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Die Forschungsschwerpunkte
• Chemische Umwelttechnologien
• Umweltschutztechnologien in der Wasserund Abfallwirtschaft
• Fuzzy-Technologien in der Ingenieurtechnik
• Mikrosystemtechnik
• Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement
• Multimedia
• Angewandte Materialwissenschaft:
Funktionsmaterialien und funktionelle
Schichten
• Transport-Logistik-Verkehr
• Labormedizinische Technologien:
Diagnostische Systeme und Testverfahren
• Umweltfreundliche Fertigungstechnik:
Trockenbearbeitung/Minimalmengenschmierung
• Umweltfreundliche Dichtungstechnik:
Verhinderung von Schadstoffemissionen
• Stoffliche und energetische Biomasse
nutzung
• Science Marketing
• Qualitätsentwicklung in der Sozialen
Arbeit
• Ergonomie und Prozessgestaltung im
Gesundheitswesen:
Optimierung von Medizintechnik und
deren Einsatz

Die An-Institute
• Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft
an der Fachhochschule Münster - INFA
• Institut für textile Bau- und Umwelttechnik
an der Fachhochschule Münster GmbH tBU
• Institut für mittelstandsorientierte
Betriebswirtschaft an den Fachhoch-		
schulen Münster und Gelsenkirchen
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Editorial

Der Staat soll konsequent handeln

Die Hochschullandschaft befindet sich zurzeit erst in der Anfangsphase eines enormen
Umbruchs. Dies liegt zum einen daran,
dass die Sicherstellung einer ausreichenden
Hochschulfinanzierung durch den Staat nicht
mehr auf Dauer gewährleistet werden kann.
Zum anderen trägt die von der
internationalen Politik geforderte Harmonisierung der Hochschulabschlüsse
(„Bologna-Prozess“) dazu bei, dass die Stu
dienangebote der Zukunft sich von den traditionellen Studiengängen mehr und mehr
unterscheiden werden.
Der panikartige Einführungsversuch von Studiengebühren im Land Nordrhein-Westfalen
im Sommer dieses Jahres macht deutlich,
dass der Staat nicht mehr wie bisher die
Hochschulen ausfinanzieren kann. Vielmehr
muss man sich darauf einstellen, dass jede
Hochschule auf längere Sicht nur noch
mit einem auf Leistungsdaten beruhenden
Grundbudget versorgt wird. Der Hochschule
bleibt es dann überlassen, weitere Mittel zu
akquirieren, damit die gesetzlichen Aufgaben
überhaupt angemessen wahrgenommen
werden können. Die noch fehlenden Ressourcen könnten beispielsweise über strategische Partnerschaften eingeworben werden,
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wobei es nicht bloß um Spenden aus der
Wirtschaft gehen kann. Denkbar sind hier
für beide Partner vorteilhafte Allianzen, die
für die Hochschule dazu beitragen, fehlende
Ressourcen zu kompensieren. Der Aufbau eines strategischen Netzwerkes zur Unterstützung eigener Lehr- und Forschungsaktivitäten
stellt somit für die Zukunft eine zentrale Herausforderung dar.
Die Vergangenheit war praktisch ausnahmslos disziplinorientiert, ein Studiengang korrespondierte mit einem Fachbereich. Nicht
nur die wachsenden Anforderungen an
interdisziplinäre Kompetenzen, sondern auch
der strukturelle Umstieg von linear angeordneten Diplom-Studiengängen auf zweistufige, konsekutive Bachelor-/Master-Angebote
bedeuten eine fundamentale Änderung im
Studienangebotsspektrum einer Hochschule.
Dabei enthält das konsekutive Modell viele
zusätzliche Möglichkeiten: eine Absolventin
oder ein Absolvent eines Bachelor-Studiengangs hat die Option auf mehrere, fachlich
unterschiedlich ausgerichtete Master-Studiengänge. Umgekehrt schöpft ein Master-Angebot die Absolventinnen und Absolventen

Editorial

aus Bachelor-Studiengängen verschiedener
Fachrichtungen. Diese strukturelle Umstellung kann nicht ohne Wagnis vor sich gehen;
gleichzeitig darf den Kernkompetenzen einer
Hochschule allerdings nicht das Fundament
entzogen werden.
In Nordrhein-Westfalen kommt noch hinzu,
dass durch den sogenannten „Qualitätspakt“
diesen Herausforderungen mit einer gleichzeitigen Reduzierung im wissenschaftlichen
Stellenpersonal begegnet werden muss.
Allein die Fachhochschule Münster hat noch
in den Jahren 2004 bis 2009 elf solcher Stellen abzugeben; dies entspricht der Größe
eines kleineren Fachbereichs. Die Politik hat
sich inzwischen fast jeder gestalterischen
Einflussnahme durch die Aufgabe zentraler
Stellen- und Finanztöpfe entzogen. Sie wäre
daher gut beraten, den Hochschulen bei der
Entwicklung zu einem wettbewerbsorientierten System zu helfen. Dazu benötigen die
Hochschulen endlich ihre Eigenständigkeit,
die selbstverständlich rechtlichen Auflagen

unterliegt und vom Staat überwacht wird.
Die vielen derzeitig wirkenden Detailregulierungen müssen aufgegeben werden, denn
diese zahllosen aus Misstrauen entstandenen
Vorgaben blockieren die Administration in
den Hochschulen enorm und schränken
den Handlungsspielraum unangemessen
ein. Dadurch frei werdende Ressourcen sind
unbedingt nötig, damit unsere Hochschulen
auch künftig im internationalen Wettbewerb
bestehen können.
Prof. Dr. Klaus Niederdrenk
Rektor

																

Aktuell

Förderer

Wer fördert, der fordert – Leistungsfähigkeit,
			
Innovation und Zukunftsdenken
		

Mit Selbstlosigkeit hat die Arbeit letztlich
nichts zu tun. Auch wenn die Mitglieder der
Gesellschaft der Förderer der Fachhochschule
Münster (gdf) keinen Cent oder Euro von
ihren Beiträgen zurückbekommen, haben sie
doch Erwartungen. Wer fördert, der fordert
auch - und zwar von Professoren und Studierenden, von der Fachhochschule selbst:
Leistungsfähigkeit, Innovation und Zukunftsdenken.
Dabei hatten es anno 1977 zur Vorweihnachtszeit die Gründer eilig, amüsiert sich
heute der frühere Kanzler der Fachhochschule (FH), Hans Michatsch, der auch heute
noch im Beirat der Gesellschaft sitzt. Für
die Spielzeugsammlung eines bekannten
Psychologen-Ehepaares, welche fürs Institut
für Spielpädagogik beschafft werden konnte, wurde plötzlich und schnell ein Träger
gesucht. Angesichts dieser Chance wurden
Eifersüchteleien zurückgestellt, die FH bekam
ihren Trägerverein. Aber in die Gründungsversammlung platzte dann die Nachricht: Die
Spielzeugsammlung war zum größten Teil
an ein Museum in Xanten vergeben worden.
Dennoch: Gründe für die Fördergesellschaft
gab es sechs Jahre nach der Gründung der
Fachhochschule genug. Die Industrie- und
Handelskammer zu Münster, wie sie damals
noch hieß, war ebenso unter den gut 20
Mitbegründern wie übrigens auch die Handwerkskammer Westfalen-Lippe, die Dresdner Bank und die WGZ-Bank. Engagierte
Unternehmen der Region, Organisationen,
Hochschullehrer und Absolventen traten bei.
Das Ziel ist bis heute bewusst breit formuliert: Die Gesellschaft der Förderer will die
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Leistungen, die die Fachhochschule Münster
in den Bereichen Lehre, Forschung und Technologietransfer erbringt, ideell und materiell
unterstützen.
In den 25 Jahren wurden durch die gdf in
den Fachbereichen Dutzende von Projekten
erfolgreich gefördert. Allein in den vergangenen sieben Jahren konnte die FH mit über
150.000 Euro bezuschusst werden. „Die
Mitglieder der gdf unterstützen damit Forschung und Lehre der FH Münster gleichermaßen und ermöglichen so neue Ansätze,
die ohne ihre Hilfe in der Regel nicht möglich
gewesen wären“, unterstreicht der
Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft,
Dr. Christian Brehmer, der auch Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (IHK) ist. Ein Posten mit
Tradition: Denn seine Amtsvorgänger Christa
Thoben und Mitbegründer Dr. Heinrich Altekamp hatten auch den Förderer-Vorsitz inne.
In den ersten Jahren beschränkte sich der
Förderverein auch mangels Masse in der
Kasse auf die Anschaffung von damals noch
„teuren und seltenen“ Computern, wie
Michatsch sich erinnert. Das aber konkret die
direkte Unterstützung von Forschung und
Entwicklung bedeutete. Die Förderer trugen
die Neuausrichtung hin zur forschenden FH
mit und bezuschussten ab Anfang der achtziger Jahre auch die Präsentation der FH auf
dem NRW-Hochschulstand bei der HannoverMesse.
Das Förderer-Interesse an der Fachhochschule ist langfristig angelegt. So haben sie
sich im vergangenen Vierteljahrhundert als
Impulsgeber bei der Einrichtung neuer Studiengänge gesehen und diese mit Anschubfinanzierungen auf den Weg gebracht. Allein
seit 1995 haben die FH-Förderer über zwei
Dutzend Projekte mitbezahlt. Darunter waren das Mentorenprogramm, die Unterstützung zur Einwerbung von EU-For-schungsprojekten, das Existenzgründungsprojekt,
das fünfte Steinfurter Keramikseminar, auch

die Einrichtung für das Laserzentrum Steinfurt, die Unterstützung zur Einführung des
Studiengangs „Total Facility Management“,
die Anschubfinanzierung für den DeutschLateinamerikanischen Studiengang, „Profile
Intermedia“, Internationales Renovationsmodul Frankfurt und auch die Beschaffung
eines Messwerteerfassungssystems und einer
Glove Box.
„Die Fachhochschule Münster ist in vielen Bereichen international ausgerichtet.
Gleichzeitig ist sie fest in ihrer Umgebung
verankert“, konkretisiert Dr. Brehmer die
Zielrichtung des Engagements. Beides berge
enorme Chancen für alle Unternehmen und
Menschen in unserer Region. Diese Chancen
müssten genutzt und erhalten werden. Als
IHK-Hauptgeschäftsführer weiß er um den
konkreten Nutzen: „Gerade kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von
‚ihrer’ Fachhochschule vor Ort.“ Wenn Studierende der FH ihre Diplomarbeiten in den
Unternehmen anfertigen würden, bekämen
sie häufig nicht nur umsetzbare Lösungen
für betriebliche oder technische Probleme
und neue Impulse aus dem aktuellen Lehrstoff einer der innovativsten Fachhochschulen Deutschlands. Sie erhielten auch ‚neue
Mitarbeiter auf Probe’, die sich durch ihre
Leistung zur Weiterbeschäftigung empfehlen
würden.
Studierende und Absolventen ist die Fördergesellschaft ein Begriff über den „Rektorpreis“, mit dem jedes Jahr die gdf und der
Rektor der Fachhochschule die besten Diplomarbeiten für herausragende und praxisnahe
Forschung auszeichnen. Seit 1987 ehrt die
Gesellschaft zudem die Spitzenleistung eines
jeden Jahrgangs zusätzlich mit dem mit 1300
Euro dotierten Bernard-Rincklake-Preis.

• Förderung praxisbezogener Lehre auf 		
wissenschaftlicher Grundlage
• Unterstützung anwendungsorientierter 		
Forschung
• Förderung des Wissens- und Techno-		
logietransfers als Anwendung wissen-		
schaftlicher Erkenntnisse in der berufli-		
chen Praxis
• Verbesserung der Ausstattung der Lehr-,
Forschungs- und Entwicklungsein-		
richtungen und die
• Förderung der internationalen Kooperation
mit Hochschulen und Universitäten und
des Austauschs von Wissenschaftlern und
Studierenden.
„Wir wollen künftig noch mehr Mitglieder
– insbesondere Unternehmen – für die gdf
gewinnen. Ziel muss es sein, ein tragfähiges
Netzwerk zu entwickeln, dass der FH Münster dauerhaft den Rücken stärken kann“,
meint Dr. Brehmer und verbindet damit
gleich ein Lob: „Die erfolgreiche Arbeit der
FH Münster zeigt, dass die Studierenden und
Lehrenden unsere Unterstützung verdienen.“
Übrigens: Privatpersonen und aktive Hochschullehrer zahlen für ihre Mitgliedschaft bei
den FH-Förderern pro Jahr 50 Euro, Firmen
oder Organisationen 150 Euro. In den ersten
beiden Jahren nach dem Studienabschluss ist
die Mitgliedschaft beitragsfrei.
Kontakt:
gdf-Geschäftsstelle
Sentmaringer Weg 61
48151 Münster
Telefon 02 51/7 07-2 20

Dipl.-Ing. Helmut Schiller, Absolvent
des Fachbereichs Physikalische
Technik, freute sich über ein

Inzwischen gibt es 235 Förderer (Stand:
1. November 2002), deren Engagement fünf
Schwerpunkte hat:

Gründerstipendium.

															

Förderer

Aktuell

Technische Orthopädie

Aktuell

Medizin + Technik + Handwerk = 				
		 Studiengang Technische Orthopädie
		

Auf den ersten Blick liegen zwischen Miedern und Einlegesohlen Welten. Auf den
zweiten nicht – vorausgesetzt, man betrachtet beides durch die Brille eines Orthopädietechnikers. Das alte Handwerk kümmert
sich seit Jahrhunderten darum, Patienten
mit Krankheiten des Bewegungsapparates
das tägliche Leben leichter zu machen. Dazu
werden – je nach Art und Schwere der Erkrankung – von Einlegesohlen über spezielle
Schuhe bis hin zu Fuß- oder ganzen Beinprothesen verschiedenste Hilfsmittel eingesetzt.
Und eben auch Mieder in ganz unerotischer,
ausschließlich praktischer Verwendung.
Wie auch die Medizin hat die Orthopädietechnik in unserem Jahrhundert rasante
Fortschritte gemacht. Der Markt für Orthopädie- und Rehatechnik expandiert stetig
und einige Arbeitsbereiche sind bereits jetzt
unterbesetzt. Insbesondere an Führungsund Fachkräften mangelt es. Die Zeit ist
daher reif für ein neuartiges Kooperationsmodell. Eins, das medizinisch-klinisches mit
ingenieurswissenschaftlichem Wissen und
handwerklichem Know-how verknüpft. Der
Diplom-Studiengang “Technische Orthopädie” bringt alle drei Fachgebiete unter
einen Hut und wird an der Fachhochschule
Münster erstmalig in diesem Wintersemester
angeboten. Prof. Dr. Hans Henning Wetz
erhofft sich durch die enge Verzahnung der
drei Disziplinen und insbesondere durch die
Kooperation mit seinem Lehrstuhl an der
Klinik für Technische Orthopädie wichtige
Impulse für den an deutschen Hochschulen
auf diese Weise einzigartigen Studiengang.
“Durch intensiveres, institutionalisiertes Zusammenwirken von Medizin, Technik und
Handwerk werden ganz andere Fortschritte
möglich sein.”
Dass daran große Hoffnungen geknüpft seien, widerspiegelt eine Stiftungsprofessur, die
dank der finanziellen Unterstützung eines
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der weltweit führenden Unternehmen, der
Bauerfeind AG in Zeulenroda, eingerichtet
worden ist. Auch die Verleihung des Förderpreises “Handwerk trifft Wissenschaft” honoriert die Entwicklung des Studienganges in
Zusammenarbeit mit der Bundesfachschule
für Orthopädietechnik:. Den von der Westdeutschen Genossenschafts-Zentralbank und
der Volksbank Münster bundesweit ausgeschriebenen Sonderpreis nahmen die Ideengeber und Initiatoren des Studienganges,
Wetz und Prof. Dr. Bernd Lödding, Prorektor
für Planung und Finanzen an der Fachhochschule Münster, bei den 7. TechnologieTransfer-Tagen in Empfang.
Zu Fortschritt und Weiterentwicklung des
Bestehenden beitragen – das sind auch
wesentliche Ziele der “Ersties” dieses neuartigen Studienganges. Im überschaubaren
Kreis von fünf Studierenden haben sie im
Wintersemester 2002/03 ihr Studium aufgenommen. Die zwei Frauen und drei Männer
sind aber keine Newcomer. Alle haben schon
eine Ausbildung als Orthopädietechniker und
Bandagist oder als Orthopädischer Schuhmacher hinter sich. Die Ausbildung gehört
neben der schulischen Qualifikation zu den
Zugangsvoraussetzungen für den neuen Studiengang.
Um in allen drei Disziplinen optimale Bedingungen zu schaffen, lehrt die FH die techni-

schen und biomechanischen Inhalte, die Klinik und Poliklinik für Technische Orthopädie
und Rehabilitation der Universitätskliniken
Münster steuert den klinischen Teil bei und
die Bundesfachschule für Orthopädietechnik
in Dortmund vermittelt den handwerklichen
und fachkundlichen Anteil. Um den vielen
verschiedenen Fächern gerecht zu werden,
absolvieren die fünf Studierenden ein strammes Tagespensum. “Blaumachen lohnt sich
nicht, weil man dann alles doppelt zuhause
nachholen muss”, würgt Student Anno Weinert die Frage nach dem üblichen Studentenleben gleich ab.
Bei den technischen Fächern wie Mathe,
Physik oder Konstruktionstechnik sitzt die
Kleingruppe zusammen mit den anderen
Ingenieurs-Studierenden in den Steinfurter
Hörsälen. Klinische Fachkunde wird am Universitätsklinikum Münster gelehrt. “Das Fach
erinnert uns immer daran, dass es ein medizinisch ausgerichtetes Studium und kein Physikstudium ist”, scherzt Weinert. Obwohl die
Fünf lieber etwas weniger Technik im Curriculum hätten, sehen sie die Notwendigkeit
aber ein, denn “wenn wir später forschen
und entwickeln wollen, dann müssen wir
auch was von Mechanik verstehen.”

kreativen Beruf gewählt haben, mit dem
sie vielen Patienten ein Stück Lebensfreude
zurückgeben können. “Für jeden Patienten
erfolgt die Anpassung individuell. Man muss
oft improvisieren oder sich was Neues einfallen lassen”, erzählt Weinert aus der Praxis.
Nach dem Studium erhoffen sich alle Fünf
neue, interessante Aufgabenfelder. Gerne
wären sie in der Forschung tätig. “Aber nicht
auf den blauen Dunst. Es muss in jedem
Fall patientenorientiert sein”, findet Carsten
Upmann, Studienkollege von Anno Weinert.
In jedem Fall möchten sie dort arbeiten, wo
nicht alles gleich begrenzt wird, was dem Patienten hilft. Während der Ausbildung haben
die Studierenden nämlich schon gelernt, dass
man sich zum Wohle des Patienten auch
schon mal vehement bei den Krankenkassen
einsetzen muss. Egal ob für High-Tech-Einlegesohlen oder intelligente Prothesen.
Kontakt:
www.fh-muenster.de/studium
E-Mail telljohann@fh-muenster.de

Besonders gut gefällt den angehenden
Diplom-Ingenieuren und -Ingenieurinnen
für Orthopädietechnik, dass sie einen sehr

															

Technische Orthopädie

Aktuell

Europa

International

Technologietransfer europaweit

„EU-Forschungsförderung und Projektkonzeption“ steht auf der Visitenkarte hinter
dem Namen Dr. Ingo Ulpts. Eigentlich müsste
da stehen: Dickbrett-Bohrer. Denn das ist
es letztlich, was der 41-Jährige seit Anfang
2002 für die Fachhochschule Münster macht.
Er schafft Fördergelder der Europäischen
Union für die Wissenschaftler in Münster und
Steinfurt heran. Nur: Das dauert. Ulpts: „Es
ist unglaublich bürokratisch.“
Im Gespräch über sein Arbeitsfeld innerhalb
der seit 1984 bestehenden Transferstelle der
FH dröselt sich die Abhängigkeit vom 6. EUForschungsrahmenprogramms (FRP) 2002
bis 2006 auf. 17 Milliarden Euro Förderung
werden in Europa vergeben. Damit sollen
die wissenschaftlich-technologischen Grundlagen der europäischen Industrie gestärkt
und ihre Wettbewerbsfähigkeit international
unterstützt werden. Vorrangig gefragt sind
Vorhaben in der Biowissenschaft, Genomik,
Bio- und Nanotechnologie, Lebensmittelsicherheit und q
 ualität, Forschung zu globalen
Veränderungen und Öko-Systemen oder
Informationstechnologien; Geistes- und Sozialwissenschaften sollen auch nicht außen vor
bleiben.
Obendrein möchte die Europäische Kommission ihr Ziel eines Europäischen Forschungsraumes (EFR) vorantreiben. Deshalb
gibt’s Fördermittel bevorzugt für sogenannte
„Exzellenznetzwerke“ und „Integrierte Projekte“. Sprich: Die Wissenschaftler der FH
Münster müssen mit ähnlich forschenden
Kollegen in einem EU-Land Verbünde verabreden. Dann sollten sie möglichst noch innovative Unternehmen in Europa finden, die in
diese Forschung oder Entwicklung eingebunden werden. „Jede Hochschule hat so einen
EU-Referenten“, flachst Ulpts, berichtet von
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Er schafft Fördergelder der
Europäischen Union für die
Wissenschaftler der FH Münster
heran: Dr. Ingo Ulpts.

Europa

International

seiner Zusammenarbeit mit den Kollegen an
der benachbarten Westfälischen WilhelmsUniversität Münster oder der Fachhochschule
Gelsenkirchen.
Es ist nicht so, dass Ulpts über seinen Job
stöhnt. Als früherer Geschäftsführer einer
wissenschaftlichen Einrichtung oder durch
seine vierjährige EU-Arbeit bei der Münsterschen Wirtschaftsförderung wusste er, was
er sich mit dem Wechsel zur FH aufgeladen
hat. Dr. Ulpts arbeitet mit im Kreis der EUReferenten von Hochschulen in NRW, die in
Kontakt mit der Nationalen EU-Kontaktstelle
stehen. Die ist ihrerseits bei der EU in Brüssel
präsent und auch für den Informationsfluss
in Sachen EU-Förderung zuständig. Dr. Ulpts’
Job ist es aber auch, die Wissenschaftler an
der FH neben der Landes- und Bundesförderung sowie diversen Stiftungsprogrammen
gerade für die europäische Förderung zu
sensibilisieren: „Es gibt bei uns bereits einen
ausgewiesenen Kreis von Wissenschaftlern,
die EU-weit arbeiten.“

er die Förderanträge an die EU aus. Und er
kommuniziert online, damit demnächst FHForscher mit ihren Kollegen in der Toskana
und auf Kreta EU-Förderung für das Vorhaben „Restauration von Kulturgütern unter
Einsatz von Nano- und Mikrotechnik sowie
Lasertechnik“ bekommen. Aber das ist für
ihn erst ein Anfang. Langfristig in die EUForschungsförderung eingeklinkt will er die
Fachhochschule Münster wissen. Das dauert,
erfordert langwieriges „networking“. Wenn
2003 oder 2004 dann aus Beteiligungen an
europäischen Forschungsnetzwerken ein bis
zwei Projekte erwachsen, 500.000 Euro oder
gar eine Millionen Euro nach Münster und
Steinfurt rollen, dann wäre das für Dr. Ingo
Ulpts schon ein befriedigendes Resultat seines „Dicke-Bretter-Bohrens“.
Kontakt:
EU-Forschungsförderung und Projektkonzeption (angegliedert im Dezernat Öffentlichkeitsarbeit, Technologietransfer)
Dr. Ingo Ulpts
Hüfferstift, Raum 1.23
Telefon 0251/83-6 40 97
Ulpts@fh-muenster.de

Bei der Forschungsmittelakquise liegt die FH
Münster nach eigener Einschätzung unter
deutschen Fachhochschulen ganz vorne.
Das Ziel heißt: Platz eins. Doch die Brocken
auf dem Weg dahin sind 300-Seiten-Förderanträge einschließlich Finanzkonzeption
bis hin zu vorher exakt abzuschätzenden
Personalkosten. „Absolut kompliziert.“
Auch wenn Ulpts gerne reist und Brüssel
nur gut vier Stunden von Münster entfernt
ist – der Familienvater verreist von der Hüfferstraße aus meist per Internet von seinem
Schreibtisch mit dem EU-Fähnchen drauf.
Online bekommt er nicht nur schnell neue
Informationen über Programme, online füllt
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Deutsche Lehrsituation in
				
Shanghai erprobt

Von der „vorlesungsfreien Zeit“ haben
manchmal auch Professoren nichts. Dafür
kann Professor Dr. Rüdiger Runge, Dekan
des Fachbereichs Bauingenieuerwesen, seit
dem Herbst aber selbst einzelne Erdnüsse mit
Stäbchen essen. Ein echter Lernerfolg. Das
klappte am Ende der gut vier Wochen, in denen er gegen Kost und Logis zusammen mit
Professor Dr. Norbert Witt vom Steinfurter
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik in
China weilte. Zusammen unterrichteten sie
bis Anfang Oktober 39 Studierende an der
chinesischen Zheijiang University of Technology in Hangzhou.
Morgens von 8 bis 12 Uhr und nachmittags
von 13 bis 17 Uhr arbeiteten die beiden
Professoren mit einer ersten Gruppe von
chinesischen Studierenden, die im Rahmen
einer Kooperation vielleicht schon nächsten
Sommer an die Fachhochschule Münster
wechseln.
Ein Semesterprogramm im Expressdurch
gang. Ein Jahr hatten die 19 bis 23 Jahre
alten Studierenden, zur Hälfte Studentinnen,
intensiv Deutsch gelernt. Runge und Witt
waren ihr erster „Härtetest“ in deutscher
Lehr- und Lernsituation. „Die Austauschstudierenden sollen gut Deutsch und Mathe
können, bevor sie zu uns nach Deutschland
kommen“, habe FH-Rektor Professor Dr.
Klaus Niederdrenk ihnen als Auftrag mit auf
den Weg nach China gegeben, erinnert sich
Witt.
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Prof. Dr. Rüdiger Runge und
Prof. Dr. Norbert Witt kündigen
ihre Vorträge vor der Uni an.

„Ich dachte, China sei noch ein Entwicklungsland.“ Witt, der als Kind einmal
fünf Jahre in Hongkong gelebt hat, ist nach
der Ankunft im nagelneuen, riesigen Flughafen von Shanghai fasziniert. „Auf der Autobahn fast nur deutsche Autos: Passats, Audis
und viele viele Santanas“. Die vielen Kilometer Fahrt entlang der schon fast fertigen
Trasse der Magnetschwebebahn Transrapid
haben Witt neidisch Staunen gemacht: „Dort
wird Ingenieurwissenschaft aus Deutschland
in die Realität umgesetzt.“
Das könnte später Aufgabe von einigen der
gut 150 Kilometer südöstlich von Shanghai
lebenden Hangzhouer Studenten sein, die
mit dem Vordiplom nach Deutschland wechseln sollen. In Münster und Steinfurt wollen
dann die meisten der 39 Bauingenieurwesen
oder Elektrotechnik studieren. Umwelttechnik und Maschinenbau stehen ebenfalls hoch
im Kurs. Sechs interessieren sich für das Fach
Lebensmitteltechnologie an der FH Lippe in
Detmold.
„Befruchtend“, hofft Runge, könnte die Kooperation mit China für seinen Fachbereich
sein. Das Qualitätskriterium Internationalität
werde an der FH mit ihren internationalen
Bachelor- und Master-Abschlüssen durch die-
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se Kooperation gefördert, freut sich Witt auf
die chinesischen Studierenden. Runge und
Witt unterrichteten Fächer des Grundstudiums, und das bestimmt nicht im Schongang:
abwechselnd Grundlagen der Informatik
von Witt, Runge mit seiner Einführung in
Visual Basic, Witt wieder mit Programmieren in C oder dann Runge mit Mathematik.
Unterrichtet wurde in Zeitstunden, für die
Studierenden gab’s nur kurze Pausen für
ein Nickerchen vor dem PC – dann ging’s
weiter. Und die auch privat kaum abgelenkten Ingenieure und Ingenieurinnen in spe
mit einem Lebensrhythmus aus Studieren,
Schlafen und Essen blieben motiviert. Selbst
am Nationalfeiertag, dem 1. Oktober. Am
Wochenende stand für die Professoren aus
Deutschland nicht nur Freizeit und Sightseeing auf dem Programm. Da informierten sie
an anderen chinesischen Hochschulen über
die Angebote von Fachhochschulen und die
Zusammenarbeit mit der FH Münster. Die
Anziehungskraft deutscher Hochschulen sei
groß, stellen Runge und Witt fest: „Nicht nur

Technologieprodukte aus Deutschland sind in
China sehr gefragt, sondern auch die deutschen Hochschulabschlüsse.“ Ein Studium
in Deutschland und ein deutsches TechnikDiplom gelten als die ideale Qualifikation für
eine Karriere im Wachstumsland China.
Die Kinnlade sei den Studierenden jedoch
runtergefallen, als ihnen die Professoren
von Lebenshaltungskosten für Studierende
in Deutschland berichteten: 500 bis 600
Euro seien nötig, um hier über den Monat
zu kommen. Zum Vergleich: Ein Platz in einem einfachen Sechser-Studentenzimmer in
Peking kostet sie umgerechnet schon teure
zehn Euro im Monat.
Den ersten Praxistest für Deutschland haben
die Studierenden in Hangzhou jedenfalls gut
überstanden, einschließlich der schriftlichen
Fachprüfungen zum Schluss. Angesichts
des ausgeprägten Lernwillens urteilen beide
Hochschullehrer gleich über ihren „Test“Besuch: „Es hat uns richtig Spaß gemacht.“
Kontakt:
runge@fh-muenster.de
witt@fh-muenster.de

Prof. Runge und Prof. Witt überreichen
auf der
Abschlussfeier einer Studentin für ihre
besonderen Leistungen neben den
beiden Urkunden ein Buchpräsent.

																

Architektur

International

„cultural.reflections“ junger
internationaler Architektinnen

Architektur im Spannungsfeld von Globa
lisierung und Regionalisierung einerseits und
Reflexionen biographischer oder gewählter
Kultur im eigenen Werk andererseits – das
waren die Themen des Symposiums „cultural.reflections. positions of young international women architects“. Junge Architektinnen
aus Deutschland, Japan, der Schweiz und
Frankreich haben in Vorträgen Einblick in ihr
Schaffen gewährt. Grundlage für die Werkberichte bildete ein Fragebogen, anhand
dessen die jungen Kreativen sich mit ihrem
Verständnis von Architektur zu Aspekten wie
den Rahmenbedingungen, den individuellen
Bezugspunkten, der persönlichen Annäherung, dem Ausdruck und ihren Visionen äußerten. „Der Fragenkatalog ermöglichte es in
den Vorträgen und Diskussionen, Haltungen
zu vergleichen und so Vorstellungen heutiger
Gesellschaften zu generieren, die das Fundament bilden für die Entwicklung von Ideen,
Prozessen und Formen in jeder kreativen
Arbeit, hier der Architektur“, erläutert Prof.
Kirsten Schemel von der FH Münster.
Sie hat zusammen mit ihrer Mitarbeiterin
Henrike Thiemann (MA Arch.) diese bisher
einzigartige Veranstaltung konzipiert. „Unsere Zielgruppen waren das von weither ange-

reiste Fachpublikum und natürlich die
Studierenden und alle Münsteraner Interes
sierten“, erläutert Schemel. Den Rahmen
bildete die Annual2002, die Jahresausstellung
des Fachbereiches Architektur.
Den Abschluss des Symposiums gab es eine
Diskussion, in der die Referentinnen unter der
Leitung der Schweizer Architektin Susanne
Schindler ihre Meinungen und Standpunkte
darlegten. Schindler ist Redakteurin der Zeitschrift ARCH+ in Berlin. In ihrer Moderation
warf sie Fragen auf nach der Definition des
„Eigenen“ und des „Fremden“ und – direkt an die Gäste adressiert – nach einer
Reflexion des „going native“ im Gegensatz
zum „going alien“ in ihrer Arbeit und ihrem
Selbstverständnis. Dass dies keine unmittelbare Umsetzung in die Architektur finden kann
oder muss, war ein Fazit der Diskussion. Mit
ihrem Statement „Die Welt fordert einerseits
Globalisierung als homogenisierende ‚Entgrenzung’ und andererseits Regionalisierung
als diversifizierte ‚Abgrenzung’ bestimmter
Bereiche, Gesellschaften, Schulen“, schlug
die Brücke zum Ausgangspunkt in der Einladung.
Die gemeinsame Schlussdiskussion der Archi-

Foto links: Prof. Kirsten Schemel von
der FH Münster; rechts: die Schweizer
Architektin Susanne Schindler
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tektinnen und Veranstalterinnen offenbarte
keine wirklich gleichlautende Reduktion der
Verständnisse von Globalisierung und Regionalisierung. Man war sich aber einig, dass
Globalisierung für jedes Individuum und jede
Gesellschaft ein bisher ungekanntes Möglichkeitsspektrum eröffnet, um die Welt zu
verstehen und zum Ausdruck zu bringen. „In
diesem Sinne führt Globalisierung möglicherweise auch zu einer Singularisierung von Kultur, definiert sich jedoch als eine Erweiterung
des Bewusstseins und eine Facettierung des
‚world-making’”, fasst Schemel zusammen.
Durch „Fremd-Sicht” und darauf basierender
Definition von Werten werde eine Kreation
von Kultur oft erst möglich, insofern sei ein
„reflektiertes” Selbstverständnis in vielen Fällen ein Fremd-Konstrukt. In unserer heutigen
Zeit entstünden spezifische neue Kreationen
von Welt nicht durch primäre Reflexion nationaler Identitäten, sondern durch Reflexion
eigener biographischer Erfahrungen. Michael
Naumann zitierend, wurde im Symposium
„cultural.reflections” mit Gästen und Auditorium Kultur praktiziert „als Inbegriff kontinuierlicher gesellschaftlicher Diskussion”.
Es entstand aus diesem für alle Anwesenden inspirierenden Diskurs ein Plädoyer für
„Kultur als ein Feld, welches nicht vererbt,
sondern in jedem Einzelnen wiedergeboren
werden muss”, wie es Robert Musil einmal
formulierte.

Die Architektin spanischer Herkunft aus dem
erfolgreichen französischen Büro Ibos Vitart
in Paris sprach von der konservativen Selbsteinschätzung Frankreichs als dem Zentrum
der Welt. Sie definierte die Idee der „finished
identity” in den französischen Städten als
einer „idea of the center – without dirty reality”. Mit ihren eigenen Arbeiten plädiert sie
für eine „Idee der bewegten Gegenwart”,
für eine Reinterpretation von Räumen, Funktionen und Bedeutungen. Da das Büro fast
nur öffentliche Aufträge bearbeitet, gibt es
keinen konkreten Klienten, die Architektur
entwickelt sich primär aus den Anforderungen der Aufgabe und den thematischen Explorationen und Innovationen an Raum und
Material. Einige der Projekte des Büros Ibos
Vitart, wie das Kunstmuseum in Lille oder das
frühere
„L’ Onyx, Kulturzentrum von St. Herblain”,
sind Protagonisten der Dematerialisierung
zugunsten neuer einzigartiger Erlebnisse von
Raum und Zeit. Man könnte meinen, Ibos
Vitart praktizieren eine „culture of philoso
phical questions and physical limits“.
						
>>>
Stephanie Bender
Die Architektin deutscher Herkunft führt

Myrto Vitart
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seit 1997 mit ihrem Partner Benoit das
deutsch-schweizer Büro „2b architekten“ in
Lausanne. 2b bemühen sich um interdisziplinäre Arbeitsweisen und Konstellationen
und gründeten 1998 die Gruppe „paysages
urbain“. Aus ihrer „Fremd”Sicht gibt es zwei
Definitionen in Bezug auf Raum und Zeit
ihres gewählten Schweizer Kontextes, die
außerordentlich interessant sind: Die erste
beschreibt die Schweiz als „kleines Europa”
aufgrund ihrer multikulturellen Sprachräume
und Gesellschaften (deutsch, italienisch, französisch). Die zweite die „historische Kontinuität” als die wesentliche Ursache einer spezifischen qualitätsorientierten Schweizer Kultur
und Architektur. Ihr vorgestelltes Projekt zum
Schweizer Pavillon auf der ARCO in Madrid,
das mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurde,
offenbarte eine architektonische Strategie,
die sich formal (das Kreuz) und phänomenologisch (die Farben rot und weiß) an den
„suisse essentials”
orientierte.
Momoyo Kaijima
Sie arbeitet in dem japanischen Atelier Bow
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Wow, Tokyo, und graduierte in Europa an
der ETH Zürich. Kaijima stellte die ungewöhnlichen analytisch angelegten Arbeiten
des Atelier BowWow vor. Diese offenbaren
ungekannte situationsspezifische Beziehungen zwischen den urbanen extremen Konditionen Tokyos und zumeist architektonischen
Kleinst-Räumen. Der spezifische Blick der jungen Architekten auf die Welt – hier Tokyo –
konstruiert diese sozusagen neu und verleiht
ihr vollkommen neue Sinnzusammenhänge
(Tokyology). Die Ausgangshypothese für ihre
Beobachtungen ist, dass in jeder Stadt Situation und Wertesystem direkt über einzigartige
Gebäude reflektiert werden. Atelier BowWow
arbeitet bewusst mit Strategien und Medien
der sub-culture und definiert in einer Serie
von Arbeiten zur „generic architecture” Qualitäten ausdrücklich über Quantitäten, eine
bewusste Anwendung von mass-culture.

Astrid Klein
Die Deutsch-Italienerin aus dem italienischbritischen Büro Klein Dytham, Tokyo, erntete

auch als Resultat und Entwicklung einer spezifischen „education”, den Schulen, deren
Werten, den Persönlichkeiten, den inhärenten inhaltlich geführten Konfrontationen und
Auseinandersetzungen. Die gemeinsame Studienzeit an der Harvard University mit ihrem
Partner begreift sie als wichtigen kulturellen
gemeinsamen Pool neben ihren individuellen Hintergründen. Ihre Liste an gezeigten,
thematisch konzentrierten Arbeiten – überwiegend der Gebäudetypologie Fabrikbau
und der Raumtypologie Landschaft gewidmet
– wie der Trumpf Laserfabrik in Ditzingen,
der Biosphäre in Potsdam und dem Gründerzentrum in Grüsch (Schweiz) offenbart ihr
spezielles Interesse am physischen Machen,
den Technologien und Materialien eines Gebäudes und
den topographischen Eigenschaften einer
Landschaft. Leibinger unterstrich den Aspekt
der Differenz der Architektur zu anderen
Disziplinen und betonte die Haltung ihres
Büros, die sie der konkreten building culture
verpflichtet.

langen Applaus für die phantasievollen,
trendigen Arbeiten ihres Büros. Für Klein ist
Tokyo der fast einzige Ort auf der Welt, der
einen permanent herausfordert, sich neu zu
erfinden. Tokyo ist eine Lebensbedingung für
ihre Arbeit. Ihre biographische multikulturelle
Identität inspiriert sie zu Strategien von crossover in den Disziplinen und cross-culture
in der eigenen Arbeit. Ihre Projekte, Büroausbauten, Läden, Privathäuser sind ausgesprochen auf den Klienten bezogen, dessen
Wünsche, Erwartungen und Marketingprofil.
Mit ihrer Formulierung, dass in unserer Gegenwart interessante Persönlichkeiten stärker
sind als nationale Identitäten, unterstreicht
sie noch einmal ihr Bekenntnis zu einer Art
von personal culture.

Kontakt:
schemel@k-s-architekten.de

Regine Leibinger
Sie ist Teil des amerikanisch-deutschen Büros
Barkow Leibinger, Berlin, und bewertet die
Inhalte und Arbeiten ihres Büros vor allem
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Technologietransfer im
			
Kreis Steinfurt verzahnen
Die Kollegen in den weißen Kitteln winken
auf ihrem Weg nebenan ins „Technikum des
Wasserlabors“ durch die große Fensterscheibe. Auf der anderen Seite des Flurs liegen
Chemie-Labore der Fachhochschule Münster
in Steinfurt. Für den promovierten Chemiker
Dr. Reinhold Hermann ein nicht ungewohntes Umfeld. Wenn er sich nicht im C-Block
des Campus in Burgsteinfurt das Büro R 151
mit dem Wirtschaftsgeographen Carsten
Schröder teilen würde. Beide sind dort für
ihre ungewöhnlichen Jobs „zwischengeparkt“: Sie sollen verzahnen und stimulieren.
Die beiden sehen sich als „Schnittstelle“,
beschreiben sich als „Kontakt-Scouts“ oder
scherzen über sich schon mal als die „Außendienstmitarbeiter der FH für den Kreis
Steinfurt“.
„Train“ steht groß auf dem Schild im Glasfenster dieses Flurbüros. Es steht für „Transfer in Steinfurt“ oder „Verzahnung und
Stimulierung der Qualifizierung und des
Technologietransfers im Kreis Steinfurt“. So
heißt das Projekt offiziell, das die Fachhochschule und die Wirtschaftsförderungs- und
Entwicklungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (WESt) durch Fördermittel aus dem
Europäischen Sozialfonds im vorigen Jahr
gestartet haben. „Wir haben zwei Zielgruppen“, meint Schröder. Die Wissenschaftler
und Forscher können vor der Haustür hautnah die Bedürfnisse des Marktes erfahren.
Und die Firmen in der Region erhalten „frisches Wissen“ für neue Produkte, Prozesse
und Dienstleistungen. Für den Kontakt
sorgen die beiden Informationshändler am
Ende des Flurs. Sie haben mit dem Prorektor
der Fachhochschule, Prof. Dr. Thomas Baa-

Frank Lohmann vom Vorstand der
esb automations AG, Dr. Reinhold Hermann und Carsten Schröder im Gespräch
mit Prof. Dr.-Ing. Klaus Dickmann vom
Laserzentrum (v.l.n.r.)
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ken, und Wolfgang Bischoff, Geschäftsführer
WESt, zwei Chefs, die an die Train-Idee glauben und viele in der Region davon überzeugt
haben.
Bei ihrer Einjahresbilanz redet das „Train“er-Team von einem unerwarteten Erfolg,
belegt ihn mit Zahlen und Charts. Rund 300
dokumentierte Gespräche mit fast allen Professoren in Steinfurt und vielen Unternehmen
in der Region sind da ebenso aufgelistet wie
40 intensiv beratene Firmen – vom ZweiMann-Betrieb bis zum großen Hersteller von
Sattelaufliegern, Schmitz Cargobull in Altenberge.
„Reingehängt“ hatten sie sich, nachdem
Hermann mit seiner Drei-Meter-Yucca und
Schröder mit seinem Drachenbaum in ihr
damals schmuckloses Flur-Büro gezogen waren. Die Rollen waren verteilt: Dr. Reinhold
Hermann ist für die Qualifizierung zuständig, Carsten Schröder für den Transfer. Sie
erarbeiteten sich anfangs viele Kontakte,
die Region nahm das Angebot schnell an.
„Seit einem halben Jahr rufen Interessierte
verstärkt an“, freut sich Schröder. Es werden
immer mehr Anrufe. Fast 200 Unternehmen
stehen in der Mailing-Liste. In 90 dieser
Firmen hat das Train-Duo feste Ansprechpartner. Viele Gespräche fangen mit der
Frage an „Kennt ihr nicht einen, der ...?“
Und das fragen nicht nur Firmen-Chefs. Das

Transfer

Interdisziplinär

Train-Büro liegt auf dem Weg zur Mensa – so
einige Professoren und Studierende haben in
den vergangenen zwölf Monaten schon den
Kopf durch die Tür gesteckt, nach einer Firma
oder einem Kontakt für ein Praxis-Semester
oder eine Diplomarbeit gefragt. Das ist mehr,
als eine anonyme Internet-Börse leisten kann,
zum Kontakten sind Menschen besser. „Man
muss gerne mit Menschen arbeiten“, stellt
Hermann heraus, der vorher Dozent in der
Fort- und Weiterbildung war.
„Kurze Wege“ heißt das Geheimnis von
„Train“. Und wenn da ein Existenzgründer
über ein „Besteck für Miesmuscheln“ nachdenkt, dann ist er genauso willkommen wie
die Altenberger Entwickler eines Sensors, der
vielleicht künftig die Salzstreumaschinen des
Straßendienstes je nach Straßen- und Wetterlage steuert. Ein Vorhaben, das die Bun
desstiftung Umwelt zudem mit 100.000 Euro
unterstützt.
Oder Elektriker aus dem Kreis bildeten sich in
einem Tagesseminar an der FH über Glasfaserkabel-Technik fort. Es referierten Lichtwellenleiter-Spezialist Professor Dr.-Ing. Konrad
Mertens und Frank Kölske von der WGD
Datentechnik Münster, der eigentlich wegen
eines anderen Problems Kontakt zur Wirtschaftsförderung und zu Train aufgenommen
hatte. Nicht nur das wurde gelöst, sondern
im Gespräch kam Hermann die Idee zu die-

sem ersten Praxisseminar, das er gemeinsam
mit der Kreishandwerkerschaft anbot. Die
Idee zog, der Zug ging ab: Weitere Seminare
werden folgen. Ein Elektriker hat sich bereits
auf die für ihn vorher neue Technik verlegt.
„Das ist Train“, meint Schröder.
Die „Train“-Beratung hat Unternehmen im
Kreis Steinfurt inzwischen 90.000 Euro Fördergelder eingebracht, der Fachhochschule
40.000 Euro. Der Bedarf nach dem Wissen
und den Kontakten, die sie vermitteln, ist
nach ihrer Einschätzung „riesengroß“. Ende
2003 läuft „Train“ dann in den Bahnhof ein,
Projektende. Und von der öffentlichen Förderung hängt dann ab, ob es ein Kopfbahnhof
wird oder ob der Zug Hermann-Schröder
weiterfahren darf.
Kontakt:
www.fh-muenster.de/train
train@fh-muenster.de

Dipl.-Ing. Jürgen Gröninger vom
Fachbereich Physikalische Technik führt
Mitarbeiter der Wirtschaftsförderungs- und
Entwicklungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (WESt) durchs Laserlabor.
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Mit dem Flieger zur Klausur

Prof. Dr. Wolfgang Hufnagel

Wirtschaftsingenieure sind gesuchte Leute.
Unsere Absolventen verfügen über eine praxisgerechte Kombination aus technischem
und betriebswissenschaftlichem Wissen“,
beschreibt Prof. Dr. Wolfgang Hufnagel die
Vorteile des Verbundstudiums Technische Betriebswirtschaft.
Seit 1994 gibt es dieses gemeinsam erarbeitete Angebot der Fachhochschulen Bochum
und Hagen. Die FH Münster ist dann 1998
hinzugekommen. Im nächsten Jahr werden
die ersten Studierenden des Instituts Technische Betriebswirtschaft dieses berufbegleitende Studium abschließen. „Die Firmen
warten quasi schon auf die ersten Absolventen“, so Hufnagel.
In zehn Semestern werden neben der Betriebswirtschaftslehre und den Ingenieurwissenschaften unter anderem auch Informatik
und Kenntnisse in Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsenglisch vermittelt. Voraussetzung ist
dazu die allgemeine Fachhochschulreife oder
eine dreijährige Berufspraxis, wobei etwa
die Leistungen eines vorausgegangenen
Ingenieurstudiums mit angerechnet werden
können.
Die Vorlesungen mit den Übungen, Seminaren und Praktika finden alle zwei Wochen
ganztägig an einem Samstag statt. Neben

diesen acht Veranstaltungen pro Semester
gibt es noch maximal fünf weitere Präsenzen
an normalen Werktagen. Dabei müssen 80
Prozent der Anwesenheitszeiten erfüllt werden, um die Zulassung zur Semesterklausur
zu erhalten. Durch diese Präsenzpflicht sei
ein gewisser positiver Druck zum Lernen gegeben, so Professor Hufnagel. Die restlichen
Lehrinhalte werden dann über Lehrbriefe
vermittelt. Trotz gemeinsamer Klausurvorbereitungen und Gruppenarbeit sei jedoch
Eigeninitiative gefragt, denn ungefähr 70
Prozent des Studiums bestehen aus Selbststudienabschnitten.
Trotz dieser hohen Belastung sei die Abbrecherquote sehr niedrig. „Denn wer hier
anfängt, ist auch fest entschlossen, das Studium durchzuziehen“, bestätigt Hufnagel.
Zur Zeit sind 250 Studierende im Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft an
der Abteilung Steinfurt eingeschrieben. Sie
arbeiten meist in kleineren und mittelständigen Betrieben und nutzen den Vorteil, sich
berufsbegleitend für das mittlere Management zu qualifizieren. „Unsere Studierenden
kommen aber nicht nur aus dem regionalen
Umfeld von Münster“, weiß Hufnagel als
Leiter dieses Studiengangs zu berichten,
„sondern beispielsweise auch aus Aachen,
Hamburg und Sachsen“. Und es seien auch
schon Studierende mit dem Flieger aus München zur Klausur angereist.
Prof. Dr. Wolfgang Hufnagel war nach
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seinem Staatsexamen für den höheren
Verwaltungsdienst und einem zusätzlichen
BWL-Studium zuletzt Regierungsdirektor
beim Bundesfinanzministerium. Im August
2001 folgte er dann dem Ruf an die FH
Münster. Durch seine vielen Kontakte zur
freien Wirtschaft sieht sich der Spezialist für
Kosten- und Leistungsrechnung vor allem
als Praktiker: „Ich möchte damit auch den
Mittelstand der Region stärken“, beschreibt
er eines seiner Ziele. Diese Unternehmen
wenden sich an die Hochschule, so dass ein
Wissenstransfer zwischen Unternehmen und
der Hochschule erfolgen kann. „Wir planen
zum Beispiel, ein SAP-Zentrum einzurichten,
welches ermöglicht, dass praxisnah für die
betrieblichen Belange das Studium erfolgen
kann.“ Die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Diplom-Betriebswirtin, Ruth Kühn,
leistet dazu große Hilfe und wird von den
Studierenden als zentrale Ansprechpartnerin
geschätzt.
Prof. Hufnagel unterhält viele Firmenkontakte und erfährt dadurch die vielschichtigen
Probleme der Betriebe. Für die Diplomarbeit
bearbeiten die Studierenden meist spezielle
Aufgabenfelder der technischen Betriebswirtschaft. „Wer hier klug handelt, kauft sich
schon damit eine Eintrittskarte für die nächst
höhere Etage seiner Laufbahn.“ Wirtschaftsingenieure sind eben hochqualifizierte Fachkräfte und begehrte Leute.
Kontakt:
hufnagel@fh-muenster.de
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Lernen, ein Unternehmen zu führen

Ein Auto ist nicht nur ein Auto. Nicht nur
„fahrbarer Untersatz“ und Mobilitätsgarant,
der auch PS-stark noch bezahlbar bleiben
muss. Es ist ebenfalls Exportgut und Imageprodukt, das Sehnsüchte weckt, Sicherheit
bietet, Arbeitsplätze schafft, aber auch die
Umwelt belastet.
Ob Auto, Computer oder Waschmaschine:
Wer Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich auf den Markt bringen will, erkennt,
dass Technik und Management meist sehr
tief miteinander verzahnt sind und sich
gegenseitig beeinflussen. „Darum können
wichtige unternehmerische Entscheidungen
heute nicht mehr nur einseitig aus technischer oder aus betriebswirtschaftlicher Sicht
gefällt werden“, beschreibt Prof. Dr. KlausUlrich Remmerbach das Problem. Dazu seien
diese Vorhaben zu komplex. Die FH bietet
deshalb seit dem Jahre 1998 in Steinfurt
den achtsemestrigen Studiengang Wirt
schaftsingenieurwesen an, in dem Kenntnisse aus beiden Bereichen vermittelt werden.
Rund 90 Studierende haben sich in diesem
Semester für diese Ausbildung entschieden,
wobei sie zwischen den drei Spezialisierungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen
und Physikalische Technologien wählen können. „Wir stehen im direkten Wettbewerb
mit der Universität.
Unsere Vorteile liegen vor allem in der kur-
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zen Studiendauer und der Nähe zur Praxis“,
stellt Remmerbach fest, der seit dem Wintersemester 2001 als Professor am Institut für
Technische Betriebswirtschaft tätig ist. Nach
seinem Studium der Betriebswirtschaft und
Promotion in Münster war er unter anderem
in verschiedenen Funktionen international
bei der Robert Bosch GmbH tätig. So zum
Beispiel als Leiter des Vertriebes Deutschland
für Elektrowerkzeuge und schließlich als Vice
President Sales und Marketing für den Produktbereich Telefonendgeräte.
In seinem Lehrgebiet Unternehmensführung
geht es bei Remmerbach unter anderem
um E-Business und Management. Anhand
welcher Kriterien kann zum Beispiel der
Internet-Auftritt eines Unternehmens bewertet werden? So erteilte er seinen Studierenden die Aufgabe, die Website der Brauerei
Rolinck mit denen anderer Wettbewerber
zu vergleichen. Die Ergebnisse stellten sie
dann unmittelbar der Geschäftsführung des
Unternehmens in Steinfurt vor. „Mit dieser
handfesten Aufgabe haben die angehenden
Wirtschaftsingenieure drei Dinge gelernt: Sie
verstehen jetzt etwas von E-Business, haben
Erfahrungen in der Teamarbeit gemacht und
können die Ergebnisse nun professionell präsentieren.“
Prof. Remmerbach legt Wert darauf, in seine
Vorlesungen immer wieder Praktiker aus der
Wirtschaft einzuladen und ihr Wissen mit
einzubeziehen. In Übungen werden intensiv
sogenannte Case Studies – das sind abge-

wandelte Fallstudien aus der Praxis –
bearbeitet. Für ein Unternehmen mit verschiedenen Geschäftsfeldern müssen die
Studierenden entscheiden: Welches hat
Zukunft und von welchem sollte man
sich trennen? Wo und nach welchen Kriterien muss man das Geld herausnehmen und
wo sollte man es besser hineinstecken?
Außerdem werden Unternehmensplanspiele quer durch alle Geschäftsprozesse
durchgeführt: angefangen von Einkauf und
Finanzierung über Marketing, Konstruktion
und Entwicklung bis hin zu Produktion und
Vertrieb. „Die Studierenden agieren dabei als
Geschäftsführer. Aufgabe ist es, den Gewinn
des Unternehmens langfristig zu maximieren“, fasst der Hochschullehrer die Ziele
zusammen.

Wirtschaftsingenieurwesen

Interdisziplinär

Prof. Dr. Klaus-Ulrich Remmerbach (li.) lehrt
Unternehmensführung.

Im siebten Semester absolvieren die zukünftigen Wirtschaftsingenieure ein 20-wöchiges
Praktikum. Ob bei Porsche, BMW, Diebold
in Frankfurt oder Lufthansa Catering in Los
Angeles: „Zur Zeit sind erste Adressen vertreten“, stellt Prof. Remmerbach nicht ohne
Stolz fest. „Zuerst das Praktikum, dann die
Diplomarbeit und im Idealfall der Job – es gilt
also, die Eintrittskarten richtig zu nutzen.“
Kontakt:
remmerbach@fh-muenster.de
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Design

Am Anfang war das Feuer...
			
oder
		 Altes Eisen zu neuem Leben erwecken
Es gibt glückliche Fügungen. Wie im Fall
einer mittelständischen Firma: Das Unternehmen wollte sein Angebotsspektrum erweitern, und Silke Finke, Tochter des Inhabers,
nutzte dieses Vorhaben für ihre Diplomarbeit
am Fachbereich Design: „Schmieden, designorientiert umgesetzt“. Auf die Frage, welche
neuen Produkte einen Markt finden könnten, suchte sie am Fachbereich Wirtschaft die
Antwort.
Die „väterliche“ Firma FIBO (Finke Borken)
Leuchten und Schmiedeeisen stellt Leuchten,
Tische und Wohnraumaccessoires, Toranlagen, Treppengeländer, Vergitterungen sowie
Sonderanfertigungen für den Innen- und
Außenbereich traditionell als Kunsthandwerk
her. Als Ergänzung zum bestehenden Sortiment wurden nun design-orientierte Metallmöbel ins Auge gefasst, die bisher nur in
kleinerem Umfang produziert werden.
Um die Erweiterung der Produktpalette auf
eine solide kaufmännische Basis zu stellen,
war eine Marktanalyse notwendig. Schlussfolgerungen aus der Studie, die unter der
Leitung von Prof. Dr. Roland Multhaup vom
Fachbereich Wirtschaft durchgeführt wurde,
beziehen sich auf eine konkrete Definierung
der Zielgruppen, die Preisbereitschaft von
möglichen Käufern und deren Bedürfnisse
sowie Managementempfehlungen für die

Produktionsablauf für Tischmodell 1
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Vertriebsaktivitäten. Studierende seines
Seminars im Fach Marketing führten die
empirischen Erhebungen durch. Im Hotel
„Krautkrämer“ in Münster-Hiltrup wurden
die Konsumenten anhand eines ausgestellten
Exponates befragt. Ein Ergebnis: Potenzielle
Käufer schätzen die Möglichkeit der Spezialanfertigung – auf ihre ganz persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten – besonders.
Großen Anklang fand die hochwertige Qualität und Verarbeitung der Produkte. Die
Untersuchung der als Partner naheliegenden
Vertriebswege wurde auf Großflächenanbieter des Möbelhandels, Einkaufsverbände des
Möbelhandels, Leuchtenfachhandel und Special Interest Supplier, wie Design-Anbieter,
bezogen.
Aus der Marktanalyse kristallisierte sich ein
Empfehlungsschwerpunkt besonders heraus:
Das begonnene design-orientierte Möbelprogramm solle weiter ausgebaut werden. Als
Reaktion auf die extreme Markenaffinität der
erarbeiteten Zielgruppe wurde die Schaffung
einer Marke für derartige Produkte vorgeschlagen. „Ein höchstmöglicher Individualwert wäre beispielsweise durch eine Gravur
mit dem Hinweis auf eine limitierte Auflage
zu erzielen“, empfiehlt Multhaup.
„Vor dem Hintergrund einer immer weiter
perfektionierten Industrieproduktion gewinnt
das Handwerk künftig an Wert“, meint die

Design

Interdisziplinär

Waren ein gutes Team: Diplomandin Silke
Finke, Prof. Dr. Roland Multhaup vom
Fachbereich Wirtschaft und der Betreuer der
Diplomarbeit, Prof. Jörg Heydemann vom
Fachbereich Design.

Diplomandin, die vor ihrem Studium eine
Ausbildung als Metallbauerin in der Fachrichtung Konstruktionstechnik absolviert hat.
„Durch das Handwerk und individuelle Maßanfertigungen entstehen Produkte mit sichtbaren Spuren menschlicher Einwirkung.“
Die Sehnsucht nach derartigen Produkten
bestätigt auch die Marktanalyse. Die Frage
„Wo suchen Sie üblicherweise Möbel aus?“
wurde mit einer deutlichen Bereitschaft,
Maßanfertigung vom Handwerker zu beziehen, beantwortet.
„Schmiedeeisen galt bisher als rustikal,
schwer, altertümlich. Ich will zeigen, dass
Schmiedeeisen für Minimalismus, Purismus
und Geradlinigkeit stehen kann“, beschreibt
die Diplomandin ihr Konzept. Es solle eine
Synergie zwischen Design und traditionellem
Handwerk sowie marktorientiertem Unternehmensgeist entstehen. „Wenn ich mit
diesen neuen Produkten design-orientierte
Leute für Schmiedeeisen interessieren kann,
wäre das ein großer Erfolg.“

Probestücke von historischen Schmiedetechniken gefertigt werden. „Ich gestaltete letztendlich Produkte, die den vorhandenen Maschinenpark sowie das bewährte Know-how
des Unternehmens FIBO nutzen, andererseits
aber auch Absatzchancen auf dem Markt haben.“ In der von Prof. Jörg Heydemann betreuten Diplomarbeit entwarf die Designerin
Tische, Leuchten und Accessoire. Für deren
Konstruktion hat sie detaillierte Handwerkstechniken zum Gestaltprinzip erklärt und dabei „altes Eisen zu neuem Leben erweckt“.
Die Prototypen wurden unter Finkes strenger
Aufsicht bei FIBO gebaut und bestanden
dort den Praxistest. „Eine weitere Heraus
forderung besteht nun darin, den Vertriebsweg auszubauen, die neuen Produkte auf
einer Fachmesse zu präsentieren und das
Corporate Design zu entwickeln“, schaut
Finke in eine arbeitsreiche Zukunft. Erst dann
entwickelt sich aus der glücklichen
Fügung eine erfolgreiche Produktpalette.
Kontakt:
silkefinke@fibo-leuchten.de
www.fibo-leuchten.de

Mit diesem Anspruch ging die zukünftige Designerin in die kreative Phase: Von
Scribbles der ersten Ideen über den Modellbau für die Proportionsfindung mussten
oben: Präsentationszeichnungen für die Tischmodelle 1 bis 3

Präsentation von
Tischmodell 1

																

Schulungsangebote

Facetten

Wege aus dem Informationslabyrinth –
		
Schulungsangebote der Hochschulbibliothek

Rund eine halbe Million Wissenschaftler und
1,8 Millionen Studierende in Deutschland
beziehen wissenschaftliche Informationen für
ihre tägliche Arbeit aus Online-Angeboten.
Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie,
die von der Unternehmensberatung Arthur
D. Little und der Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH im Auftrag des
BMBF erarbeitet wurde. Auch für Unternehmen steigt die wirtschaftliche Bedeutung von
Wissen, das aus elektronischen Informationsquellen gewonnen wird. Die
effektive Informationsnutzung wird allerdings
durch die historisch gewachsene Zersplitterung der Informationssysteme in Deutschland
und die fehlenden Zugangsberechtigungen
bei digitalen Publikationen behindert. Als
weiteres Hauptproblem wird in der Studie
eine mangelnde Informationskompetenz bei
den Nutzern festgestellt.
Die Hochschulbibliothek ist auf der Schnittstelle zwischen gedruckten und elektronischen Medien angesiedelt. Sie bietet
ein aktuelles Angebot an elektronischen
Datenbanken und elektronischen Zeitschriften. So sind seit diesem Jahr erstmals die
DIN-Normen sowie Gesetzestexte des BeckVerlages als Volltexte im Netz der Hochschule
abrufbar. Diese und eine Reihe von weiteren
elektronischen und multimedialen Angeboten
sind über das WWW leicht
zugänglich und bieten eine erweiterte
Funktionalität. Damit besitzen sie einen
informationellen Mehrwert. Die FIZ-TechnikDatenbanken haben beispielsweise eine
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Alerting-Funktion: Der Nutzer wird in regelmäßigen Abständen über neue Literatur aus
seinem Fachgebiet informiert. Elektronische
Volltexte, fachspezifische Datenbanken oder
elektronische Dokumentlieferungssysteme
sind wesentliche Komponenten der Hochschulbibliothek. Sie sind darüber hinaus
außerdem unverzichtbare Elemente für den
Aufbau einer virtuellen Hochschule.

Elektronische Informations- und
Dienstleistungsangebote
Volltexte
• e-books
• e-journals
Fachspezifische Datenbanken
• mit/ohne abstracts
Bibliographische Datenbanken
Fernleihe und Dokumentlieferung

Die Hochschulbibliothek bietet Schulungen
und Informationsveranstaltungen zu ihren
Datenbanken und Angeboten an. In den
Schulungen wird beispielsweise gezielt über
fachspezifische Datenbanken informiert. Den
Teilnehmern wird exemplarisch der Ablauf
einer Datenbank-Recherche vorgeführt und
damit die Funktionalitäten ihrer Datenquellen
veranschaulicht. Die einzelnen Module der
Hochschulbibliothek decken verschiedene
Themen ab:

Schulungsmodule der
Hochschulbibliothek
Bausteine

Inhalte

Modul 1 Einführung in die Benutzung 		
		
der Hochschulbibliothek
Modul 2 Einführung in den elektroni-		
		
schen Katalog (WEB-OPAC)
Modul 3 Einführung in das Internet
Modul 4 Wie und wo finde ich Literatur 		
		
zu meinem Thema ?
Modul 5 Literaturbeschaffung – Fern-		
		
leihe und Dokumentliefer-			
		
dienste
Modul 6 Elektronisches Publizieren im 		
		
Internet

Jedes Modul dauert zwischen 45 bis 60
Minuten und findet meist in den Räumlichkeiten der Hochschulbibliothek statt. Die
Inhalte werden regelmäßig überarbeitet und
den aktuellen Entwicklungen angepasst.
Die Schulungen sind in ihrer thematischen
Gliederung auf spezielle Benutzergruppen
ausgerichtet. Während die „Einführung in
die Benutzung der Hochschulbibliothek oder
die Einführung in den elektronischen Katalog“ sich an Erstsemester richten, werden
mit dem Modul „Elektronisches Publizieren
im Internet“ Diplomanden angesprochen.

Mit den Schulungen zur Informations- und
Literaturrecherche versucht die Hochschulbibliothek, den Erwerb von Medien- und
Informationskompetenz zu unterstützen und
einen Brückenschlag zum wissenschaftlichem
Arbeiten herzustellen.
Die Schulungsinhalte sind mit den Fachbereichen abgestimmt und damit auf deren
Anforderungen ausgerichtet, wie beispielsweise Veranstaltungen im Fachbereich Oecotrophologie mit deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Studierenden. Am Institut
für technische Betriebswirtschaft wurden
im Rahmen des Verbundstudienganges Einführungsveranstaltungen und Schulungen
durchgeführt. Es wurden darüber hinaus
auch Informationsveranstaltungen der Hochschulbibliothek von Professoren unmittelbar
in ihren Vorlesungsrahmen integriert. Praktische Erfahrungen liegen dazu bereits in den
Fachbereichen Energie-Gebäude- Umwelt,
Sozialwesen und Pflege vor.
Die Bedeutung dieser Schulungen zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz wird dadurch unterstrichen, dass die
unterschiedlichen Module unter der eigenen
Rubik auf den WWW-Seiten der Hochschulbibliothek zu finden sind. Hier werden nicht
nur die verschiedenen Schulungsmodule
vorgestellt, man erhält auch eine Übersicht
mit Terminen sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Bereichsbibliotheken, die als
Ansprechpartnerinnen und -partner weiterhelfen.
Kontakt und Anmeldung:
Ulrike Scheltrup
Telefon 02 51/83-6 48 60
schulung-bibliothek@fh-muenster.de
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„Keep in touch“ – nicht nur Erinnerung
							
an alte Zeiten

„Was machst du denn jetzt?“ und „Weißt
du noch...?“ waren die wohl häufigsten Fragen am Nachmittag des 27. September auf
dem Steinfurter Campus. Der Fachbereich
Elektrotechnik und Informatik hatte seine
Absolventen eingeladen, und weit mehr als
100 Ingenieure folgten dem Ruf ihrer alten
Hochschule. Nach ihren Examen in den Jahren 1986 bis 1990 hatten sie sich nicht mehr
gesehen. Nun trafen sich die gestandenen
Elektroingenieure wieder, um über vergangene Zeiten zu plaudern und um zu sehen, was
aus ihrer Hochschule geworden ist.
„Ziel unserer jährlichen Alumni-Treffen ist
es, den Kontakt zu unseren Ehemaligen zu
halten,“ erläutert Prof. Dr. Doris Danziger,
Dekanin des Fachbereichs, auf die Frage,
warum die Hochschule Veranstaltungen für
ehemalige Studierende anbietet. „Denn die
Studierenden von gestern sind unsere Kunden von morgen“, erklärt sie und bezieht
sich dabei auf den Bereich Weiterbildung,
den die Hochschule weiter ausbauen will.
„Wir wollen auch in Zukunft erste Adresse
bei der Wahl des Studienganges sein und
darüber hinaus eine feste Größe bei der
Auswahl von Weiterbildungsangeboten im
Berufsleben werden“, ergänzt Danziger.
In Steinfurt treiben die Mitarbeiter zweier
Projekte diese Entwicklung voran: Angelika
Herbst, Mitarbeiterin von „Hochschule vor
Ort“, einem Kooperationsprojekt mit der
Technischen Akademie Ahaus, und Dr. Reinhold Hermann, Mitarbeiter im Transferbüro
Train – Transfer in Steinfurt.
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Schon bei der Anmeldung zum Alumni-Treffen hatten die Ehemaligen die Qual der Wahl:
Sie konnten sich für die Teilnahme an einer
moderierten Diskussion zum Thema „Was
kann die Hochschule in der Weiterbildung
für Sie tun?“ oder an einer Präsentation von
Forschungs- und Entwicklungsprojekten entscheiden. Nach den einführenden Informationen über aktuelle Entwicklungen und mediengestützte Ausbildungskonzepte fanden
dann die beiden Workshops parallel statt.
Moderiert wurden die Gesprächsrunden von
Angelika Herbst und Dr. Reinhold Hermann.
Mit der Frage „Was halten Sie überhaupt
von der Idee der Hochschule, Weiterbildung
anzubieten?“ gingen die Teilnehmer in die
Diskussionsrunde. Die Mehrzahl war sich
einig, dass ein solcher Schritt das Profil der
Hochschule stärken wird. Aktivitäten wie das
Alumni-Treffen seien in den Augen der Praktiker eine Möglichkeit, um die Idee in die Tat
umzusetzen. Auf die Frage, welche Chancen
sie dem Vorhaben einräumen, zeigte sich,
dass die Ehemaligen ihrer Hochschule ganz
besondere Erfolgsmerkmale zuschreiben:
Die Möglichkeit der wissenschaftlichen Weiterbildung, die Nähe zur Forschung und die
Chance, Kontakte zu früheren Kommilitonen
und heutigen Studierenden zu pflegen, sind
Rahmenbedingungen, die kein anderer Anbieter von Weiterbildung versprechen kann.
„Wenn man es versteht, dieses Potenzial zu
nutzen, kann eigentlich nichts schiefgehen“,

Alumni

Facetten

Vortragstechniken. Als besonders wichtig
empfinden die früheren Studierenden eine
qualitativ hochwertige Ausbildung, sichergestellt durch Prüfung und Zertifikat.

fasst Herbst die Meinung der Diskussionsteilnehmer zusammen. Konkrete Empfehlungen an die Adresse der Hochschule wurden
außerdem diskutiert. Der politische Rahmen
und eine eigene Strategie müssten schon
klar sein, um nachhaltigen Erfolg zu haben.
„Aus den Absolventen sind berufserfahrene Arbeitnehmer geworden, die über gute
Ideen zur Belebung und Verbesserung von
Forschung, Lehre und Hochschulkultur verfügen“, zeigte sich Dr. Reinhold Hermann von
der Offenheit und Kreativität der Diskussion
beeindruckt.
Lebhafte Diskussionen folgten auf die Frage
nach möglichen Inhalten. Eine Anforderung
der Praktiker: Das Weiterbildungsangebot
soll über technische Inhalte als Schulungsthemen hinausgehen. Neben Forschungs- und
Trendthemen des Fachgebietes und regelmäßigen Informationen über aktuelle technische Innovationen erwarten die Absolventen
auch Angebote, die erst nach dem Berufseinstieg als erforderlich erkannt wurden:
betriebswirtschaftliche Themen, Fragen der
Unternehmensorganisation und Mitarbeiterführung, Projektmanagement bis hin zu individuellen Anforderungen wie Lernen lernen,
Öffentlichkeitsarbeit oder Präsentations- und

Den raschen Informationsaustausch – papier- und formlos – wünschen die Alumnis
per E-Mail und Internet. Als genauso wichtig
wird der persönliche Ansprechpartner vor
Ort an der Hochschule angesehen. „Man
weiß ja nicht immer, welches Seminar das
richtige ist. Gerade, wenn man sich nach
den ersten Berufsjahren weiterbilden muss“,
zitiert Herbst die Meinung der Teilnehmer am
Workshop. Da sei dann auch schon mal ein
beratendes Wort am Telefon und eine kompetente Auskunft erwünscht.
Für den Fachbereich Elektrotechnik und
Informatik ergeben sich zwei große Themenbereiche im Gebiet Alumni-Aktivitäten:
den Kontakt nach dem Studium zu halten
und damit auch ein Ansprechpartner für
Weiterbildungsangebote und damit „Lebenslanges Lernen“ zu sein und die fortlaufende
Information über neue Entwicklungen und
Technologien zu gewährleisten. „So mancher
war an diesem Tag gekommen, um zurückzublicken und an alte Zeiten zu denken. Fast
unmerklich richtete sich der Blick jedoch
zunehmend nach vorne in die persönliche
Bildungszukunft jedes einzelnen und die der
gesamten Hochschule“, resümiert eine zufriedene Dekanin.
Kontakt:
hermann@fh-muenster.de
herbst@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/weiterbildung
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Fließend Probleme lösen

Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie.
Die Arbeit des Labors für Strömungstechnik
in Steinfurt bestätigt diese These. „Bevor die
Unternehmen bei der Entwicklung eines Produktes immer neue Modelle und Prototypen
bauen und teure Experimente durchführen
müssen, können sie hier mit Hilfe von Computersimulationen Unterstützung bei der Lösung ihrer konstruktiven Probleme erhalten“,
beschreibt Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen die
Möglichkeiten seines Labors. Das fange bei
einfachen Leitungssystemen an und gehe bis
zur Gestaltung komplexer technischer Systeme wie beispielsweise Zentrifugen oder Turbinen. Denn mittlerweile gebe es sehr gute
numerische (mathematische) Verfahren, um
die jeweiligen Strömungsverhältnisse präzise
zu beschreiben, so dass Konstruktionsvarianten getestet und Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden können“, berichtet Jantzen
weiter. Seit dem Wintersemester 2000/2001
lehrt er am Fachbereich Maschinenbau
angewandte Strömungslehre mit der zusätzlichen Spezialisierung auf die numerischen
Methoden der Strömungssimulation.
Nach einem Maschinenbaustudium an der
Universität in Karlsruhe promovierte er 1990
über das Thema „Überschallströmungen mit
Wärmezufuhr“. Dabei kombinierte er als einer der ersten in Deutschland die Verfahren
zur Strömungsvisualisierung mit den Methoden der digitalen Bildverarbeitung, so dass
rechnergestützte Auswertungen der Strömungsaufnahmen möglich wurden.

Nach dieser Zeit an der Hochschule folgte
eine zehnjährige Industrietätigkeit bei DaimlerChrysler. Hier übernahm Hans-Arno Jantzen unter anderem den Aufbau eines konzernweiten Anwenderkonsortiums aus den
Bereichen PKW, Luft- und Raumfahrt zum
Thema „Rapid Prototyping/Rapid Tooling“.
Das sind Verfahren, mit denen sehr schnell
vorläufige, aber reale Bauteile, hauptsächlich
aus Kunststoffen und Metallen, erzeugt werden können. Vorlagen dafür sind im Rechner
konstruierte CAD-Modelle. Das ersparte den
unterschiedlichen Entwicklungsabteilungen
des Konzerns die kostspielige und vor allem
zeitraubende Anfertigung von Prototypen.
Strömungsuntersuchungen sind dem Laien
meist nur aus der Automobilindustrie bekannt: Karosserien werden auf ihre sogenannte „Windschnittigkeit“ im Windkanal
getestet. Die vereinfachte Darstellung dieser Vorgänge zeigt, wie sich die einzelnen
Stromfäden teilen und um das Auto in unterschiedlichen Bahnen herumfließen. „Strömungsprobleme treten jedoch auch in ganz
anderen Bereichen auf – zum Beispiel überall

Die Partikelbahnen kleiner Wassertröpfchen bei der
Umströmung einer vereinfachten Schutzgeometrie
(Zylinder) für den Sensor
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Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen

dort, wo gekühlt wird, Gase verbrannt oder
Stoffe, wie etwa Fette, in Zentrifugen abgeschieden und weitertransportiert werden“,
erklärt Professor Jantzen.
Wenn sich ein Unternehmen mit einem
Problem an das Labor mit seinen insgesamt neun Mitarbeitern und studentischen
Hilfskräften wendet, werden dort in einem
ersten Schritt aus den Zeichnungen oder
3D-CAD-Modellen die jeweiligen Hohlräume
modelliert, durch welche beispielweise das
Kühlwasser einmal fließen soll. Dann gilt es,
die einzusetzenden mathematischen Modelle
bedarfsgerecht an das jeweilige Strömungsproblem anzupassen. Das sei natürlich eine
Sache der Erfahrung, „denn sonst werden
entscheidende Charakteristika des Stromfeldes nicht korrekt beschrieben oder man handelt sich sehr lange Rechenzeiten ein, was
eine Untersuchung nur unnötig verzögern
würde“, stellt Jantzen fest. Die ermittelten
Stromfäden zeigen als Ergebnis nicht nur
Fließgeschwindigkeiten und Druckverläufe.
Kritische Stellen wie etwa starke Richtungsänderungen oder Staupunkte lassen sich mit
ihnen ebenfalls sehr schnell erkennen.

Kosten spart und die Umwelt schont. „Auf
den ersten Blick ist das natürlich gar kein
strömungstechnisches Problem. Jedoch erfordern optische Methoden, wie sie bei dieser
Spektralmessung des Spritzwassers eingesetzt werden, eine klare Sicht“, sagt Jantzen.
Aufgabe des Labors sei es zu verhindern,
dass sich das kleine Fenster unter dem Fahrzeug durch die mitgerissenen Wassertröpfchen ständig verschmutzt. Dazu bilde man
die dort herrschenden Strömungsverhältnisse
im Rechner ab. „Die dabei auftretenden
Luftzirkulationen können wir simulieren, um
so die Geometrie der Fensterabschirmung
optimieren zu können“, beschreibt Professor
Jantzen diese neue theoretische Herausforderung, die für uns alle das winterliche Autofahren einmal sicherer machen wird.

Kontakt:
jantzen@fh-muenster.de

Wie vielfältig strömungstechnische Probleme
sind, zeigt zum Beispiel ein gemeinsames
Projekt mit Infralytic GmbH aus Altenberge,
bei dem man den vorhandenen Salzgehalt
auf der winterlichen Fahrbahndecke ermitteln will. Dazu werden die Streufahrzeuge
mit Sensoren ausgerüstet, die dann während
der Fahrt kontinuierlich die Messungen
durchführen. Auf diese Weise soll der Verbrauch des Salzes minimiert werden, was

Ein Versuchsstand im Labor
für Strömungstechnik
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Behandlung von Abwässern
		
optimiert und Kosten gesenkt

Klaus Hirle studiert an der Fachhochschule
Münster im berufsbegleitenden Studiengang
Technische Betriebswirtschaft. Auf dem
Weg zum Hörsaal ist er am Wasserlabor des
Fachbereiches Energie-Gebäude-Umwelt auf
dessen Faltblatt aufmerksam geworden –
die Idee für ein gemeinsames Projekt seines
Arbeitgebers mit seiner Hochschule war
geboren. Hirle ist nämlich Umweltbeauftragter beim Coesfelder Farbenhersteller J. W.
Ostendorf und damit unter anderem für den
umweltgerechten Umgang mit Abwasser
verantwortlich. „Bevor wir unsere Abwässer
aus der Produktion in die kommunale Kanalisation leiten, behandeln wir sie in unserer
hauseigenen Kläranlage“, erläutert Hirle den
Umgang mit dem verschmutzten Wasser. Der
Betrieb dieser Abwasserbehandlungsanlage
ist recht kostenintensiv. Nach der geplanten
Produktionssteigerung würde sie außerdem
zu klein werden. Schon heute stauen sich die
Container mit dem verschmutzten Wasser in
Stoßzeiten, obwohl die Anlage bereits in drei
Schichten betrieben wird.
Unter diesen Voraussetzungen fand im
März 2002 das erste Treffen zwischen der
Fachhochschule Münster und J. W. Ostendorf statt. Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter,
Experte für die Behandlung von Abwässern,
verschaffte sich vor Ort in Coesfeld einen
Eindruck von der Situation. Im Gespräch
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mit dem Leiter für Management-Systeme
im Unternehmen, Dr. Detlef Rensner, wurde
das Problem im Detail besprochen. „Auf den
Punkt gebracht: Wir haben in der Produktion
Rücksicht auf die Kläranlage genommen“,
erzählt Rensner. Die Aufgabe für das Team
der Hochschule – neben Wetter war der
FH-Absolvent Elmar Brügging mit im Boot –
bestand nun darin, die Abläufe rund um die
Kläranlage zu optimieren. „Dabei zeichneten
sich zwei Schwerpunkte ab: den Wasserverbrauch verringern und die Kosten für die Behandlung der Abwässer senken“, fasst Wetter seinen ersten Eindruck zusammen. Nach
der Umsetzung der Einsparmaßnahmen und
der Produktionserweiterung solle dann seiner
Einschätzung nach eine Neukonzeption der
gesamten Anlage erfolgen.
Nach Vorlage eines Angebotes erteilte das
Unternehmen dann den Auftrag für die Untersuchung – die Arbeit der Wissenschaftler
konnte beginnen. „Bei einem ausführlichen
Betriebsrundgang haben wir einen Eindruck
von den Produktionsabläufen bekommen“,
schildert Brügging den Start der Zusammenarbeit. Bei der folgenden Sichtung der Betriebstagebücher und der Lagepläne kamen
detaillierte Zahlen und Fakten dazu. Komplett
waren die Daten, als die Ergebnisse einer ge-
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nauen Untersuchung der
Abwässer vorlagen. „Mit der Hilfe von
Studierenden haben wir in 24 Stunden 56
Wasserproben gezogen, die wir im Wasserlabor der Hochschule untersucht haben“,
beschreibt Wetter die aufwändigen Tests
zur Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit,
Trockensubstanz, chemischem Sauerstoffbedarf, Farbe, Geruch und absetzbaren Stoffen.

müssen unsere Laborergebnisse in einem
großtechnischen Versuch überprüft werden,
aber wir rechnen mit einer Kostensenkung
in diesem Bereich von 50 bis 70 Prozent“,
resümiert Wetter. Zusammengefasst sind
die Ergebnisse in einem Bericht, der in einen
Maßnahmenkatalog mit 40 Vorschlägen
zur Abwasservermeidung und -behandlung
mündet.

„In einem weiteren Schritt haben wir uns mit
dem eigentlichen Klärverfahren beschäftigt“,
erzählt Wetter. Bei J. W. Ostendorf werden
die Verunreinigungen mit Hilfe von Fällung
und Flockung entfernt. Das funktioniert so:
Die im Wasser enthaltenen Verunreinigungen
sind bekannt. Jetzt wird zunächst eine Verbindung dazugegeben, die mit den Schmutzstoffen eine nicht in Wasser lösliche Substanz
bildet. Unter Zugabe eines Flockungsmittels
werden aus diesen winzigen Mikromolekülen
große Makromoleküle, die sich als Schlamm
am Grund ablagen. „Hier werden je nach
verwendetem Mittel unterschiedliche Ergebnisse erzielt“, beschreibt Brügging. Ziel sei es,
möglichst klares Wasser bei einem möglichst
geringen Schlammvolumen zu erhalten. In
Laborversuchen haben die Steinfurter Experten verschiedene Fällungs- und Flockungsmittel und ihre Anwendung getestet. „Noch

„Viele Firmen schrecken wegen der vermeintlich hohen Kosten vor einer Zusammenarbeit mit der Hochschule zurück“,
bedauert Wetter. Dank eines neuen Förderprogrammes des Landes Nordrhein-Westfalen könnten sich jetzt auch kleine und mittlere Unternehmen eine Beratung zum Thema
„Produktintegrierter Umweltschutz“ leisten,
ergänzt er. Nähere Informationen dazu sind
auch im Transferbüro TRAIN bei Dr. Reinhold
Hermann erhältlich. Und was die Zusammenarbeit von
J. W. Ostendorf mit der Hochschule angeht,
so haben beide Seiten schon das nächste
Projekt im Visier.
Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter
wetter@fh-muenster.de
Dr. Reinhold Hermann
hermann@fh-muenster.de
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Kompetenzzentrum
			
agiert weltweit

Es forscht, betreut Diplomanden, trägt den
Ruf Münsters als wissenschaftliches Kompetenzzentrum in die ganze Welt – und kostet
bei alledem kein Geld. Mit anderen Worten:
Das Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH, kurz tBU, ist für die FH Münster
als Kooperationspartner und Imageträger ein
Glücksfall.
Die Zusammenarbeit feierte 2002 Jubiläum. 1992 gründeten drei Professoren und
der Verband der Nordwestdeutschen Textilindustrie das tBU als An-Institut der FH.
Treibende Kraft war und ist Prof. Dr.-Ing.
Jochen Müller-Rochholz, seit 1984 Leiter des
Labors für Baustoffkunde am Fachbereich
Bauingenieurwesen. An das Vorspiel erinnert
er sich noch genau. „Ein Textilunternehmen
aus Greven hatte sich Hilfe suchend an uns
gewandt, weil es dringend eine Materialprüfung für eine technische Textilie brauchte.“
Die unbürokratische Hilfe machte Eindruck
und war die Initialzündung für die Gründung
des unabhängiges Institutes für die Prüfung
und Entwicklung technischer Textilien. (Siehe
Text und Infokasten Seite 36)
„Der Standort Münsterland bot sich nicht
nur an, weil wir die Nische Bautechnische
Textilien früher als andere Hochschulen besetzt hatten. Hier gab es auch Firmen, die
den Zukunftsmarkt schon für sich entdeckt
hatten“, so Müller-Rochholz. Zum Beispiel
Huesker Syntetics: Das Unternehmen mit Sitz
in Gescher ist Weltmarktführer in der Produktion von Geotextilien für die Bewehrung
von Böden. Oder Saertex in Saerbeck: Saertex stellt carbonfaserverstärkte Kunststoffe
her, die Airbus-Flugzeugen unvergleichbare
Stabilität bei niedrigem Gewicht verleihen.
Zwei Millionen DM Startkapital für das tBU
steuerte die Europäische Union bei. In Gre-
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Neues Wohnen in Shanghai

ven, ein Textilstandort mit großer Tradition,
entstand ein modernes Forschungslabor,
das Ende 1993 bezogen wurde. Insgesamt
flossen in den Gründungsjahren fast vier
Millionen DM in den Aufbau des Instituts.
„Seitdem kommen wir ohne öffentliche
Grundförderung aus“, sagt Müller-Rochholz
und ist froh, in Zeiten knapper öffentlicher
Kassen nicht von staatlichen Zuschüssen abhängig zu sein.
Sein Geld verdient das Institut vor allem mit
Materialprüfungen für private Auftraggeber.
Es erteilt bauaufsichtliche Prüfzeugnisse für
Produkte zur Bauwerks- und Dachabdichtung, untersucht die Auswirkungen von
Umwelteinflüssen auf technische Textilien
und zertifiziert Produktionssysteme für
Geokunststoffe für die CE-Kennzeichnung.
Müller-Rochholz schätzt, dass über die Hälfte
aller auf Geotextilien spezialisierten Firmen
in Europa Kunde beim tBU ist. Was die FH
davon hat? Auf jeden Fall einen gehörigen
Imagegewinn, schließlich sei man auf dem
Markt als „Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH an der FH Münster“
etabliert. Wichtiger für ihn noch: „Durch die
Arbeit fließt eine Menge anwendungsbezo-

Imagepflege in China: Auf der Cinte in Shanghai, eine
Fachmesse für Technische Textilien, untermauerte Jochen
Müller-Rochholz, FH-Professor und tBU-Geschäftsführer
in Personalunion, den Ruf Münsters als wissenschaftliches
Kompetenzzentrum in Sachen Geokunststoffe.

genes Know-how in die Hochschule.“
Rund 1,2 Millionen Euro Umsatz machte das
tBU im Jahr 2000 mit seinen zehn Mitarbeitern – die meisten davon ehemalige Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter der
Fachhochschule. Als Wissenschaftler hängt
ihr Herz aber vor allem an den Forschungsprojekten mit der FH Münster. Aktuelles
Beispiel aus dem Bereich Bauerhaltung, dem
zweiten wichtigen Geschäftsfeld: Im Dom zu
Osnabrück untersuchen angehende Bauingenieure mit Unterstützung des tBU die Einflüsse des Mikroklimas auf den Innenputz.
Auch auf dem Forschungsfeld Geokunst
stoffe sind FH und tBU gemeinsam innovativ.
Hinter den dicken Betonmauern des Weltkriegsbunkers an der Marienschule in Münster haben sie sich mit Unterstützung der
Deutschen Forschungs-Gesellschaft für Jahre
eingerichtet, um in einem Langzeitversuch
einer Frage nachzugehen: Wie lange halten
Kunststoff-Gewebe, die als Bewehrung ins
Erdreich verbaut und dabei beschädigt werden? Textilien für den Tiefbau? Professor
Jochen Müller-Rochholz spricht von einer
„Zukunftstechnologie“ und nennt Beispiele.
In dünnen Schichten horizontal eingebaut
geben sie Erdwällen so starken Halt, dass
Böschungen viel steiler sein können als in
konventioneller Bauweise. Im Autobahnbau
bewährt sich die neue Bewehrung bereits.

Geotextilien demonstrieren auch auf einer
der größten Baustellen Deutschlands ihre
Vorzüge. In Hamburg-Finkenwerder sorgen
sie dafür, dass aus dem schlammigen Grund
des Mühlenberger Loches ein solides Fundament für die geplanten Airbus-Montagehallen wird.
„In der Forschungsarbeit mit Geokunst
stoffen, aber auch in der Materialprüfung
und -entwicklung ergeben sich für Studierende spannende Diplomthemen“, zeigt Prof.
Müller-Rocholz noch einen weiteren Aspekt
der Kooperation von Hochschule und Institut
auf. Zehn Diplomanden profitieren im Durchschnitt pro Jahr vom Know-how und der modernen technischen Ausstattung des tBU.
				
>>>

links: Transrapidstrecke ausgehend vom
Flughafen

Shanghai Financial District

																

Textile Bautechnik

Facetten

Textile Bautechnik

Facetten

Die Prognosen für technische Textilien sind
prächtig. Schon jetzt, so schätzen Fachleute,
macht die Textilindustrie mit den einstigen
Nischenprodukten ein Viertel ihres Gesamtgeschäfts. Tendenz steigend. Die Produktionsmengen haben die der klassischen Bekleidung schon übertroffen.
Unter technischen Textilien versteht man alle
Industrietextilien und Funktionsbekleidung,
die nicht zu den allgemeinen Bekleidungsund Wohntextilien gehören. Sie werden
größtenteils aus Chemiefasern hergestellt.
Man unterscheidet grob zwischen drei Produktgruppen: erstens Fasern, Fäden und
Garne, zweitens Gewebe, Gewirke, Geflechte und Vliesstoffe, drittens Verbundtextilien
und textilarmierte Werkstoffe.
An der Entwicklung sind Ingenieure der unterschiedlichsten Disziplinen und Branchen
beteiligt. Fast täglich entstehen neue Anwendungsbereiche. Dank maßgeschneiderter
Spezialfasern der Chemieindustrie ist auch
in Zukunft mit neuen Anwendungsmöglichkeiten zu rechnen. Nicht mehr wegzudenken
sind Technische Textilien zum Beispiel in folgenden Bereichen:
Hoch- und Tiefbau: Dachbeläge, Dränungsgewebe, Dichtungsschnüre für Türen und
Fenster, Textilbewehrung, Fasern für Betonarmierung, Textilarchitektur

Geo- und Agrarsektor: Deponieabdichtungsund Drainagematerialien, Wärmeabschirmungen für Gewächshäuser, Schutzgewebe
gegen Schädlingsbefall, Gewebe zum Umwickeln von Wurzeln, hydroponischer Pflanzenanbau
Medizin: orthopädische Gewebe, gewebte
und elastische Verbände, hydrophiler Verbandsstoff, medizinische Korsetts, medizinische Nähte, Implantate
Transport- und Antriebstechnik: Trägergewebe für Förderbänder, Seilschlingen, Netzgewebe für Frachten und Container, elastische
Schnüre, Lasthebegurte, Treibriemen
Industrielle Anwendungen: Filtertücher,
Anwendungen für Nass- und Trockenfiltration, Web- und Nadelfilz, Aramidgarne, Glasfasergarne, Keramikgarne, Bodenbeläge
Automobil, Bahn, Schiff- und Luftfahrt: Fahrzeugbodenbeläge, Kofferraumauskleidung,
Textilien zur Auskleidung des Karosseriegehäuses, Sitzbezüge, Schonbezüge, AirbagStoffe, Schutznetze, Segeltücher, Bänder und
Gurte, Sicherheitsgurte
Brandschutz: Feuerlöschdecken, Rettungsnetze, flammensichere Gewebe
Arbeitsschutz: säurebeständige, gas- und
wasserdichte Gewebe, technische Web-,
Näh- und Strickgarne, Tuch- und Netzgewebe für Schutzzwecke (zum Beispiel für Baugerüste), reflektierende Gewebe

Kontakt:
Prof. Jochen Müller-Rochholz
Institut für textile Bau- und Umwelttechnik
GmbH an der FH Münster
Gutenbergstraße 29
48253 Greven
Telefon 0 25 71/98 72-0
tBU@tbu-gmbh.de
www.tbu-gmbh.de
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Wie die vielfältige Wirklichkeit
		 eigentlich Gestalt annimmt
„Im Zentrum allen Gestaltens steht eine Frage: Wie nimmt Wirklichkeit eigentlich Gestalt
an?“ So bringt Dr. Reinhold Happel, Dekan
des Fachbereichs Design der Fachhochschule
Münster und Professor für Kunstgeschichte,
designerisches Schaffen auf den Punkt. Eine
Antwort ist in der Dokumentation „Gestaltung“ des Fachbereichs zu finden. In ihr
werden Diplom- und Examensarbeiten der
letzten drei Jahre vorgestellt. Herausgeber
Happel betont nicht ohne Stolz: „Mit diesem
durchgehend vierfarbigen Werk präsentieren
wir erstmals ein umfassendes Kompendium
über die Leistungen unserer Studierenden –
und viele dieser Arbeiten sind preisgekrönt.“
Gestaltungslehre, Corporate Identity, Kommunikationsdesign, Multimedia oder Produktdesign – alle Bereiche aus dem weiten
Spektrum des Lehrangebots stellt der Band
ausführlich und reich bebildert vor. Happel:
„Eine Studierende hat beispielsweise ihre
eigene Knieoperation detailgetreu visualisiert
– von der Anatomie bis hin zu den notwendigen Instrumenten.“ Die mehrfach ausgezeichnete Arbeit eines anderen Studierenden
behandelt auf Hypertextbasis die Subkulturen Englands in den Jahren von 1960 bis
1980. Von Textinformationen über Bilder bis
hin zu kurzen Filmen und Musikstücken illustriert diese Arbeit umfassend das Lebensgefühl der Mods, Skins und Scooterboys.
In dem Buch werden zudem „klassische“
Designarbeiten vorgestellt, etwa aus dem
Bereich Grafikdesign. Der Band wird abgerundet durch einführende Texte zu den einzelnen Bereichen durch die jeweiligen Lehrenden und deren persönliche Vorstellung.

Der Band „Gestaltung“ informiert über die Arbeit des
Fachbereichs Design der FH Münster.

Zudem enthält er Übersichten von Vorträgen,
Ausstellungen, Tagungen und Wettbewerbe
der vergangenen Jahre, die mit dem Lehrbetrieb in Verbindung stehen. Auf diese Weise
können sich die interessierte Öffentlichkeit
und insbesondere zukünftige Studierende
des Fachs Design im wahrsten Sinne des
Wortes „ein Bild“ von den Studieninhalten
machen.
Der hervorragend ausgestattete Bildband
wird zum Selbstkostenpreis von zwölf Euro
abgegeben. Er kann beim Medium Buchmarkt (Telefon 02 51/4 60 00, Rosenstraße
5-6) und beim Fachbereich Design der FH
Münster (Sentmaringer Weg 53, Telefon
02 51/83-6 53 01) bezogen werden.
Kontakt:
www.fh-muenster.de/FB7
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Wiegen – Essen – Messen:
						

Grundfarbe Gelb

Ausgewogen und abgewogen - im wahrsten
Sinne des Wortes sah so das Mensaessen für
60 Probanden aus. Unter der Leitung von
Prof. Dr. Ursel Wahrburg vom Fachbereich
Oecotrophologie der Fachhochschule Münster nahmen Studierende in der Kantine der
Bundesfinanzverwaltung in Münster-Gievenbeck fünf Wochen lang streng kontrolliert
ihre Mittagsmahlzeit ein.
Getragen wird die Studie vom Fachbereich
Oecotrophologie zusammen mit dem Institut
für Humanernährung und Lebensmittelkunde der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel. In einem groß angelegten Projekt der
Ernährungsforschung sollen vor allem die
mutmaßlichen Segnungen des Speiseöls aus
Raps untersucht werden. Rapsöl enthält, genau wie Olivenöl, einen hohen Anteil einfach
ungesättigter Fettsäuren. Die senken nachgewiesenermaßen das “schlechte” Cholesterin,
das LDL-Cholesterin, im Blut. Darüber hinaus
enthält Rapsöl noch eine ganz besondere
Sorte von Fettsäuren: Den Omega-3-Fettsäuren wird nachgesagt, unserer Gesundheit
besonders gut zu tun. Und genau dafür will
die Studie Beweise finden.
Also wurde eine streng kontrollierte Ernährungsstudie geplant, in der sich 60 Freiwillige
– größtenteils Studierende des Bildungszentrums und der FH – bereit erklärten, über den
Zeitraum von fünf Wochen ausschließlich die
zugeteilte Nahrung zu essen. “Nicht mehr,
nicht weniger, nichts heimlich vor allem”,
erklärt Wahrburg. Denn die Komplettverpflegung jeder Person nach einer definierten
Nährstoffzusammensetzung sei Bedingung
für zuverlässige Ergebnisse. Damit die abgewogene Nahrung auch gegessen wird, muss
sie schmecken. “Nicht nur die Tabellenwerte,
sondern auch der Geschmacksnerv musste
getroffen werden”, beschreibt die Ernährungswissenschaftlerin die Aufgabe für ein
Team von sieben Oecotrophologinnen und einen Koch des Bildungszentrums. Die Küchenlogistik ist dabei enorm – sowohl von der
Menge als auch von der Berücksichtigung der
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individuellen Zuteilungen her. Je nach Kalorienbedarf der Teilnehmer, der zwischen 1800
bis 3600 Kalorien pro Tag lag, variierten die
Portionsgrößen. Das nicht zuletzt bedeutete,
dass auch Äpfel in verschiedenen Größenkategorien bestellt werden mussten. Für jeden
Teilnehmer wurde jedes Lebensmittel genau
abgewogen. Nur so lässt sich sicherstellen,
dass die Probanden während der Studie weder ab- noch zunehmen. Gab es trotzdem
beim wöchentlichen Wiegen Veränderungen
nach oben oder unten, wurden die Rationen
für den Betreffenden entweder vergrößert
oder reduziert.

In den ersten zwei Wochen aßen alle Versuchsteilnehmer das Gleiche. So wurde eine
einheitliche Ausgangslage erreicht. Jetzt
begann das eigentlich Spannende: Drei verschiedene Rapsöle wurden eingesetzt, die
sich in ihrem Gehalt an Omega-3-Fettsäuren
unterscheiden. Der Geschmack der Speisen änderte sich dabei nicht. Damit es den
Probanden nicht zu “ölig” wurde, war das
Öl in Saucen und Dressings, sogar im Brot
verarbeitet. Trotz des großzügigen Umgangs
mit dem Rapsöl war die Versuchskost ausgewogen und versorgte die Teilnehmer, wie
Prof. Wahrburg betont, ausreichend mit allen
lebensnotwendigen Nährstoffen, “ganz so,

wie es sich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung wünscht”.
Für die essenden Teilnehmer der Studie waren es fünf Wochen mit reichhaltigem und
schmackhaftem Essen, nur Spitzenprodukte
wurden verwandt. Auf Putengeschnetzeltes
in Weißweinsauce oder Spaghetti Bolognese
musste eben sowenig verzichtet werden wie
auf die wöchentliche Fischmahlzeit, frische
Salate und den täglichen Nachtisch. Zum
Frühstück gab es wie gewohnt Marmelade,
Honig oder Nusscreme, Wurst und Käse
aufs Brot. In der Woche wurden die Mahlzeiten in der Kantine eingenommen. Für das
Wochenende gab es alles zur Verpflegung
Notwendige vorbereitet und abgepackt samt
kleinem, mittlerem oder großem Apfel mit
auf den Heimweg.
Ob und welche gesundheitsfördernden
Wirkungen das Rapsöl nun tatsächlich hat,
werden die labortechnischen Analysen der
Blutproben ergeben. Denn ganz ohne Gegenleistung war die Verpflegung in den fünf
Wochen nicht: Insgesamt dreimal mussten
die Teilnehmer einige Röhrchen Blut abgeben, mit dessen Untersuchung nun begonnen wird. Die umfangreichen Messungen
werden in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Arterioskleroseforschung an der Uni
Münster durchgeführt. Erste Ergebnisse sind
im Frühjahr zu erwarten. Professor Wahrburg, die seit 1999 an der Fachhochschule
lehrt, verspricht jedenfalls, sowohl wissenschaftlich als auch publikumsgerecht von
dieser großen, streng kontrollierten Ernährungsstudie zu berichten.
Kontakt:
uwahrburg@fh-muenster.de
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Wohin mit den Silberlingen?
			
Maßgeschneiderte Kostenrechnungssysteme
für Unternehmen
Eine Münze aus Silber oder Gold ist wertbeständig. Das kann die zeitgemäße Form des
“Silberlings” nicht von sich behaupten. Auf
CD-ROM gespeicherte Lernprogramme oder
Spiele veralten schnell. Heerscharen von Programmierern arbeiten tagein, tagaus daran,
das Lernen noch angenehmer zu gestalten
oder einem Spiel den ultimativen Kick zu
verleihen. Die ak tronic Software & Services
GmbH in Saerbeck hat sich Anfang der 90er
Jahre darauf spezialisiert, solche Software,
die ihren ersten Lebenszyklus, das heißt die
Erstvermarktung durch den Hersteller selbst,
bereits hinter sich hat, in großen Mengen
aufzukaufen, neu zu verpacken und an den
Einzelhandel weiterzuverkaufen. Die Präsentation auf “Software-Pyramiden” und
attraktive Preise führten zum Erfolg: 40.000
Produkte werden pro Tag abgesetzt. Einziger
Wermutstropfen: Die Zahl der Rückläufer ist
mit 9.000 Stück pro Tag ebenfalls recht hoch.
Was also tun mit den Silberscheiben? Sie
erneut in den Handelskreislauf bringen oder
sie zwecks entsprechender Gutschrift zurück
an den Hersteller schicken (was nur bei Sortimentsware möglich ist) oder aber – die letzte
Möglichkeit – ab in den Schredder damit? Um
dies entscheiden zu können, erarbeitete im
vergangenen Sommersemester ein Team von
Studierenden unter Leitung von Prof. Dr. Ute
von Lojewski, Prof. Dr. Martin Schreiber und

Prof. Dr. Jobst Thalenhorst im Rahmen eines
Praxisprojekts zusammen mit ak tronic ein
Konzept zur kostenrechnerischen Erfassung
der Retouren.
Die Frage, welche Kostenrechnungssysteme
in kleinen und mittleren Unternehmen sinnvollerweise eingesetzt werden sollten und
wie sie unternehmensspezifisch auszugestalten sind, beschäftigt die drei Professoren sowie wechselnde Gruppen von Studierenden
bereits seit 1998. In jedem Semester werden
für zwei kleinere Unternehmen aus der Region geeignete Kostenrechnungssysteme
konzipiert, dokumentiert und eingerichtet.
So unterschiedliche Unternehmen wie ein
Bauhof, ein Pinzettenhersteller und eine
Kommunikationsagentur waren schon darunter. “Wir vergleichen verschiedene Typen
von Dienstleistern und versuchen, mögliche
gemeinsame Strukturen dieser Unternehmen
im Hinblick auf ein geeignetes Kostenrechnungssystem herausfinden. Dieses stellen
wir dann entsprechenden Systemen in Fertigungsbetrieben gegenüber”, erläutert Prof.
Ute von Lojewski das Forschungsziel der
Projektgruppe.
Wie bei jedem der Praxisprojekte im Schwerpunkt Rechnungswesen und Controlling
stand auch im Fall der ak tronic zu Beginn
des Semesters eine Exkursion zu dem Unternehmen auf dem Lehrplan. “Im Anschluss
wird die Problemstellung von uns Professoren noch einmal präzise formuliert. Im Laufe
des Semesters arbeiten die Studierenden
den Auftrag dann Schritt für Schritt ab”,
beschreibt Prof. von Lojewski den Ablauf.
“Das zweistündige Begleitseminar findet wöchentlich statt. Dort besprechen wir mit den
Studierenden auftauchende Probleme und
diskutieren Zwischenergebnisse.”
Das klassische Vorgehen in der Kostenrechnung bildet stets die Grundlage: Die im
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Unternehmen anfallenden Kosten werden
in drei Schritten zunächst nach Kostenarten
(Welche Kosten fallen an?), nach Kostenstellen (Wo im Betrieb fallen diese Kosten an?)
und nach Kostenträgern (Welche Kosten
verursacht ein bestimmtes Produkt oder eine
bestimmte Dienstleistung?) aufgeschlüsselt.
Ziel ist, die direkt durch eine bestimmte
Dienstleistung oder ein bestimmtes Projekt
verursachten Kosten (Einzelkosten) zu ermitteln und deutlich zu machen, welche Kosten
nur als Gemeinkosten (Personal, Miete usw.)
dem einzelnen Produkt zuzurechnen sind –
im Fall der ak tronic einer einzelnen CD-ROM
oder einer Box mit mehreren CD-ROMs. Zieht
man vom Verkaufspreis (Erlös) nun sämtliche
Kosten ab, erhält man das, was das Unternehmen am einzelnen Produkt verdient
(Gewinn).
Das hört sich in der Theorie einfach an, doch
in der Praxis müssen die Wirtschaftsexperten
bei der Ermittlung der Kostenstrukturen oft
komplexe Probleme lösen. “In Dienstleistungsunternehmen stellen häufig Varianten
der gestuften Deckungsbeitragsrechnung das
geeignete Verfahren dar”, erklärt Prof. von
Lojewski. “Da ist mehr Kreativität gefragt,
als man uns Betriebswirten für gewöhnlich
zutraut”, so Prof. Thalenhorst. “Jede Firma
ist anders strukturiert. Deshalb ist die Arbeit
im Team mit Kollegen und Studierenden, wo
verschiedene Ansätze diskutiert werden können, hier besonders sinnvoll.”

Vernichtung kostet, um die jeweils betriebswirtschaftlich richtige Entscheidung
treffen zu können. Und was hat dies nun
den Auftraggeber gekostet? Prof. von
Lojewski: “Eine Spende auf ein eigens für
diesen Zweck eingerichtetes Drittmittelkonto. Damit bezahlen wir bei künftigen
Projekten beispielsweise die Fahrtkosten
der Studierenden oder das Kopieren der
Projektberichte.”
Übrigens: Wer sein Unternehmen nicht
gleich von einem ganzen “Einsatzkommando” unter die Lupe genommen wissen will, kann sich von den Professoren
des Schwerpunkts Controlling einen Einzelermittler empfehlen lassen: Auch im
Rahmen einer dreimonatigen Diplomarbeit ist schon so manches kostenrechnerische Problem einer ebenso kompetenten
wie eleganten Lösung zugeführt worden.
Kontakt:
vonlojew@fh-muenster.de

Das Studierendenteam wurde von

Am Ende des Sommersemesters präsentierten die Studierenden während eines Transferworkshops der Geschäftsführung der ak
tronic ihre Ergebnisse. Für die Lösung des
Retourenproblems war entscheidend, die
Kalkulation zu teilen: Einerseits müssen in die
Kalkulation eines jeden verkauften Produktes
auch die anteiligen Kosten für die Retourenbearbeitung einfließen. Andererseits muss
beispielhaft errechnet werden, was eine einzelne Retoure bis zur Neuverpackung, bis zur
Rücksendung an den Hersteller oder bis zur

Prof. Dr. Ute von Lojewski, Prof. Dr. Martin
Schreiber und Prof. Dr. Jobst Thalenhorst (re.)
angeleitet.
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Studium mit Lateinamerika:
				
praxisorientiert und interkulturell
Auslandserfahrung wird heutzutage bei der
Jobsuche groß geschrieben. Allerdings bieten
die meisten internationalen Studiengänge
nur die Möglichkeit, für ein oder höchstens
zwei Semester im Ausland zu studieren. Das
ist nicht wirklich viel Zeit, um neben dem
Studium und dem Erlernen der Sprache noch
Menschen, Land und Kultur richtig kennen
zu lernen.
Seit Juli 1999 gibt es an der FH Münster einen Studiengang, der neben dem fundierten,
betriebswirtschaftlichen Wissen speziell die
Besonderheiten der deutsch- lateinamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen vermittelt.
Den Studierenden wird ermöglicht, nicht
nur zwei Semester im Ausland zu studieren,
sondern auch noch das Praxissemester und
die Diplomarbeit dort zu absolvieren und
somit fast zwei Jahre Auslandserfahrung zu
sammeln.
Im Deutsch-Lateinamerikanischen Studiengang C·A·L·A (Carrera Alemán-Latinoame
ricana de Administración) gehen die
Studierenden der FH Münster nach dem
Grundstudium in Deutschland für ihr Hauptstudium – inklusive Praxissemester und
Diplomarbeit – an eine der sieben Partneruniversitäten. Genauso bietet er Studierenden der jeweiligen Partneruniversitäten
auch die Möglichkeit, nach sechs Semestern
ihr Studium in Deutschland zu beenden.
Als Anerkennung für die erbrachte Leistung
schließen die Studierenden ihr Studium mit
einem Doppel-Diplom ab: der deutsche Betriebswirt (FH) und der Abschluss der jeweiligen Partneruniversität in Lateinamerika. Die
Fachhochschule Münster konnte für diesen
Studiengang sieben Universitäten aus Brasilien, Mexiko, Chile, Kolumbien, Costa Rica
und Argentinien (geplant) gewinnen.
Einer der Studierenden im Studiengang
C·A·L·A ist der Diplomand Klaus Weinschütz:
Nach dem Grundstudium an der FAE Business School in Curitiba, Brasilien, hat er
an der FH Münster im Hauptstudium die
Schwerpunkte Absatz-und Beschaffungsmarketing I + II belegt und danach das ob-
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Prof. Dr.
Klaus Rother
und Martina
Rathermann
mit „ihren“
Studierenden

ligatorische Praxissemester bei Volkswagen
in Wolfsburg absolviert. Dort betreute er
die Einführung des B2B-Programms. B2B
steht für die Einführung des elektronischen
Handels mit den Lieferanten der brasilianischen Niederlassung von VW in Curitiba.
Im Moment schreibt er zu diesem Thema in
enger Zusammenarbeit mit VW Wolfsburg
an seiner Diplomarbeit. Und VW hat bereits
eine Anfrage an einen der Koordinatoren
des Studiengangs, Prof. Dr. Frank Dellmann,
gerichtet. Darin hat das Unternehmen verstärktes Interesse an Praktikanten und Diplomanden bekundet, die nicht nur die Sprache
Portugiesisch beherrschen, sondern auch die
kulturellen Umgangsformen Brasiliens durch
ihren langen Auslandsaufenthalt während
des Studiums verinnerlicht haben.
Sigrun Sauer ist den umgekehrten Weg
gegangen: Sie ist zur Zeit nach dem erfolg
reich absolvierten Grundstudium in Münster an der Universidad Austral de Chile in
Valdivia und hat dort die Schwerpunkte
Finanzwirtschaft und Internationales Marke
ting gewählt. Nächsten Sommer wird sie
ein sechsmonatiges Praktikum bei einem
Unternehmen in Chile beginnen. “Ich bin
schon sehr gespannt darauf, in einem Unter
nehmen in einem anderen Land zu arbeiten
und die Unterschiede in den Unterneh
menskulturen kennen zu lernen.”
Camilo Moreno von der Universidad de La
Sabana ist aus Bogotá, Kolumbien, an die FH
nach Münster gekommen und arbeitet jetzt
bei Saria, einer Tochtergesellschaft des Gre-

Prof. Dr. Frank Dellmann

vener Abfallentsorgungsunternehmens Rethmann. Für die Filiale in Madrid hat er eine
Marktstudie erstellt und diese hier in Selm
vorgestellt. Für Camilo Moreno, der schon in
Kolumbien Deutsch gelernt hat, war C·A·L·A
eine ideale Gelegenheit, seine Interessen zu
fördern: “Ich wollte sowieso irgendwann
nach Deutschland gehen. Und deshalb wusste ich sofort, als das Abkommen zwischen
der Universidad de La Sabana und der FH
Münster abgeschlossen wurde, dass dieser
Studiengang wie für mich geschaffen ist.”
Der 24-jährige Student hat nicht nur das
Gefühl, dass seine Arbeit wichtig ist und
vor allem wahrgenommen wird, sondern er
glaubt auch, dass er in puncto internationale
Beziehungen und deren Wichtigkeit viel gelernt hat: “Ich hoffe in Zukunft eine Arbeit
zu haben, bei der ich diese Kenntnisse nutzen kann, um Leuten in verschiedenen Ländern bei ähnlichen Projekten zu helfen.”
Camilo ist jetzt seit zwei Jahren in Münster:
“Ich komme aus Bogotá. Die Stadt hat rund
acht Millionen Einwohner, und dort ist immer
viel los.” Die Zeit sei knapp, es gebe immer
viel zu unternehmen. “Jeder Tag ist anders,
und man muss bereit sein, die täglichen
Überraschungen zu ertragen, manchmal
sind sie gut, manchmal schlecht, lustig oder
traurig”, beschreibt Camillo das Leben in Kolumbiens Hauptstadt. Es sei dort ein bisschen
chaotisch, aber er möge es, nicht zu wissen,
was morgen alles passieren könne. “Münster ist kleiner und ruhiger, aber ich kann

alle kulturellen und sportlichen Aktivitäten
betreiben, für die ich mich interessiere.” Als
Student habe er nicht nur die Chance einer
sehr guten Ausbildung, sondern auch die
Möglichkeit, interessante Leute aus vielen
Ländern zu treffen. “Ich persönlich glaube,
dass es ein großer Vorteil für mich ist, diese
beiden Länder kennenzulernen und von jedem das Beste mitzunehmen.”
C·A·L·A verbindet auf nützliche Art und
Weise den Austausch zwischen zwei Konti
nenten mit dem Erwerb spezifischen Wissens
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Besonderheiten der jeweiligen Länder. Durch
ihre besonderen Kenntnisse können die
Studierenden und Absolventen eine echte
Brückenfunktion zwischen den beiden Kontinenten wahrnehmen. Die Koordinatoren
dieses Programms, Prof. Dr. Klaus Rother und
Prof. Dr. Frank Dellmann, sind sich sicher,
mit diesem deutschlandweit einzigartigen
Studiengang einen wichtigen Beitrag für die
Förderung der wirtschaftlichen und auch
sozialen Beziehungen zwischen Deutschland
und Lateinamerika zu leisten. “Von der Ausbildung unserer Absolventen im interkulturellen Management können international tätige
Unternehmen profitieren.”

Lateinamerika

Facetten

Kontakt:
Prof. Dr. Klaus Rother
Prof. Dr. Frank Dellmann
Fachbereich Wirtschaft
Deutsch-Lateinamerikanischer Studiengang
Betriebswirtschaft C·A·L·A
Corrensstraße 25
48149 Münster
Tel.: +49-251-83 65654
Fax: +49-251-83 65532
dellmann@fh-muenster.de
www.cala.edu
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Hat für die FH Münster
			
den Ruf nach Aachen verhallen lassen

Prof. Dr. Holger Pooten verstärkt
seit diesem Wintersemester
das Team des Fachbereiches
Wirtschaft.

Lernfreude und Interesse am vielfach als
“trocken” charakterisierten Rechnungswesen
zu wecken – das hat sich Dr. Holger Pooten
für seine Lehrveranstaltungen vorgenommen. Der 35-Jährige wurde jetzt an die Fachhochschule Münster berufen. Seit September
lehrt er am Fachbereich Wirtschaft als Professor. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank AG und einem Studium der Wirtschaftswissenschaften
an der Universität Gesamthochschule Paderborn mit dem Schwerpunkt Bilanzen, Finanzen und Steuern folgte 1999 die Promotion.
Pooten untersuchte in seiner Dissertation
das Thema “Grundsätze ordnungsgemäßer
Unternehmensbewertung: Ermittlung und
Inhalt aus Käufersicht”.
Im Anschluss war der in Geldern geborene
Familienvater beim Westfälisch-Lippischen
Sparkassen- und Giroverband, Münster, als
Referent für Beteiligungscontrolling und
Grundsatzfragen tätig. Zuletzt leitete er die
Abteilung für Beteiligungsprojekte im Bereich
Betriebswirtschaft und Beteiligungsakquisitionen der Ruhrgas AG, Essen. Seit dem 1.
Septemberbringt Pooten den Studierenden
an der Corrensstraße Bilanzen und Buchhaltung nach unterschiedlichen Standards
näher. Für seine Tätigkeit an der FH Münster
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hat der passionierte Volleyballer einen Ruf an
die Fachhochschule Aachen abgelehnt. “Wesentlichen Einfluss auf diese Entscheidung
übte das sehr gute Renommee der FH Münster aus. Zudem fühlen wir – meine Familie
und ich – uns in unserer Wahlheimat Münsterland sehr wohl”, begründet Pooten seine
Wahl. Erfahrungen in der Lehre hat der Vater
von zwei Kindern insbesondere im Rahmen
seiner vierjährigen Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Michael Wohlgemuth am Fachgebiet “Wirtschaftsprüfung/
Controlling“ der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg gesammelt. Während dieser Zeit
hielt er auch diverse Seminare.

Experte übernimmt
Fachgebiet Gasversorgung in Steinfurt
Den Stand der Technik zu vermitteln und
Innovationen auch unter dem Aspekt
Wirtschaftlichkeit zu betrachten – das hat
sich Dr. Thomas Schmidt als Ziel seiner
Lehrtätigkeit gesetzt. Der Experte für Gasversorgungswirtschaft wurde zu diesem
Wintersemester als Professor an den Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelt berufen.
“Ingenieure haben heute nur dann sehr
gute berufliche Chancen, wenn sie neben
einem breit gefächerten Wissen fundierte
Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge
mitbringen”, bringt Schmidt seine Erfahrung auf den Punkt.
Der 46-Jährige hat nach seinem Studium
des Maschinenbaus mit dem Schwerpunkt
Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Braunschweig und der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule
Aachen bei verschiedenen Unternehmen
der Energieversorgung gearbeitet. “Bei der
Thyssengas GmbH in Duisburg und der
EWE AG in Oldenburg habe ich komplexe
und technisch anspruchsvolle Projekte
rund um Transport, Verteilung und Speicherung von Erdgas geleitet”, beschreibt
der dreifache Familienvater seine Berufserfahrungen. Außerdem habe Schmidt in
der Unternehmensplanung bei Thyssengas
zentrale betriebswirtschaftliche Fragen des
Unternehmens behandelt.

Der passionierte Gitarrenspieler hat 1991
berufsbegleitend seine Promotion abgeschlossen. Bei Prof. Dr.-Ing. habil. Karl-Heinz
Lux von der Technischen Universität Clausthal beschäftigte sich Schmidt mit der technischen und wirtschaftlichen Optimierung
eines Gasspeichers. “Die Arbeit führte zu
einem erteilten Patent”, erzählt er.
An der Fachhochschule Münster wird sich
der gebürtige Ostwestfale der praxisorientierten Forschung auf dem Gebiet der
technischen und wirtschaftlichen Optimierung von Prozessen in der Gasversorgung
widmen und so seine Ziele in der Lehre mit
Forschungsprojekten verknüpfen. Die Energiewirtschaft durchlaufe einen rasanten
Veränderungsprozess von einer monopolistischen Struktur hin zu mehr Wettbewerb.
Dies führe zur Bildung neuer Unternehmensstrukturen auf dem Energiemarkt und zur
Entstehung neuer Geschäftsprozesse, wie
der Durchleitung durch fremde Energienetze. “Die Einbeziehung dieser Thematik in
den Lehr- und Forschungsinhalt möchte ich
ebenfalls zu einem Schwerpunkt meiner
Arbeit mit den Studentinnen und Studenten
machen”, so Schmidt.

Prof. Dr. Thomas Schmidt lehrt am
Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelt
das Fach Gasversorgungswirtschaft.
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Politikwissenschaft fest in der
		 sozialen Berufspraxis verankern
Politikwissenschaft soll wissenschaftlich
fundierte Anregungen für die Berufspraxis
in der sozialen Arbeit liefern. Das hat sich
Prof. Dr. Dieter Kantel als Ziel für seine Lehrtätigkeit gesetzt. Der 49-Jährige wurde jetzt
an den Fachbereich Sozialwesen berufen.
“Im Besonderen möchte ich mich mit den
sozialpolitischen Aspekten von kommunaler
Sozialverwaltung und Kommunalpolitik beschäftigen”, sagt Kantel.
Seine Arbeitsschwerpunkte ergeben sich im
Wesentlichen aus der bisherigen beruflichen
Laufbahn: Nach dem Studium der Sozialarbeit an der Fachhochschule Düsseldorf hat
Kantel das Anerkennungsjahr bei der Stadt
Duisburg, unter anderem im Sozialamt und
im Jugendamt, absolviert. Danach leitete er
einige Jahre als pädagogischer Mitarbeiter in
der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung
Informationsseminare für Arbeitslose. Zur
Politikwissenschaft kam Kantel über ein zeitgleiches Studium der Sozialwissenschaften in
Duisburg.
Im Anschluss beschäftigte sich der graduierte
Sozialarbeiter in einem Forschungsprojekt
mit der zunehmen Technisierung in der kommunalen Verwaltung. “Wir haben gezeigt,
warum eine von Mitarbeitern und Bürgern
gleichermaßen mitgestaltete Technik allen
Anwendungen ‚von der Stange‘ vorzuziehen
ist”, resümiert Kantel. In Zusammenhang mit
diesen Arbeiten entstand auch die Promotion
mit dem Thema “Computer im Sozialamt”
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an der Universität Osnabrück. “Darin habe
ich die oftmals als selbstverständlich angenommene Behauptung, dass Computer in
Verwaltungszusammenhängen Vorteile für
Bürger, Mitarbeiter und für die Verwaltung
erbringen, hinterfragt”, beschreibt Kantel das
Thema. Danach erarbeitete er in einem Team
einen Sozialbericht für die Stadt Duisburg.
“Hervorzuheben an unserer Arbeit war eine
bis in einzelne Quartiere der Stadtteile aufgelöste statistische Auswertung von benachteiligten Lebenslagen in einer Großstadt.” In
der sozialen Arbeit hätten die Autoren mit
dieser Untersuchung vielfältige Impulse – beispielsweise bei der zielgenauen Bereitstellung
von Angeboten zum Ausgleich von sozialen
Benachteiligungen – setzen können.
Erfahrungen in der Lehre sammelte der Politikwissenschaftler an der Evangelischen Fachhochschule in Bochum. Vor seiner Berufung
an die Fachhochschule Münster war er dort
Professor für Sozialpolitik im Fachbereich
Sozialarbeit. “Neben der Lehre arbeitete ich
intensiv an meinen Schwerpunkten Armut
und Arbeitslosigkeit weiter”, erläutert der
begeisterte Fahrradfahrer. Außerdem verreise
er gerne, vor allem in die Länder des nördlichen Mittelmeeres.

Prof. Dr. Dieter Kantel verstärkt
am Fachbereich Sozialwesen
der FH Münster das Lehrgebiet
Politikwissenschaft.
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Prof. Dr. Wolfgang Buchholz übernahm am
Fachbereich Wirtschaft der das Lehrgebiet
“Organisation und Logistik”.

Projekte zum Thema Organisation
							
und Logistik mit Mehrwert für alle
Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie – unter diesem Motto lehrt Dr. Wolfgang
Buchholz am Fachbereich Wirtschaft. “Mein
Anspruch ist es, das praxisnahe Fachgebiet
Organisation und Logistik auf einer fundierten theoretischen Basis zu vermitteln”, erläutert der gebürtige Westerwälder.
Vor seiner Berufung an die Hochschule
war der 38-Jährige unter anderem bei der
Hoechst AG in Frankfurt und bei der CSC
Ploenzke AG in Wiesbaden in den Bereichen
strategisches Beschaffungsmanagement und
Strategie und Organisation tätig. Zuletzt
arbeitete Buchholz als geschäftsführender
Gesellschafter und Managementberater
bei eic-partner in Gießen. Erfahrungen in
der Lehre sammelte er im Rahmen einer
Vertretungsprofessur für Organisation und
Personalmanagement an der Fachhochschule
Wiesbaden. In seiner Promotion nach dem

Studium der Wirtschaftswissenschaften an
der Justus-Liebig-Universität Gießen beschäftigte sich Buchholz mit dem Thema “Timeto-Market-Management – Zeitorientierte Gestaltung von Produkt-Innovationsprozessen”.
Diese Arbeit ist 1996 als Monographie im
Kohlhammer-Verlag Stuttgart erschienen.
Neben Beiträgen in verschiedenen Büchern
hat er mehrere Artikel zu Themen rund um
Organisation, Logistik und Beschaffung verfasst und in Fachzeitschriften veröffentlicht.
“Parallel zu meiner unmittelbaren Lehrtätigkeit möchte ich bestehende Kontakte in Unternehmen und Hochschulen weiter pflegen,
um daraus interessante Projekte mit einem
Mehrwert für alle Beteiligten – Studierende,
Wissenschaftler und Unternehmen – zu generieren”, beschreibt Buchholz seine Ziele im
Bereich Forschung und Wissenstransfer.
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Informatik und Statistik im ambulanten 				
Pflegebereich vermitteln

Prof. Dr. Rüdiger Ostermann vertritt seit diesem Wintersemester im Fachbereich Pflege
das Fachgebiet Informatik und Statistik. “Ich
möchte die elektronische Datenverarbeitung
in die Ausbildung der zukünftigen Pflegemanager und Pflegepädagogen integrieren und
dabei besonders Möglichkeiten zur Anwendung im ambulanten Bereich vermitteln”,
beschreibt Ostermann seine Ziele. Dazu
gehöre insbesondere der EDV-Einsatz in der
Patientenversorgung in Alten- und Pflegeheimen und in der Verwaltung von Klienten im
ambulanten Bereich.
“Darüber hinaus werden Kompetenzen im
Umgang mit speziellen Softwarelösungen
für Einrichtungen des Gesundheitswesens
und in der Handhabung fachspezifischer
Recherchemöglichkeiten immer wichtiger”,
so der Diplom-Statistiker. Um eine praxisnahe Ausbildung zu gewährleisten, werde
er Forschungsprojekte mit in die Lehre
einbeziehen. Hier wird Ostermann schwerpunktmäßig die Gebiete statistische Grafik,
Computational Statistics und EDV-gestützte
Erhebungsmethoden bearbeiten. Sein persönliches berufliches Hobby sind historische
statistische Grafiken. Im Zusammenhang mit
dieser Forschungsaktivität wurde Ostermann
in letzter Zeit häufig an andere Hochschulen
zu Vorträgen eingeladen. So spricht er im Februar 2003 an der Universität Jena anlässlich
des 70.Todestages des bekannten Physikers
Felix Auerbach. Für März 2003 organisiert
er aus Anlass des 50-jährigen Bestehens
der Deutschen Region der Internationalen
Biometrischen Gesellschaft eine historische
Session.

Nach seinem Studium der Statistik mit
Nebenfach Informatik war Ostermann als
Assistent am Fachbereich Statistik der Universität Dortmund tätig, bevor er im Hoch
schulrechenzentrum der Universität Siegen
neben der Statistik-Beratung die Leitung der
Arbeitsgruppe Benutzerservice übernahm.
Im Anschluss war er als Geschäftsführer
der Projektgruppe „Neue Medien“ an der
Universität Siegen tätig. 1997 wechselte er
in das Zentrum für Planung und Evaluation
Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen,
wo er Projekte zu Fragestellungen wie den
Aufbau von Sozialagenturen, die Zwangseinlieferungen psychisch Kranker oder den
Aufbau eines gemeindepsychiatrischen ambulanten Verbundsystems betreute.
In seiner Promotion beschäftigte sich Ostermann mit nichtmetrischen Skalierungs
verfahren in der Statistik. Darüber hinaus
hat der Wissenschaftler mehrere Beiträge
in Sammelwerken und Zeitschriften rund
um die Themen Statistik und Informatik im
Zusammenhang mit Medizin und Sozialer
Arbeit veröffentlicht. Zusammen mit seiner
Ehefrau, die ebenfalls promovierte Statistikerin ist, hat er ein Lehrbuch zur statistischen
Methodenlehre im Bereich der Sozialen Arbeit verfasst. In seiner Freizeit spielt der Vater
eines Kindes aktiv Tischtennis.

Prof. Dr. Rüdiger Ostermann lehrt am
Fachbereich Pflege Informatik und
Statistik.
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Arbeitswelt motivierend gestalten 				
		 durch ganzheitliche Dienstleistungen
Kundenerwartungen erfassen, umsetzen
und managen – darin versteht Prof. Dr.
Frank Riemenschneider einen wichtigen
Schwerpunkt im modernen ganzheitlichen
Facility Management (FM). Er wurde an die
Fachhochschule Münster berufen und wird
das Team der Zentralen Wissenschaftlichen
Einrichtung für Facility Management verstärken. “FM ist ein unverzichtbarer Faktor
bei der Bewirtschaftung von Industrie- und
Gewerbeparks, Industrieunternehmen sowie
größeren Gebäudekomplexen wie zum Beispiel Bürohäusern, Krankenhäusern oder Gewerbeflächen”, beschreibt er den Stellenwert
des Facility Managements. In seiner Lehrtätigkeit werde er Schwerpunkte im Dienstleistungsmanagement und im Betreiben großer
Industriestandorte setzen. Die Orientierung
an der Praxis wird dabei von entscheidender
Bedeutung sein.
“Ziel des FM ist es, das Arbeiten durch positive Beeinflussung der Arbeitswelt produktiver
und motivierender zu gestalten”, fasst Riemenschneider zusammen. Außerdem müsse
die werterhaltende und wertschöpfende Bewirtschaftung der Gebäude, in denen Menschen arbeiten und leben, optimiert werden.
“Derartige ganzheitliche Dienstleistungen
werden häufig mit dem Begriff ‚Total Facility
Management‘ beschrieben”, ergänzt Riemenschneider. Sein Ziel auf dem Gebiet der
Forschung ist der Aufbau eines Instituts für
Site and Facility Management (ISFM). “Dort
werden wir Untersuchungen zu den Themen
“Betreiben ganzer Industrie-Areale und dem
Facility Management” durchführen, um in
der Lehre auf eine fundierte empirische Basis
aufbauen zu können”, blickt er in die Zukunft.
Studiert hat der 34-Jährige Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Controlling
und Organisation an der FH Düsseldorf und
dann Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Umweltmanagement an der Universität in Lüneburg. “Erfolgsfaktoren bei der
Implementierung Integrierter Manage

Prof. Dr. Frank Riemenschneider
übernahm das Lehrgebiet Total Facility
Management.

mentsysteme” lautet das Thema der Promotion des gebürtigen Nordhessen, die er an
der Hochschule Sankt Gallen in der Schweiz
und an der Universität Oldenburg bei Prof.
Uwe Schneidewind verfasste. Seine berufliche Laufbahn startete er bei der Hoechst
AG in der internen Unternehmensberatung.
“Nach zwei Jahren habe ich für den gleichen
Zeitraum die herausfordernde Aufgabe als
Sonderprojektleiter der Geschäftsführung der
Infraserv Höchst übernommen und leitete
das Projekt zur strategischen Neuausrichtung
zum ganzheitlichen Standortbetreiber”,
erzählt Riemenschneider. Zuletzt arbeitete
er zweieinhalb Jahre als General Manager
der Division Sites and Facilities der Infraserv
Hoechst. In seiner Freizeit widmet sich der
begeisterte Sportler seinen Hobbys Rad fahren, Joggen, Tauchen, Segeln und Tanzen.
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