinhard Lorenz von der FH 
Münster und Prof. Dr. Monika 
Bauer von der Brandenburgisch 
Technischen Universität Cott-
bus-Senftenberg. •

Kontakt 
Katrin Kalbfleisch 
katrin.kalbfleisch@fh-muenster.de  
Prof. Dr. Reinhard Lorenz 
rlorenz@fh-muenster.de

↗ Katrin Kalbfleisch begleitete  
die Konzipierung einer „Mini- 
aturfabrik“ zur Herstellung von 
TBAMS-Monomer im Labor.
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Deutschland ist nicht erdbebengefährdet. Und selbst die 
härtesten Winter und Überschwemmungen haben bislang 
überschaubare Areale heimgesucht. Was, wenn bei  
einer Naturkatastrophe eine Riesenfläche betroffen wäre? 
Dazu forscht Anna Brinkmann.

 
Text Anne Holtkötter  Fotos Anne Holtkötter

Wir können von 
anderen  

Ländern lernen

26
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Info 
Das Gesetz zur 
Lebensmittel-
versorgung bei 
sogenannten 
Großschadens- 
ereignissen  
in Deutschland 
stammt aus  
den 60-er Jahren 
und ist reform- 
bedürftig. Ein  
Vergleich mit 
anderen Indus- 
trienationen  
also kann sich 
lohnen. 

Kontakt 
Anna Brinkmann 
anna.brinkmann@fh-muenster.de

↗ Anna Brink-
mann forscht  
bei Prof. Dr. 
Joachim Garde- 
mann zur 
Lebensmittelver-
sorgung  
bei Katastro-
phen. Wenn  
alles klappt, dann 
beginnt die  
Masterabsol- 
ventin im  
Anschluss an  
das Projekt  
mit ihrer Pro- 
motion.

Wir können von 
anderen  

Ländern lernen

Info 
OECD, englisch 
für Organisation 
for Economic 
Co-operation and  
Development,  
ist eine Interna- 
tionale Orga-
nisation mit 34 
Mitgliedstaa- 
ten, die sich der 
Demokratie  
und Marktwirt-
schaft ver- 
pflichtet fühlen 
und über ein 
hohes Pro- 
Kopf-Einkommen 
verfügen.

Jeder sollte für 14 Tage Lebensmittel zu Hause 
vorrätig haben. Und zwar immer – für den Fall, 
dass es für zwei Wochen keine Möglichkeit gibt, 
sich zu versorgen. Aber wer macht das schon 
in einer Zeit und einem Land, wo Essen und 
Getränke im Überfluss vorhanden sind? Auch 
Anna Brinkmann nicht. Obwohl sie es doch in-
zwischen besser weiß. Von Berufs wegen. Denn 
die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbe-
reich Oecotrophologie – Facility Management 
forscht am Kompetenzzentrum Humanitäre 
Hilfe im Projekt „Vergleichende Vulnerabili-
tätsbetrachtung der Lebensmittelversorgung in 
OECD-Ländern im Falle von Großschadensereig-
nissen (VVL-OECD)“. Hinter dem etwas sperri-
gen Titel des Kooperationsprojekts, Partner ist 
die FU Berlin, verbirgt sich das Vorhaben, alle 34 
größeren Industriestaaten im Umgang mit Kata-
strophen zu vergleichen. Wie verhalten sich Be-
hörden, Organisationen, Bevölkerung bei überra-
schenden Naturkatastrophen?

„Auf kommunaler und Länderebene funktioniert 
der Katastrophenschutz auch in Deutschland 
gut“, sagt die Oecotrophologin und Masterab-
solventin im Studiengang Nachhaltige Dienst-
leistungs- und Ernährungswirtschaft an unserer 
Hochschule. Ein ausgeklügeltes Prozedere aber 
für die Kooperation und Kommunikation zwi-
schen allen Beteiligten gibt es nicht. Das, dies 
lässt sich zum jetzigen Stand des Projekts schon 
sagen, ist in anderen Ländern teilweise besser. 

„Es lässt sich zwar kein Konzept anderer Staaten 
übertragen“, sagt die 28-Jährige. „Aber wir kön-
nen von einzelnen Methoden lernen. Uns geht 
es darum, die Rosinen raus zu picken.“ Die fand 
sie etwa in Neuseeland, das 2011 von einem gro-
ßen Erdbeben erschüttert wurde. Völlig überra-
schend – und doch hat vieles gut funktioniert: 
Spontan haben sich Dörfer und kleine Kommu-
nen zusammengetan, um die Lebensmittelver-
sorgung zu gewährleisten. Die Bevölkerung ist 
aktiv geworden, hat etwa Gemeinschaftsverpfle-
gung und Nachbarschaftshilfe organisiert. „Dies 
resultierte auch daraus, dass Verantwortliche 
nach einem Vorbeben 2010 die Infrastruktur 
kritisch hinterfragt hatten“, erklärt Brinkmann. 
In Großbritannien lassen sich die sprichwört-
lichen Rosinen gleichfalls finden. Brinkmann: 
„Hier hat die Lebensmittelwirtschaft bei Na-
turkatastrophen einen anderen Stellenwert als  
in Deutschland.“ 

Im Herbst wird es zu den drei Schwerpunkten 
Kommunikation/Kooperation, Bevölkerung und 
Lebensmittelwirtschaft einen Workshop der bei-
den Kooperationspartner geben. Eingeladen sind 
Vertreter aus Bundes-, Landes- und kommunalen 
Behörden, die sich mit Ernährungsnotfallvorsor-
ge befassen. „Und selbstverständlich arbeiten 
wir an einem Abschlussbericht, weil unsere In-
terviewpartner in den OECD-Ländern ein großes 
Interesse daran haben, voneinander zu lernen.“ 

Was das Projekt nicht leisten kann, ist eine orga-
nisationssoziologische Betrachtung, bei der die 
Struktur der einzelnen Akteure untereinander 
wissenschaftlich untersucht wird. Das möchte 
Brinkmann im Anschluss ans Projekt in ihrer 
Promotion thematisieren, Zweigutachter soll Prof. 
Dr. Joachim Gardemann sein. „Dafür könnte ich 
Kanada als Vergleich heranziehen, wo die Lebens-
mittelwirtschaft stärker als in Deutschland im 
Katastrophenschutz involviert ist.“ Zudem seien 
dort Behörden, NGOs und Bevölkerung besser 
verzahnt. Dass sie das spannend findet, wundert 
nicht, wenn man weiß, dass sie sich für den Mas-
terstudiengang entschieden hatte, weil „sie sich 
für globale Wertschöpfungsketten“ interessiert.

Vom internationalen Blick noch einmal zurück 
zum eigenen Kühlschrank. „Inzwischen würde 
ich schon ein paar Tage ohne Einkaufsmöglich-
keit überbrücken können, und ich bin sensibili-
siert für die Vorsorge im Notfall.“ •

Bevölkerungsschutz
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Alena Voelzkow wollte nicht für immer als Designerin  
in einer Agentur arbeiten. Um alternative Wege gehen zu 
können, entschied sie sich für eine Promotion.

 
Text Anne Holtkötter  Fotos Marie Monecke (links), Anne Holtkötter (rechts)

Promovendin. 
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin. 
Mutter.

Promovendin. 
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin. 
Mutter.



29

Designer, die promovieren, sind eher selten. Den-
noch: Die Hürden sind nicht mehr so hoch wie 
noch vor Jahren. Schwer war es früher etwa, ei-
nen Betreuer für die Doktorarbeit zu finden. Prof. 
Gisela Grosse hat sofort Ja gesagt, als Alena Voelz- 
kow sie fragte. 

Die Alumna des Fachbereichs Design, 2005 hat 
sie dort ihr Diplom gemacht, und Master of Arts 
in Interdisziplinären Medienwissenschaften an 
der Universität Bielefeld wollte zwar unbedingt 
erst Berufserfahrungen sammeln. Den Ratschlag 
ihres Bielefelder Professors zu promovieren hat 
sie aber nie so ganz aus den Augen verloren. 

Bertelsmann AG in Gütersloh, BASF SE in Lud-
wigshafen, Kreativagentur Strichpunkt wa-
ren Voelzkows berufliche Stationen. Und das 
Corporate Communication Institute (CCI). Seit 
ihrem Studium blieb sie dem Institut des Fach-
bereichs Design verbunden. „So habe ich vom 
Promotionskolleg und der Möglichkeit einer 
kooperierenden Promotion erfahren“, berichtet 
die 34-Jährige. „Und der Gedanke an eine Pro-
motion flammte wieder auf, 2013 bin ich dann 
an Bord gegangen.“

Seitdem befasst sie sich mit der „Unternehmeri-
schen Selbstdarstellung im Internet am Beispiel 
von Online-Geschäftsberichten“. Keine besse-
re Betreuerin könne sich Voelzkow vorstellen 
als Grosse, Expertin für Geschäftsberichte und 
Leiterin des CCI. Mediensoziologe Prof. Dr. Til-
mann Sutter von der Universität Bielefeld fun-
giert als Erstgutachter.

Und wie finanziert die Bielefelderin das Ganze? 
„Ich profitiere vom Qualifizierungsprogramm der 
FH Münster“, freut sich die Mutter einer einjäh-
rigen Tochter. Eine halbe Stelle als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Fachbereich Design füllt 

„Ich habe in der Wirtschaft  
auf Unternehmens- und 

 Agenturseite gearbeitet, das 
 hat mir großen Spaß  

gemacht. Aber mir wurde klar:  
Ich will das nicht  

für immer machen.“ 

Alena Voelzkow

Kontakt 
Alena Voelzkow 
a.voelzkow@fh-muenster.de

sie mit Öffentlichkeitsarbeit und Forschungspro-
jekten für das CCI aus, außerdem gibt sie Lehr-
veranstaltungen, darunter ein Theorieseminar 
in Mediensoziologie. 

Viele jener, die promovieren, streben eine wis-
senschaftliche Laufbahn an. „Aber die kann ich 
mir nur an einer Fachhochschule, nicht an einer 
Universität vorstellen“, sagt Voelzkow mit Blick 
auf den Praxisbezug von wissenschaftlicher Ar-
beit. Als Beispiel nennt sie ein interdisziplinäres 
Seminar am Fachbereich, in dem die Studieren-
den mit ihrer Unterstützung eine Kommunika-
tionskampagne für Youthwork NRW entwickelt 
haben. „Die Arbeiten der Studierenden fanden 
so viel Anklang, dass das Bundesministerium 
für Gesundheit das Projekt finanziert, sodass es 
umgesetzt werden kann. Das macht natürlich 
Spaß“, freut sich Voelzkow.

Ob ihr Wunsch in Erfüllung geht, wird sich zei-
gen. Bis 2017, wegen der Elternzeit ein Jahr län-
ger, schreibt sie an ihrer Promotion. Leicht sei 
es nicht. „Ich musste erkennen, wie schwer es 
ist, sich dauerhaft für so ein komplexes Projekt 
wie eine Promotion zu begeistern und perma-
nent am Ball zu bleiben, zumal andere Aufgaben 
immer akuter und dringlicher erscheinen.“ Aus-
dauer und Geduld seien jetzt besonders gefragt. 
Beides werde belohnt, nämlich mit der Chance, 
Erfahrungen in der Berichterstattung aus ver-
schiedenen Perspektiven zu bündeln und kon-
zentriert in einen Text zu fassen. 

„Schön ist das Gefühl, diese Arbeit nicht für ei-
nen Chef oder Kunden zu machen, sondern für 
mich selbst.“ Auch wenn sie manchmal den Lu-
xus eines vollen Gehalts und die Möglichkeit, 
nach einem fest strukturierten Tagesablauf ein-
fach den Stift fallen zu lassen, vermisse – sie 
würde sich wieder so entscheiden. •

Info 
Alena Voelzkow 
ermittelt, ob  
die Unterneh- 
men die Po- 
tenziale der di- 
gitalen Kom-
munikation 
überhaupt nut- 
zen oder ob  
es lediglich bei 
dem Abbild  
der Printversion 
bleibt. Aktu- 
ell herrscht eine 
große Un- 
sicherheit über 
den konkre-
ten Umgang 
mit HTML, 
App und Co. 

↗ Alena Voelz-
kow promoviert 
zur „Unterneh- 
merischen Selbst- 
darstellung  
im Internet am 
Beispiel von  
Online-Geschäfts- 
berichten“ und 
ist wissenschaft-
liche Mitarbei- 
terin am Fachbe- 
reich Design.

Online-Geschäftsberichte
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Leise  
rieselt  
das  
Backpulver

Nachhaltige Architektur für Grönland:  
Darüber promoviert FH-Absolventin Jennifer  
Fiebig jetzt an der Technischen Universität  
in Kopenhagen – und meistert dort unerwartete 
Hürden und ungewöhnliche Aufgaben. 

 
Protokoll Victoria Liesche  Fotos Jennifer Fiebig

Kontakt 
Jennifer Fiebig 
jenfi@byg.dtu.dk
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Info 
„Philosophical 
Doctorate“, 
abgekürzt PhD, 
ist ein inter- 
national eta- 
blierter, wis-
senschaftlicher 
Doktorgrad. 
Meist ist er ver- 
bunden mit 
einem drei- bis 
fünfjährigen 
PhD-Studium.

↖ Die eisigen 
Temperaturen – 
bis minus  
27 Grad Celsius – 
machen Jen- 
nifer Fiebig nichts 
aus. Bei ihrer 
Grönlandreise im 
Dezember do- 
kumentierte die 
28-Jährige  
per Foto- und 
Filmkamera 
Schneeanhäu -
fungen an 
Gebäuden. 

Neulich musste ich über mich 
selbst lachen: Da stand ich 
im Labor, Schutzbrille auf 
der Nase, und habe in einem 
Fläschchen Backpulver in 
Etha nol aufgelöst. Früher hät-
te ich nie gedacht, dass das 
irgendwann mal zu meinem 
Beruf als Architektin gehört! 

Seit Oktober läuft jetzt mein 
PhD-Studium an Dänemarks 
Technischer Universität, der 
DTU. Wie in meiner Mas-
terthesis an der FH Münster 
beschäftige ich mich mit Stadt-
planung in arktischem Klima, 
am Beispiel von Grönland. Die 
erste Zeit der drei Jahre wer-
de ich ziemlich naturwissen-
schaftlich arbeiten, mit Versu-
chen im Windkanal. Erstmal 
muss ich herausfinden, wie 
sich Schneeverwehungen und 
Schneeanhäufungen am bes-
ten simulieren lassen.

Zum Beispiel versuche ich ge-
rade, eine kleine Rüttelmaschi-
ne zu bauen, die dann Back-
pulver oder Kartoffelmehl 
auf die Architekturmodelle 
„schneien“ lässt. Dabei reicht es 
natürlich nicht, zu sagen: „Oh, 
toll, Backpulver fliegt so schön 
in der Luft.“ Um die Methode 
wissenschaftlich abzusichern, 
muss ich die Beschaffenheit 
von Backpulver genau untersu-
chen, die Masse der einzelnen 
Partikel, die Dichte – deshalb 
die Aktion im Labor.

Im Dezember war ich drei Wo-
chen vor Ort in Grönland und 
habe dort per Film und Fotos 
den echten Schnee erforscht. 
Ich habe auch viel mit den Ein-
heimischen gesprochen. Wie 
sind ihre Erfahrungen mit der 
jetzigen Bausituation? Wie 
möchten sie gerne leben? Die-
se Aspekte sind mir als Ar-
chitektin sehr wichtig. Denn 
was nutzen neue, optimierte 
Gebäude, wenn die Menschen 
sie nicht akzeptieren und die 
Häuser leer stehen?

proposal“ zu erarbeiten und 
innerhalb von drei Monaten 
das Geld für mein PhD ein-
zuwerben. Das stellte sich als 
große Herausforderung her-
aus! Im Endeffekt hat es dann 
genau ein Jahr gedauert, bis 
ich das Geld beisammenhatte 
und richtig mit meiner Dok-
torarbeit starten konnte. Das 
war wirklich eine harte Zeit. 
Trotz der guten Unterstützung 
von der Uni habe ich sehr oft 
gedacht: Ich schmeiß hin, ich 
fahr zurück und such mir ei-
nen Job in einem Büro. 

Den Durchbruch brachte 
dann verrückterweise ein 
Skype-Meeting. Meine Sek-
tionsleiterin von ARTEK hat 
mir während eines Gesprächs 
mit kommunalen Politikern 
aus Grönland die Möglichkeit 
gegeben, mein Thema dort 
vorzustellen. Nicht mal zwei 
Stunden später hatte ich die 
Rückmeldung, dass die Kom-
munen ein Drittel meines Pro-
jekts finanzieren. Nach diesem 
Erlebnis dachte ich: Du kannst 
jetzt nicht aufgeben. Wenn es 
möglich ist, jemanden mit ei-
ner zehnminütigen Präsenta-
tion zu überzeugen, wird der 
Rest auch zusammenkommen! 
Das zweite Drittel wird jetzt 
durch ein Stipendium abge-
deckt, und das letzte Drittel 
kommt von der Uni.

Was ich jetzt schon weiß: Die 
drei Jahre werden nicht ausrei-
chen, um am Ende zu sagen: 
So sieht die ideale arktische 
Stadt aus. Die perfekte Lösung 
gibt es nicht – und ich werde 
auch nicht die Welt retten! 
Aber meine Arbeit soll dazu 
beitragen, „liveable cities“ zu 
schaffen, also Städte, die sich 
an das Extremklima anpassen 
und gleichzeitig wirklich für 
Menschen gemacht sind. •

Das Ziel meiner Arbeit ist, ein 
Handbuch für Architekten zu 
entwickeln. Was muss man 
beachten, wenn man im ark-
tischen Raum bauen oder ent-
werfen möchte? Es soll quasi  
ein „Übersetzungskatalog“ sein: 
die Ergebnisse von Ingenieu-
ren so aufbereitet, dass Archi-
tekten sie verstehen und an-
wenden können. 

Übrigens habe ich lange gar 
nicht gewusst, dass ich mit ei-
nem FH-Master überhaupt pro-
movieren kann. Die Idee kam 
mir erst auf einer internationa-
len Konferenz während mei-
nes Masterstudiums. Ich bin 
dann mit dem ARTEK, dem 
arktischen Institut der DTU, in 
Kontakt geblieben. Und dort 
habe ich schließlich eine Stelle 
bekommen, um mein „project 

Promotion im Ausland
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Welche magnetischen Eigenschaften die hauch-
dünne Schicht aus Kohlenstoffatomen auf- 
weist, untersucht Christine Jansing vom Fach- 
bereich Physikalische Technik.

 
Text Martina Weiland  Fotos Martina Weiland

Kontakt 
Christine Jansing 
c.jansing@fh-muenster.de 
Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins 
mertins@fh-muenster.de

Graphen –  
Wundermaterial  

der Zukunft?

↖ Die winzi- 
gen Proben  
dienen der expe- 
rimentellen 
Untersuchung 
zur magneti-
schen Wirkung 
von Graphen.
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Kohlenstoffatome, die sich in einer einzigen 
Atomlage zu einem Netz binden, bilden Graphen. 
Es gilt als das derzeit spektakulärste Material in 
der Forschung: 100 Mal zugfester als Stahl, aus-
gesprochen flexibel und mit einer extrem hohen 
elektrischen Leitfähigkeit, gleichzeitig aber auch 
biologisch kompatibel und daher für die Medi-
zintechnik geeignet. Graphen, das im Jahr 2010 
seinen Entdeckern den Physiknobelpreis ein-
brachte, spornt Wissenschaftler auf der ganzen 
Welt zur Forschung an. So auch Christine Jan-
sing, die sich in ihrer Dissertation den magneti-
schen Eigenschaften von Graphen widmet.

Könnte das Wundermaterial als magnetischer 
Speicher beispielsweise Smartphones, Tablets 
oder Computer noch viel leistungsfähiger und 
schneller machen? Oder lassen sich biegsame 
Displays herstellen, die nicht mehr zerbrechen? 
Bevor die Doktorandin diesen Fragen nachgehen 
kann, muss sie die elektronischen und optischen 
Materialeigenschaften sehr genau untersuchen, 
um zu prüfen, ob Graphen zukünftig das der-
zeit meist verwendete Silizium ersetzen kann. 
„Denn eigentlich ist Graphen an sich gar nicht 
magnetisch“, sagt die Diplom-Physikerin. Wird 
es jedoch auf magnetische Substrate, wie Nickel 
und Kobalt, aufgebracht, verändert es seine Ei-
genschaften. „Darum überlege ich zunächst the-
oretisch, inwieweit sich das magnetische Verhal-
ten beeinflussen lässt.“ Hierbei unterstützen sie 
Forschergruppen aus Schweden und Tschechien. 
Ob ihre Theorie stimmt, überprüft die 35-Jähri-
ge dann in ihrer experimentellen Arbeit. Hierfür 
sind hochgenaue Messgeräte nötig, die nicht in 
klassischen Laboren, sondern nur in sehr großen 
Forschungseinrichtungen vorhanden sind.

Untersuchung der Proben
Zweimal im Jahr reist sie deshalb für zwei Wo-
chen nach Berlin an den Elektronenspeicherring 
für Synchrotronstrahlung (BESSY) des Helm-
holtz-Zentrums. Damit gehört die Physikerin zu 
den rund 3.000 Messgästen aus aller Welt, die die-
se Großforschungsanlage jedes Jahr nutzen, um 
atomare Strukturen mithilfe von extrem intensi-
vem Röntgenlicht zu untersuchen. Im Gepäck hat 
sie Proben, die von Forschungspartnern aus den 
Niederlanden, Korea oder Australien stammen.

„In den zwei Wochen messe ich dann, was das 
Zeug hält“, sagt Jansing. „Denn die Messplätze sind 
sehr begehrt, und man muss sich lange vorher 
dafür bewerben.“ Sie setzt ihre Proben der Syn-
chrotonstrahlung aus und kann anhand der Ver-

änderungen im reflektierten Lichtstrahl die Ma-
gnetisierung sehr genau ermitteln. Hierbei kann 
sie auf atomarer Ebene sichtbar machen, wie sich 
die Elektronen der Kohlenstoffatome bewegen. So 
lässt sich der Magnetismus beeinflussen. „Einige 
der Elektronen bewegen sich in der Graphen-Netz- 
ebene, andere senkrecht dazu – und genau diese 
sind für den Magnetismus verantwortlich.“

Auswertung der Ergebnisse
Nach ihren Tests kommt Jansing mit einem USB-
Stick voller Daten zurück. Ihre Messergebnisse 
liest sie in Computerprogramme ein, um zu 
überprüfen, ob ihre theoretischen Annahmen 
richtig waren. „Dabei haben wir bis jetzt schon 
sehr gute Ergebnisse erzielt.“ Allerdings sei Gra-
phen noch lange nicht erforscht. „Um ein neues 
Material in atomarer Größenordnung wirklich 
zu verstehen, müssen viele Fragen beantwortet 
werden – aber das ist das Spannende an der 
Nanophysik“, erklärt Prof. Dr. Hans-Christoph 
Mertins. Er hatte vor drei Jahren die Promoti-
onsstelle in seinem Labor ausgeschrieben und 
betreut die Forschungsarbeit gemeinsam mit 
Prof. Dr. Carsten Westphal von der Technischen 
Universität Dortmund. „Außerdem arbeiten wir 
mit der University of New South Wales Can-
berra in Australien zusammen, dort forscht ein 
weiterer Promovend der FH.“

Auch Jansing plant einen dreiwöchigen Auf-
enthalt in Australien, um dort ihre Arbeit 
fortzuführen und der Entwicklung neuer Spei-
chermedien einen Schritt näherzukommen.  •

„In den zwei Wo-
chen messe  

ich dann, was das 
Zeug hält,  

denn die Mess- 
plätze sind  

sehr begehrt.“

 Christine Jansing

↗ Christine Jansing diskutiert ihre 
Forschungsergebnisse mit Prof. Dr. 
Hans-Christoph Mertins (Mitte) und 
Assoc. Prof. Dr. Heiko Timmers von  
der australischen Partnerhochschule.

Nanophysik
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Kein Tag  
 ist wie der  
andere

„Von unseren Absolventen arbeiten etliche  
als Schulleiter“, stellt  Prof. Dr. Rüdiger  
Ostermann fest. Der Dekan des Fachbereichs 
Gesundheit zählt sie auf. Getroffen haben  
wir dann Ruth Adrian, um zu erfahren, was 
Absolventen des Fachbereichs Gesundheit  
für diesen Beruf prädestiniert. 
Text Anne Holtkötter  Fotos Anne Holtkötter (links oben, rechts), Wilfried Gerharz (links unten)

 Kontakt
Ruth Adrian
ruth.adrian@sfh-muenster.de 

↙ Auch das 
Skills Lab  
am Fachbereich  
Gesundheit 
bereitet für die 
Praxis vor und 
dient der beruf-
lichen Karriere.
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Ruth Adrian hat Abitur, eine Ausbildung in der 
Krankenpflege, arbeitete für einige Jahre in die-
sem Beruf und machte im Jahr 2000 an der FH 
Münster das Diplom zur Pflegewissenschaftle-
rin. Für eine Karriere an der Hochschule hätte 
sie promovieren müssen. „Das kam für mich aus 
persönlichen Gründen nicht infrage“, begründet 
Adrian, warum vor zwei Jahrzehnten ein ande-
rer beruflicher Weg besser zu ihr passte: an einer 
Schule zu arbeiten. Heute leitet die Mutter eines 
erwachsenen Sohnes die St. Franziskus-Schule 
für Gesundheitsberufe. Und sie liebt diesen Be-
ruf. „Er ist so abwechslungsreich und vielfältig, 
kein Tag ist wie der andere.“ 

Gefüllt ist er vor allem mit Schulorganisation, 
Lehre und Bewerberauswahl. Für all dies waren 
einerseits ihre eigene Ausbildung und die Be-
rufspraxis in verschiedenen Bereichen der Pflege 
wichtig. So weiß sie aus eigener Erfahrung, wie 
sie im Unterricht Themen wie Angehörigenge-
spräche, Organspende und Sterbehilfe am bes-
ten bespricht. Das Studium andererseits hat sie 
gut darauf vorbereitet, pflegewissenschaftliche 
und psychologische Aspekte zu behandeln. 

Sie wusste, worauf sie sich einlässt
Den meisten Raum nehmen klassische Leitungs-
aufgaben ein. „Aber ich habe ja nicht ‚die Katze 
im Sack gekauft‘, sondern wusste, worauf ich 
mich einlasse“, beschreibt die 52-Jährige die An-
fänge an der Schule. Bereits vor dem Studium 
war sie Unterrichtsassistentin, danach Lehrkraft, 
2004 übernahm sie die Schulleitung kommissa-
risch und 2007 dann „richtig“. 

Und auf keinen Teil der jetzigen Tätigkeit möch-
te sie verzichten, zumal das eine vom anderen 
profitiert. Ein Beispiel: „Die Bewerber haben 
sich in den letzten Jahren geändert, deshalb ist 
es wichtig, dass ich weiterhin in der Lehre bin – 
nur so kann ich mir ein Bild von den Schülerin-
nen und Schülern machen und sehen, womit 
sie sich in der Ausbildung beschäftigen, welche 
persönlichen Erfahrungen sie machen und wie 
sie sich entwickelt haben.“ Immerhin 180 Aus-

Info
Die Förderung 
von Promotio-
nen am Fach- 
bereich Gesund-
heit hat sich 
Prof. Dr. Susan-
ne Kreutzer  
zu ihrer Aufga-
be gemacht.  
Als Privatdozen- 
tin an der  
Universität Os- 
nabrück kann 
sie Doktorarbei- 
ten als Erst- 
gutachterin be- 
treuen.

zubildende gibt es an der Schule für Gesund-
heitsberufe, den praktischen Teil absolvieren sie 
überwiegend im Franziskus-Hospital. „Zu be-
obachten, wie sie sich positionieren, das macht 
mir Spaß!“ Die besondere Herausforderung sei, 
die Auszubildenden dafür zu qualifizieren, die 
hohe Verantwortung in der Praxis zu überneh-
men. Die Bewerberakquise müsse gut sein, denn 
die Professionalisierung der Pflege werde weiter 
vorangetrieben. „Das muss sich im Unterricht 
widerspiegeln“, erklärt Adrian. Die Auszubil-
denden brauchen umfassende Informationen 
und Kenntnisse – diese können die Lehrenden 
vermitteln. Adrian erwartet aber, dass sich die 
zukünftigen Fachkräfte in Pflege- und Gesund-
heitseinrichtungen damit auseinandersetzen 
und sich eine eigene Meinung bilden – etwa über 
ethische Fragen, für die es zwar Gesetzesvorga-
ben gibt, aber dennoch jeder Einzelne in seinem 
Handeln gefragt ist. 

Die diplomierte Pflegewissenschaftlerin mag 
die Mischung von Lehre, Arbeit mit den Schü-
lern, Praxiskontakten durch die Begleitung ihrer 
Schützlinge im Krankenhaus, Zusammenarbeit 
mit den Kollegen, curricularer Entwicklung, 
Schulleitung. „So, wie es jetzt ist, ist es perfekt. 
Auch ohne Promotion.“ •

„So, wie es jetzt ist,  
ist es perfekt.  

Auch ohne Promotion.“
Ruth Adrian

↖ Prof. Dr.  
Rüdiger Oster-
mann bezeich- 
net „seinen“ Fach- 
bereich als 
Karriereschmiede.

Info
Das St. Franzis-
kus-Hospital  
ist am Studien- 
gang Pflege 
dual beteiligt. 
Damit bietet 
der Fachbereich 
Gesundheit an 
der FH Münster 
den Auszu- 
bildenden der 
Schule für  
Gesundheits- 
berufe wei- 
tere Qualifika- 
tionsmög- 
lichkeiten.

Karriereschmiede Fachbereich Gesundheit

↗ Ruth Adrian leitet die St. Franziskus- 
Schule für Gesundheitsberufe.
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Fotos Wilfried Gerharz

Berufungen

Willkommen  
an der  
FH Münster

Prof. Dr.

Jürgen Biernath
Fachbereich Bauingenieurwesen (BAU) 
Lehrgebiet Bauverfahrenstechnik und Sicherheitstechnik

„Durch meine selbstständige Tä-
tigkeit in Trainings, Beratung und 
Baustellenüberwachung bin ich 
eng an den Unternehmen dran.“

Kontakte zu Baufirmen und deren Baustel- 
len hält Prof. Dr. Jürgen Biernath für wich-
tig, um mit den angehenden Bauinge-
nieuren das in den Vorlesungen Erlernte 
abzugleichen. „Praxisnähe, auch indem 
ich Referenten aus Baubetrieben und In-
genieurbüros in einige Vorlesungsreihen 
einlade, ist das, womit ich Studierende für 
die Lehrinhalte zu begeistern versuche“, 
sagt Biernath. Dass er damit richtigliegt,  
hatte er vor seiner Berufung mit Lehrauf-
trägen und als Lehrkraft für besondere 
Aufgaben bereits erfahren. Der studierte 
Maschinenbauer erwarb Zusatzqualifika- 
tionen im Arbeits- und Gesundheitsschutz – 
Themen, die auch im Mittelpunkt seiner 
Forschungsvorhaben stehen sollen.

Kontakt 
biernath@fh-muenster.de 
0251 83-65275

wie das Building Information 
Modeling näherzubringen.“

Sie bringt einen großen Erfahrungsschatz mit: 
Vor ihrer Berufung arbeitete Prof. Dr. Daniela 
Paffrath 18 Jahre beim Baukonzern Hochtief 
in Essen. Die Bauingenieurin, die an der Bergi-
schen Universität Wuppertal studiert hat, war 
in verschiedenen Führungspositionen tätig – 
sie leitete beispielsweise das Nachtrags- und 
Vertragsmanagement auf Großbaustellen wie 
der Hamburger U-Bahn-Linie U4, war Baulei-
terin und stand der Abteilung Umweltschutz 
und Arbeitssicherheit vor. Neben praxisnahem 
Fachwissen möchte die 43-Jährige den Studie-
renden die Freude am Bauen vermitteln: „Je-
des Projekt ist anders – es wird nie langweilig.“

Kontakt 
daniela.paffrath@fh-muenster.de 
0251 83-65191

Prof. Dr. 

Daniela Paffrath 
Fachbereich Bauingenieurwesen (BAU) 
Lehrgebiet Baubetrieb

„Mir ist es wichtig, den Studieren-
den neben den klassischen Baube-
triebsthemen aktuelle Methoden 

Prof. Dr.

Nadin Dütthorn 
Fachbereich Gesundheit
Lehrgebiet Berufspädagogik Gesundheitswesen mit dem 
Schwerpunkt Didaktik und Kompetenzentwicklung

„Die Reflexionen von Studierenden- 
erfahrungen mit ihren ersten  
berufspraktischen Umsetzungsstra-
tegien sind mir besonders wichtig.“

Kinderärztin oder Lehrerin? Zwischen beiden 
Alternativen schwankte ihr Berufswunsch in 
der Kindheit. Mit ihrem Diplom an der Cha-
rité und der Humboldt-Universität Berlin 
kann Prof. Dr. Nadin Dütthorn beide Berei-
che miteinander verbinden – sie wurde Me-
dizinpädagogin. Ihr Grundsatz in der Leh-
re: sich trotz hoher fachlicher Expertise im 
persönlichen Kontakt zu Studierenden ein 
Verständnis für deren Lebenswelt bewah-
ren und damit eine unterstützende Lernat-
mosphäre ermöglichen. Die Studierenden, 
zukünftige Pflege- und Gesundheitslehrer, 
profitieren von den Erfahrungen der 36-Jäh-
rigen als gelernte Krankenpflegerin, von 
ihrer Promotion zu pflegerischen Kompe-
tenzen in europäischen Ländern sowie ihren 
Lehrtätigkeiten an verschiedenen Hoch-
schulen und Bildungseinrichtungen. 

Kontakt 
duetthorn@fh-muenster.de 
0251 83-65868

Prof. Dr.

Julia Kastrup 
Institut für Berufliche Lehrerbildung (IBL) – Lehrgebiet 
Fachdidaktik Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft

„Ich bin immer auf der Suche nach 
neuen Herausforderungen.“

In Münster hat Prof. Dr. Julia Kastrup die 
ersten fünf Jahre ihres Lebens verbracht. 
Hierhin zog sie später, um Oecotrophologie 
an unserer Hochschule zu studieren. Inzwi-
schen ist sie 40 Jahre alt und wieder an der 
FH Münster angekommen – als Professorin. 
Sie hatte nach ihrem Studium zunächst bei 
einem Umweltverband gearbeitet, bevor 
sie sich zur Promotion über die betriebliche 
Umweltbildung entschloss. Doch die Ernäh-
rungs- und Hauswirtschaftswissenschaft 
hat sie dabei nie aus den Augen verloren. 
In den letzten Jahren widmete sie sich ins-
besondere der beruflichen Bildung in dieser 
Fachrichtung, bekam drei Kinder und arbei-
tete freiberuflich. Wie sie das alles geschafft 
hat? Engagement, Interesse, Flexibilität und 
etwas Glück – das sei ihr Erfolgsrezept.

Kontakt 
kastrup@fh-muenster.de 
0251 83-65538
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Berufungen

Prof. Dr.

Achim Wübker
Fachbereich Wirtschaft (MSB) 
Lehrgebiet Mathematik und Statistik

„Ich habe es sehr genossen, im 
Studium viele Freiheiten zu 
haben. Dass dafür aber auch ein 
hohes Maß an Eigenverantwor-
tung wichtig ist, möchte ich den 
Studierenden vermitteln.“ 

Manchmal braucht es ein wenig Magie, um 
Studierende für die Vorlesungsinhalte zu be-
geistern. Das schafft Prof. Dr. Achim Wübker 
mit mathematischen Zaubertricks, die er 
den angehenden Betriebswirten am Fach-
bereich Wirtschaft hin und wieder in seinen 
Vorlesungen vorführt. „Begeisterung ist für 
mich der Schlüssel zum Erfolg im Studium“, 
so der 39-Jährige. Als Diplom-Mathematiker 
brachte er seine theoretischen Kenntnisse 
etwa in der statistischen Beratung ein. Vor 
dem Ruf an die FH Münster lehrte Wübker 
bereits als Professor für Wirtschaftsmathe-
matik an der EBC Hochschule in Düsseldorf. 

Kontakt 
wuebker@fh-muenster.de 
0251 83-65615

Kontakt 
schwietering@fh-muenster.de 
02551 9-62292

aus der Industrietätigkeit an die nächste 
Generation von Ingenieuren weiterzuge-
ben, bin ich an eine Hochschule zurückge-
kehrt.“ Der Wechsel an die FH Münster sei 
für Prof. Dr. Christoph Schwietering quasi 
ein zweifaches „Heimkommen“ – einer-
seits in fachlicher Hinsicht und anderer-
seits, weil er im Münsterland aufgewach-
sen ist. Sein Maschinenbaustudium und 
seine Promotion über technologische As-
pekte der mikromechanischen Fräsbear-
beitung hatte Schwietering an der Tech-
nischen Universität Dortmund absolviert.

Prof. Dr.

Ursula Bylinski
Institut für Berufliche Lehrerbildung (IBL) 
Lehrgebiet Berufliche Bildung mit dem  
Schwerpunkt Didaktik inklusiven Unterrichts 

„Inklusion fängt im Kopf an.“

Lehrern an berufsbildenden Schulen zu 
vermitteln, dass Vielfalt in einer Lern-
gruppe bereichernd ist, das ist das Ziel 
von Prof. Dr. Ursula Bylinski. Daher bringt 
sie das Thema Inklusion in die Hochschul-
ausbildung ein und erweitert die Fachdi-
daktiken dahingehend. „Die Lehrkräfte 
müssen lernen, die Lernbedürfnisse jedes 
Einzelnen wertschätzend aufzugreifen – 
gerade in gemischten Lerngruppen eine 
große Herausforderung!“, erläutert sie. 
Bylinski weiß, wovon sie spricht: Als So-
zialpädagogin und Lehrerin unterrichtete 
sie selbst benachteiligte Jugendliche. Zu-
dem war sie in der Lehrerfortbildung tätig 
und forschte über junge Menschen, die 
von beruflichen Bildungsprozessen ausge-
schlossen sind.

Prof. Dr.

Isabelle  
Franzen-Reuter
Fachbereich Energie · Gebäude  · Umwelt (EGU) 
Lehrgebiet Immissionsschutz und Chemie

„Ich möchte die Studierenden da- 
für begeistern, sich für den  
Schutz des Menschen und seiner 
Umwelt einzusetzen, und  
ihnen aufzeigen, dass sie als zu- 
künftige Ingenieure vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten haben."

Schon als Jugendliche engagierte sich Prof. 
Dr. Isabelle Franzen-Reuter für den Um-
weltschutz. Und wie ein roter Faden zieht 
sich dieses Engagement durch ihren Le-
benslauf. Ihr Biologiestudium schloss sie 
mit einer Diplomarbeit über die Luftquali-
tät des westlichen Ruhrgebiets ab, und in 
ihrer Promotion untersuchte sie die Wir-
kung von Luftschadstoffen auf die Vege-
tation. Bevor die 40-Jährige dem Ruf an 
unsere FH folgte, war sie Leiterin des Fach-
bereichs „Umweltqualität“ im Verein Deut-
scher Ingenieure (VDI). Nun lehrt sie im 
Schwerpunkt Immissionsschutz und wird 
sich in ihrer Forschung der Olfaktometrie, 
das heißt der Geruchsmessung, widmen.

Kontakt 
franzen-reuter@fh-muenster.de 
02551 9-62967

Kontakt 
bylinski@fh-muenster.de 
0251 83-65167

Prof. Dr.

Christoph Schwietering
Fachbereich Maschinenbau (MB) 
Lehrgebiet Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 

„Ich freue mich, den Studierenden 
die faszinierende Welt der Werk-
zeugmaschinen und Produktions-
technik näherbringen zu können.“

„Um in der zweiten Hälfte meines Berufs- 
lebens etwas von meinen Erfahrungen  



FH-Storys

38

Wir …
↗  wurden als erste Fach- 

hochschule Deutsch-
lands in der Lehre sys- 
temakkreditiert.

↗  sind stolz auf unsere 
Drittmittelquote  
und unsere Kooperatio- 
nen mit Unterneh- 
men und Institutionen. 

↗  kümmern uns durch 
das Promotionskolleg 
um unseren akade- 
mischen Nachwuchs.

↗  bauen unser inter- 
nationales Hochschul-
netzwerk stetig aus.

Lehreinheiten
14

Forschungs institute
9

Studiengänge
76

Partner- 
hochschulen

201

FH Münster im Profil

Studierende
13.974
kooperativ
Promovierende

126

Mitarbeitende
1.027
Professorinnen  
und Professoren

261
Nachwuchs- 
professorinnen

6

Oelde
Beckum

Ahlen

Münster

Steinfurt
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Coesfeld



D IE  FH M Ü N STE R I ST 

#praxisorientiert
Erfahren Sie mehr unter

fh-muenster.de/fh-storys

↘ Neben Job und Studium 
paukt Florian Jung in Bremen 
die Gebärdensprache. Denn 
gehörlose Menschen sind deut- 
lich häufiger von sexua- 
lisierter Gewalt betroffen.

↖ Den Abschluss im berufs-
begleitenden Master- 
studiengang Beratung, Me-
diation, Coaching möchte 
der Bachelorabsolvent unse-
res Fachbereichs Sozial- 
wesen im Sommer machen.

Es gibt leichtere Jobs  
in der Sozialen Arbeit

Fotos Anne Holtkötter

FH-Storys




