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Forschungsschwerpunkte

Die Forschungsschwerpunkte 

•	Chemische Umwelttechno logien
•	Umweltschutztechnologien in der Wasser- 

und 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/Minimalmengen-

schmierung 
•	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

•	Chemo- und Biosensoren 
•	Lasertechnik 
•	Parallelverarbeitung 
•	Fuzzy-Technologien 
•	Mikrosystemtechnik 
•	Trans-Mechatronik 
•	Multimedia 
•	HTSL-Massivmaterialien

Forschungsverbunde mit             
anderen Hochschulen 

•	 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

Die An-Institute
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Editorial

Wettbewerb mit einem Netzwerk  
    von Partnerschaften angehen

Das Rektorat der Fachhochschule Münster 
hat sich zum 1. März dieses Jahres neu for-
miert. Aufgrund der Gesetzesnovellierung 
aus dem Jahre 2000 und der inzwischen in 
Kraft getretenen neuen Grundordnung der 
Hochschule besteht es neben dem Rektor 
und dem Kanzler aus vier Prorektorinnen und 
Prorektoren. Die traditionellen Felder „Lehre, 
Studium und Studienreform“, „Forschung, 
Entwicklung und Wissenstransfer“ sowie 
„Planung und Finanzen“ werden nun um ein 
weiteres Prorektorat ergänzt, das sich mit ei-
nem jeweils festzulegenden Aufgabenbereich 
befasst, der der besonderen Profilbildung der 
Hochschule dient.

Das in Zukunft dringlichste Problem beschäf-
tigt sich mit der Hochschulfinan zierung. 
Es ist bereits absehbar, dass die öffentliche 
Hand nicht mehr in auskömmlicher Weise die 
Grundaufgaben einer Hochschule wird finan-
ziell sicherstellen können. Da die finanziellen 
Engpässe prekäre Ausmaße annehmen, 
bleibt auch den Hochschulen nicht allzu viel 
Zeit, darauf zu reagieren.

Eine Konsequenz der Fachhochschule Mün-
ster hierauf ist die Einrichtung des vierten 

Prorektorates „Koordination und Partner-
schaften“. Hierüber möchte die Hoch-
schulleitung gewährleisten, dass die mit 
einer besonderen regionalen Verankerung 
versehenen wissenschaftlichen Aufgaben 
in Lehre, Forschung und Transfer weiterhin 
aufrechterhalten werden können. Dabei geht 
es nicht nur darum, andere Finanzquellen im 
Sinne von PPP – Public Private Partnership – 
als Substitution für ausbleibende öffentliche 
Mittel zu erschließen. Vielmehr können auch 
andersartige Leistungen wechselseitig mit 
Dritten eingebracht werden, um auf diese 
Weise die Grundaufgaben der Hochschule 
zu stützen. Es ist insbesondere darauf zu 
achten, dass einerseits für die Studierenden 
durch die sich abzeichnenden Engpässe auf 
Landesebene keine Nachteile entstehen. An-
dererseits darf die Kraft der Fachhochschule 
Münster als regionaler Innovationsmotor 
vornehmlich für den Mittelstand auch nicht 
darunter leiden.

Damit das aufzubauende Netzwerk an Part-
nerschaften längerfristig stabil und gewinn-
bringend für die Hochschule etabliert werden 
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Das neue Rektorat: Prof. Dr. Klaus Niederdrenk, Prof. Dr. Ute von 

Lojewski, Dr. Werner Jubelius, Prof. Gisela Grosse, Prof. Dr. Werner 

Funcke und Prof. Dr. Bernhard Lödding (v.l.n.r.)

Kontakt:
rektorat@fh-muenster.de 

kann, muss es gleichzeitig der Profilierung 
der Hochschule dienen. Dafür ist es wichtig, 
die „Koordinaten“ des Profils zu präzisieren 
und im Sinne einer Corporate Identity allseits 
lebendig werden zu lassen. Die Hochschullei-
tung verbindet mit diesem vierten Prorekto-
rat eine intensive Kommunikation auch nach 
innen, mit der sich dann unterstützende 
Strukturen entwickeln und für die verschie-
densten Bereiche nutzbar machen lassen.

Neben dieser Art von „Eigenhilfe“ muss 
in den nun schwieriger werdenden Zeiten 
das Land auch die Rahmenbedingungen 
für einen Wettbewerb festlegen und diesen 
engagiert unterstützen. Dies bedeutet, dass 
zum einen die überfällige strenge Trennung 
zwischen der Finanzierung von Universitä-
ten und Fachhochschulen aufgegeben und 
durch ein erfolgs- und leistungsorientiertes 
System ersetzt wird, das hochschultypüber-
greifend fungiert. Des Weiteren kann die 
über den sogenannten Qualitätspakt von 
1999 zugesagte Standortgarantie einer je-
den Hochschule nicht auch im Sinne einer 
gleichzeitigen Stellenbestandsgarantie an 
jedem Standort wirken. Auch hier müssen 
übergreifende qualitäts- und erfolgsgeleitete 
Steuerungsmechanismen eingeführt werden, 
die tatsächlich Stärken stärken, so wie es der 
Qualitätspakt zugesagt hat.

Die Hochschule ist besonders auf den breiten 
Zuspruch ihrer vielfältigen Partner außerhalb 
der Hochschule angewiesen. Bitte nutzen Sie 
dies auch als Chance und kommen Sie mit 
Ihren Anliegen aktiv auf die Hochschule zu – 
wir nehmen Ihre Begehren gerne auf.

Rektor Prof. Dr. rer. nat. Klaus Niederdrenk
Prorektorin für Lehre, Studium und Studienreform Prof. Dr. rer. pol. Ute von Lojewski
Prorektor für Forschung, Entwicklung und Wissenstransfer Prof. Dr. rer. nat. Werner Funcke
Prorektor für Planung und Finanzen Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Lödding
Prorektorin für Koordination und Partnerschaften Prof. Dipl.-Des. Gisela Grosse
Kanzler Dr. Werner Jubelius
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Querschnittsdenker mit Zukunft: Logistikmanager

Ein breites Angebot in Kaufhäusern und 
Fachgeschäften freut den Verbraucher. Aber 
wie lässt sich eine intelligente Beschaffung 
der vielen tausend Artikel organisieren? Hin-
ter gut gefüllten Regalen und einer großen, 
ständig verfügbaren Produktpalette steht 
ein präzise abgestimmtes Logistiksystem 
zwischen Herstellern, Transportdienstleistern 
und Handelsunternehmen. Statt einmal 
in der Woche werden Warenhäuser heute 
mehrmals täglich beliefert, um stets das ge-
samte Angebot in hoher Qualität und Frische 
vorrätig zu haben. Zuviel für die Infrastruktur 
des Handels, denn die stoßweise Anlieferung 
verursacht endlose Lkw-Schlangen, lange 
Wartezeiten, blockiert Kundenparkplätze 
und erhöht die Lärmbelästigung der An-
wohner. Nicht zuletzt steigt der Kosten- und 
Personalaufwand. Die traditionelle Direkt-
belieferung von Verkaufsstellen durch viele 
einzelne Hersteller hat jetzt ausgedient. Die 
Lösung heißt: Waren ströme intelligent bün-
deln, um Rampenkontakte, Wartezeiten und 
Kosten zu reduzieren sowie Verkehrsströme 
zu optimieren. 

Bleibt nur die Frage nach dem „Wie?“, 
denn nicht nur der Handel, sondern auch 
die Hersteller entwickeln inzwischen eigene 
Logistikkonzepte. So geben beispielsweise 
große Baumarktketten Transportdienstleister 
vor, mit denen die Hersteller ihre Waren und 
Produkte anliefern sollen. Das Zusammen-
führen dieser Ansprüche und Konzepte ist 
eines der Haupttätigkeitsfelder für Logistik-

Experten. Auf den steigenden Bedarf nach 
diesen Fachkräften reagiert die Fachhoch-
schule Münster jetzt mit einem Master-Stu-
diengang: Innerhalb von zwei Jahren können 
Interessierte einen international anerkannten 
Masterabschluss erwerben.

Auch der elektronische Handel hat Aus-
wirkungen auf die Logistikbranche, lässt er 
doch die Nachfrage nach entsprechenden 
Dienstleistungen rasch steigen. Den vir-
tuellen Marktplatz auf den Bildschirm zu 
zaubern fällt nicht schwer – aber wie soll die 
Ware zum Kunden kommen, wo sie doch 
nicht durch den Draht passt? Das Fass, das 
das World Wide Web mit seinen technischen 
Möglichkeiten aufgemacht hat, benötigt 
letztendlich eine professionelle Logistik, um 
den hohen Anforderungen der Endverbrau-
cher gerecht werden zu können und den 
Kampf um Marktanteile nicht zu verlieren.

Diese veränderten Bedingungen erfordern 
gerade von den klein- und mittel stän dischen 
Unternehmen neue Strategien, um dem 
Wettbewerbsdruck stand zuhalten. Ein globa-
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les und flexibles Handeln ist gefragt, und dies 
stellt vor allen Dingen erhebliche Anforde-
rungen an die Logistik: Die Lieferanten müs-
sen nunmehr in die Logistik eingebunden 
werden. Individuelle Kun  den   wünsche erfor-
dern eine produk tions synchrone Anlieferung 
(„just-in-time“). Bei kundenbezogener Pro-
duktion sind die Lieferzeitanforderungen be-
reits kürzer als die Durchlaufzeit.  Die Märkte 
sind schnelllebiger – die Produktlebens dauer 
verkürzt sich, die Beschaffung erfolgt zuneh-
mend international. Die Flexibilität der Un-
ternehmen reicht häufig nicht mehr aus, um 
den gestiegenen Anforderungen gerecht zu 
werden. Die logistischen Herausforderungen, 
die aus diesen Entwicklungen resultieren, 
können mit traditionellen Methoden kaum 
noch bewältigt werden. Moderne, betriebs -
wirtschaftliche Logistikkonzepte sind gefragt. 

Mit dem neuen Master-Studiengang Logistik 
schafft die Fachhochschule Münster ein Qua-
lifizierungsangebot, dass diesen neuen An-
forderungen an den Logistiker in der Praxis 
gerecht wird. Im Master-Studiengang Logistik 
wird bei den Teilnehmern eine ganzheitliche 
logistische Fach- und Führungskompetenz 
gefördert, welche bereichsübergreifend die 
komplette Wertschöpfungskette umfasst 
und somit das Berufsbild des Logistikers neu 
prägt. Das Master-Programm richtet sich 
an Betriebswirte und Ingenieure mit einem 
ersten berufsquali fizierenden Hochschulab-
schluss, die am Erwerb von Zusatzqualifika-
tionen – insbesondere Fach- und Führungs-
kompetenzen – interessiert sind. Gerade 
Interessenten, die bereits im Beruf stehen 
und Praxiserfahrung gesammelt haben, 
können mit dem viersemestrigen Aufbau-
studiengang eine Möglichkeit zur Schwer-
punktbildung im Bereich Logistik wahrneh-
men, das auf qualitativ hohem Niveau mit 
international anerkanntem Master-Abschluss 
erfolgt. In den von der Wirtschaft gestifteten 

Studiengang fließen die entsprechenden 
Kompetenzen der Fachbereiche Wirtschaft, 
Maschinenbau und Bauingenieurwesen der 
Fachhochschule Münster ein. Das garantiert 
eine interdisziplinäre Ausbildung. Neben 
betriebswirtschaftlichen, technischen und 
methodischen Grundlagen wird praxisorien-
tiertes Know-how  in den Kompetenzfeldern 
•	Betriebswirtschaftliche	
 Logistikkompetenz
•	Verkehrswissenschaftliche	
 Logistikkompetenz
•	Technische	Logistikkompetenz
•	IT-Kompetenz
•	Rechtskompetenz
•	Sprachkompetenz
an die Studierenden weitergegeben. Einen 
besonderen Stellenwert im Studienpro-
gramm nimmt die Vermittlung von Schlüs-
selqualifikationen wie Kommunikations- und 
Präsentationstechniken, Konfliktmanage-
ment und Personalführung ein. Die enge 
Verzahnung und Zusammenarbeit mit Akteu-
ren der Wirtschaft und Unternehmen aller 
Branchen gewährleistet einen hohen Pra-
xisbezug. Ein weiteres wesentliches Ziel des 
Master-Studienganges ist die Qualifizierung 
der Absolventen für die anwendungsbezoge-
ne Forschung und zur Promotion.

Kontakt:
Kim Brendel
brendel@fh-muenster.de
logistik@fh-muenster.de 
www.fh-muenster.de/logistik 
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Jobinfos mal ohne theoretische Informatio-
nen und ungenaue Faltblätter - statt dessen 
tanzend berufliche Perspektiven ausloten: 
Am 23. Mai 2003 war das endlich möglich. 
Die erste Jobnacht der Fachhochschule Mün-
ster hatte ihre Premiere. Ab 19 Uhr standen 
Fachbereiche und Industriepartner auf dem 
Gelände des Leonardo-Campus auf alle Fra-
gen rund um den Berufseinstieg Rede und 
Antwort. In lockeren Gesprächen bei Bier 
und Cola informierten sich Schüler und Stu-
denten über konkrete Berufsbilder und über 
die Möglichkeit, am Arbeitsmarkt orientiert 
zu studieren. Bereits berufstätige, ehemalige 
Studierende gaben ihre Erfahrungen und 
gute Tipps weiter. 

Ohne zähe Anlaufphase waren die Räume 

des Leonardo-Campus gleich nach Öffnung 
der Türen gut besucht, und so mancher Aus-
steller konnte gerade noch vor dem Ansturm 
der Informationswilligen seinen Stand fertig 
stellen. „Das Publikum war ganz gemischt, 
so wie wir uns das gewünscht haben,“ re-
sumiert Dr. Claudia Linten van Ophoven, 
Organisatorin der Jobnacht. Kamen zunächst 
viele Schüler und Abiturienten – einige sogar 
in Begleitung ihrer Eltern – drehte sich im 
Lauf des Abends das Blatt zugunsten der 
Studierenden. Die Aussteller freute es, denn 
so war für jeden die erhoffte Zielgruppe vor 
Ort. 

Auf über 30 Ständen waren Unternehmen 
unterschiedlichster Branchen, Institutionen 
wie Arbeitsamt und Studentenwerk, die 
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Stadt Münster und natürlich die Fachberei-
che der Fachhochschule vertreten. Parallel 
dazu gab es verschiedene Kurzvorträge. Hier 
reichte die Palette von der Beantwortung 
der Frage „Was ich einmal werden will“ 
durch den Career Service über „Soft Skills“, 
die neben der fachlichen Qualifikation eine 
wichtige Rolle spielen, und der richtigen Vor-
bereitung auf „Bewerber-auswahlverfahren“ 
bis hin zu Tipps zur „Existenzgründung“ und 
dem angemessenen „Einstiegsgehalt“. Un-
ternehmensvertreter von Horbach, MLP, ASI, 
der Agenta Werbeagentur, Pro Consult und 
Campus Chances gestalteten die Vorträge 
abwechslungsreich und kurzweilig, so dass 
das Auditorium auch nach Ablauf der veran-
schlagten Vortragszeit gebannt lauschte.

Neben all den Informationen hatte die Job-
nacht aber noch einiges mehr zu bieten. 
Mit Gitarren-Rock der Gruppe „Nojar“ 
aus Münster wurde gegen 22 Uhr das 
Spaß-Programm der Nacht auf der Open-Air-

Bühne eingeleitet. Gleich danach brillierte 
Jochen Rüther, „Kleiner Max“ der ersten 
Stunde, mit einem eigens für diesen Abend 
zusammengestellten Comedy-Auftritt. In 
munterem Wechsel folgten dann auf den 
beiden Bühnen Jazz und Blues mit „Memphis 
P.C.“ aus Köln und heiße Latino-Rhythmen 
mit der Gruppe „Los Seis del Son“ aus Kuba. 
Entspannen konnten sich die Tänzer in der 
„Cuba-Lounge“ bei kühlen Cocktails oder im 
Chill-Out-Room bei entspannender Musik. 
Wer nach der Live-Musik weiter tanzen woll-
te, für den legte DJ „DB“ bis in den frühen 
Morgen das Beste aus den 70er, 80er, 90er 
und von heute auf. Schüler und Studenten 
waren sich am Ende einig: „Tolle Idee, tanzen 
und sich gleichzeitig über den späteren Beruf 
informieren.“

Auch Petrus hatte ein Herz für die Jobnacht 
und schloss rechtzeitig die Schleusen. Kein 
Regentropfen fiel mehr in dieser Nacht, 
und die Stimmung vor der Open-Air-Bühne 
vermittelte – abgesehen von einigen übrigge-
bliebenen Pfützen – einen Vorgeschmack auf 
heiße münstersche Sommernächte.

Kontakt:
Dr. Claudia Linten van Ophoven
linten@fh-muenster.de

Juni 2003
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Fiction und Non-Fiction – 
                   ein Jury-Report von Professor Herrenberger
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Marcus Herrenberger, Professor der 

Fachhochschule Münster, Fachbereich 

Design

Professor Marcus Herrenberger - ein gefragter 
Mann in Jurys auf internationalen Buchmessen. 
Die Juryarbeit auf der bedeutendsten Kinder-
buchmesse in Bologna vergleicht er mit einem 
Tauchgang in einem riesigen Ozean:

Die Welt ist alles andere als ein Entweder-
Oder und als ein Sieg im ersten Versuch” 
Reinhold Hohl, Die Notizen

Das fing ja nett an: Erst lief ich aus dem 
Hotel heraus den falschen Leuten nach und 
landete in einer italienisch-amerikanischen 
Familie in einem alten Palazzo, anstatt in 
dem Restaurant, in dem die Jury mit Elena 
Pasoli und ihrem Team essen wollte. Das hat 

man nun von schlechten Sprachkenntnissen 
und deutscher Überpünktlichkeit. Aber es 
gab ein Glas Wein und liebevolle Hilfe. 

Und dann lagen am kommenden Morgen 
Illustrationen von mehr als 2900 Einsendern 
vor uns, unfassbar. In allen Stilen und in ei-
ner nie geahnten Variationsbreite, auf allen 
nur erdenklichen und ungeahnten Qualitäts-
niveaus. Ein riesiger Ozean voller Illustratio-
nen, den wir zu leeren hatten bis auf den 
überschaubaren Teich, der in der Ausstellung 
zu finden und in den beiden Katalogen zu 
sehen ist. Wovon wir nicht glaubten, dass 
es möglich sein wird: Wir haben uns einen 
Überblick verschafft, was wir in diesem Meer 
entdecken können, wie die einzelnen Berei-
che strukturiert sind. Allein sind wir durch 
die Buchten geschwommen, haben Strö-
mungen gesucht, Tiefen ausgelotet und sind 
sicher auch mal auf eine Sandbank geraten. 
Es ist leicht möglich, die Orientierung zu 
verlieren, wenn der Kopf kaum aus der Was-
seroberfläche herausragt. Der Bereich Fiction 
blieb auch nach angestrengtem Schwimmen 
in den Fluten weitgehend unüberschaubar, 
und Kriterien für die Auswahl zu finden, 
fiel der Jury zu Anfang nicht leicht. Einzelne 
Jury-Mitglieder versuchten über eine grund-
sätzliche Diskussion, den Kopf über die Mee-
resspiegel zu bekommen, vielleicht auch aus 
Angst davor, dass es unmöglich sein wird, 
diese Masse herauszuschippen. Unsere Zeit 
war knapp und das Meer war noch so voll, 
wie zuvor. Am liebsten hätten wir die Feuer-
wehr gerufen, die Hallen leer zu pumpen. 
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Die Jury und die 

Wettbewerbsgewinner

So gab es nur eins: Wir mussten anfangen, 
uns durch das Meer durchzuarbeiten. Noch 
einmal mit dem Schweizer Schriftsteller Rein-
hold Hohl aus den “Notizen”: “Es kommt 
nur darauf an, irgendwo zu beginnen, nicht 
am Anfang zu beginnen: da es ja keinen 
Anfang gibt.” Die Diskussionen wurden be-
endet, und wir pflügten uns durch unseren 
Ozean und entschieden: Ja, Nein, eventuell, 
in einem fast rhythmischen Takt wie Ru-
derschläge - in einem ersten Durchgang, in 
einem zweiten Durchgang, in einem dritten 
und dann mit genauer Angabe, welche Il-
lustrationen, in einem letzten. Die Kriterien 
blieben dabei unterschiedlich und waren oft 
sehr kontrovers, manches wurde in einer 
Mehrheitsentscheidung ausjuriert, was dann 
ein oder zwei der Jurymitglieder bedauerten. 
Aber so haben wir Fahrt aufgenommen und 
Tempo gemacht. Es ist eine Jahresausstel-
lung der Illustratoren und der Katalog ein 
Annual. In der Vielfalt der Einsendungen und 
der Unterschiedlichkeit der Auffassungen 
in der Jury liegt ja gerade die Chance, dass 
die Ausstellung in Bologna eben die Breite 
repräsentiert und nicht eine bestimmte Vor-
stellung über Illustration dominiert. Es sind 
hervorragende Leute herausgeflogen, weil 
sie nicht die Mehrheit gewinnen konnten. 
Es sind ebenso unbekannte Talente entdeckt 
worden, weil Jurymitglieder sie aus der Mas-
se herausspüren konnten wie ein erfahrener 
Forscher eine neue Fischgattung. Es sind 
schräge, merkwürdige Arbeiten in der Aus-
stellung, weil eine Jurorin oder ein Juror die 
anderen überzeugen konnte. 

Vielleicht liegt in der unterschiedlichen Be-
trachtungsweise über erzählende Illustration 
auch eine unterschiedliche kulturelle Hal-
tung. Auffallend im Gebiet Illustration ist auf 
der einen Seite die fortgeschrittene Globa-
lisierung mit der Dominanz der europäisch-

amerikanischen Ästhetik und Bildauffassung, 
aber auch, dass sich in Ostasien, vor allem 
sichtbar in Japan, dank der so vielen Einsen-
dungen gut erkennbar, zudem in Russland 
ganz starke nationale Positionen behaupten. 
Russland ist einer der wachsenden Märkte, 
der gestalterisch eine eigene Position hat 
und zunehmend exportieren kann. Was wird 
kommen, wenn eine Supermacht wie China 
und zukünftig Indien Märkte und Produzen-
ten für Illustration werden? Mit dem welt-
weiten Siegeszug der Mangas, der spezifisch 
japanischen Comic-Form, erleben wir gera-
de, wie eine nicht europäisch-amerikanische 
Illustrationsform die westliche mittlerweile 
dominiert. Die heutigen großen, vor kurzem 
noch geschlossenen Nationalkulturen wer-
den die westlich dominierte Weltkultur der 
Illustration nachhaltig verändern. Inwieweit 
eine Jury allerdings einer solchen möglichen 
Entwicklung vorrausahnend gerecht wird, sei 
dahingestellt. 

Die individuellen Kriterien basierten doch 
deutlich mehr im eigenen Erfahrungsfeld als 
in einer globalen Sichtweise. Das ließ auf der 
anderen Seite authentische Entscheidungen 
der Juroren zu. Da die Kriterien der einzel-
nen Juroren so unterschiedlich waren und so 
individuell, kann ich anders als in der Non-
Fiction-Ära keine gemeinsamen Richtlinien 
beschreiben, sondern nur das ernsthafte 

>>
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deshalb hat Ann uns veranlasst, unter unsere 
Curriculum Vitae zu schreiben, was Illustrati-
on nach unserer Auffassung denn sei. 
 
Deutlicher als im Fiction-Bereich sind in dem 
Feld Non-Fiction, das überschaubarer gewe-
sen ist, neben gegensätzlichen Standpunkten 
in der Jury auch eine Gemeinsamkeit an die 
Wasseroberfläche gekommen. Unsere Ge-
gensätze waren und sind sicher noch geprägt 
auf der einen Seite von einer Neigung zu be-
stimmten Vorlieben und Überzeugungen, zu 
Stilen, zu einer grundlegenden Ästhetik, auf 
der anderen Seite von einer Position hin zu 
mehr Professionalität und Offenheit gegen-
über unterschiedlichen ästhetischen Richtun-
gen. Während sich die erste Neigung ganz 
deutlich im Bereich Fiction in der Ausstellung 
zeigt, ist die Auswahl in der Non Fiction von 
den professionellen Kriterien geprägt. Es ist 
faszinierend zu erleben, wie beide Haltungen 
ihre Berechtigung nebeneinander behaupten 
können. 

Im Feld Non-Fiction gibt es ein ganz unum-
stößliches Kriterium, die Wahrhaftigkeit, die 
gedankliche Präzision. Stimmt das, was ich 
sehe? Das zu erkennen, fällt nicht immer 
leicht, manchmal ist es verblüffend einfach: 
Zum Beispiel war da ein wundervoll illustrier-
ter Meeressaurier. Perfekt gezeichnet, aber 
sein Maul war umrandet von Blutflecken. 
Das sah sensationell aus. Aber wie haftet 
unter Wasser frisches rotes Blut am Maul 
eines schnell schwimmenden Sauriers? Mit 
großem handwerklichen Können gemacht, 

aber da hat jemand nicht nachgedacht. Das 
zweite Kriterium in der Non Fiction ist die 
handwerkliche Umsetzung, wie dieser Inhalt, 
diese “Wahrheit” vermittelt wird. Dabei ist 
nicht der Grad an Realismus Maßgabe, kei-
neswegs, sondern die spezifische Umsetzung 
eines spezifischen Inhalts. In der Summe ist 
es die Professionalität.

Unter vielen wirklich herausragenden Einsen-
dungen gibt es eine, die eigentlich alle an-
deren in den Schatten stellt, die italienische 
Illustratorengruppe inklink. Die Architekturil-
lustrationen des Forum Romanum und eines 
Tempels sind her vor ragend recherchiert, kon-
zipiert und bei aller Präzision so lebendig ge-
zeichnet, sind von so atemberaubender Qua-
lität, dass sie für ihr Metier Maßstäbe setzen. 
Das ist nicht einfach Können, dahinter wird 
eine Haltung sichtbar, die nicht vom Wil-
len, schöne Bilder zu zeichnen, geprägt ist, 
sondern davon, dass Illustration die Verant-
wortung hat, einen Inhalt so zu vermitteln, 
wie es durch andere Medien wie beispiels-
weise Fotografie oder Text nicht möglich ist 
und dass er bei allem ästhetischen Genuss 
verständlich wird. Sie sind nicht die einzigen 
unter den Einsendern, die mich fasziniert 
haben. Aber ich halte es auch angesichts der 
Kontinuität dieser Arbeitsleistung für gebo-
ten, sie besonders zu erwähnen, und zwar 
aufgrund der Vereinbarkeit von einer hoch 
professionellen Arbeitsweise mit der huma-
nistischen Grundhaltung, einen komplexen 
Inhalt anderen Menschen und insbesondere 
Kindern anschaulich zu vermitteln. 

Ganz anders war die Sache bei den 3-D 
-Computerillustrationen. Die Jury hat die 
meisten gelangweilt ausjuriert. Nicht, dass so 
etwas nicht gebraucht wird, aber irgendwel-
che Autos in 3-D zu konstruieren – das ma-
chen unsere Designstudenten besser. Das ist 
eine rein handwerklich-technische Leistung, 
aber keine Illustration, die einen komplexen 
Inhalt vermittelt. Aus den Berufsfeldern der 

Karte des archäologischen Gebietes in 

Rom, gezeichnet von Inklink, Italien. 

Technik: Acryl, China Ink 

12          fhocus 



International

Juni 2003
fhocus          13

Ill
us

tr
at

io
n

„Steppenwolf“ von Kirill Chelushkin 

aus Russland

Produktdesigner, Architekten und Medien-
designer kommen viel stärkere Arbeiten, die 
vor allem die dreidimensionalen Darstellun-
gen in einen inhaltlichen wie grafischen oder 
bildräumlichen Kontext stellen und mittler-
weile dort, wo sie am stärksten fortgeschrit-
ten sind, nicht mehr die Aura der vektoriell 
berechneten Computergrafik verströmen. 
Dass man in einer Illustration den Computer 
als Herstellungswerkzeug sieht, war vielleicht 
1993 beeindruckend, heute ist das fast pein-
lich. Der Anspruch an digitale Illustration 
ist aufgrund hervorragender Werkzeuge im 
Rechner mittlerweile nicht geringer als an 
manuell erstellte. Illustration wird sowieso 
weitgehend in einer Hybridform enden, nein, 
sie ist es wohl schon heute: Keine handge-
machte Illus tration entgeht auf dem Weg 
bis zum Druck dem Computer. Wir haben 
die Cobra im Bereich der naturalistischen 
Arbeiten gelassen, einmal weil sie auch ein 
Tier ist, schön giftig und schön schnell. Zum 
anderen, um den Bereich nicht prinzipiell 
auszuklammern, sondern um eine Entwick-
lung zu forcieren.

Während die Positionen innerhalb der Jury 
im Bereich Fiction oft unvereinbar waren, 
fiel es – von Einzelfällen abgesehen – leicht, 
aufgrund der klaren professionellen Kriterien 
eine schnelle gemeinsame Entscheidung zu 
treffen. Vielleicht lag es auch daran, dass wir 
uns auf dem Weg von Fiction zu Non Fiction 
eine Schneeballschlacht geliefert haben, es 
war Winter in Bologna. Es war hier auch 
weit weniger schwierig, von der Diskussion 

weg hin zur eigentlichen Arbeit einer Jury 
zu kommen. Wir waren fertig, recht früh, 
der Ozean war entleert, aber wir hatten alle 
einen recht heftigen Muskelkater vom Schip-
pen und Rudern.

Für mich ist dieser Report aber auch eine 
Gelegenheit, im Namen der ganzen Jury, 
unseren Gastgebern, der Fiera di Bologna 
und Elena Pasoli mit ihrem Team, für die Ein-
ladung in die Jury zu danken, ganz  
besonders für die überwältigende Gast  -
freundschaft, die neuen Freundschaften und 
Lieben, diese wunderbaren Tage. Und für 
den zweiten Teller Pasta. Selten ist mir ein 
Abschied so schwer gefallen. 

Kontakt:
Prof. Marcus Herrenberger
herrenberger@fh-muenster.de
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Dialog bringt beiden Seiten Vorteile
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Die Fachhochschule sitzt zwischen den 
Stühlen: Für Unternehmen soll sie praxisnah 
und umfassend ausbilden, die Studenten 
wollen ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tenes Studium. Gleichzeitig muss die FH auf 
ein bestimmtes Grundwissen zurückgreifen 
können, das in der Schule vermittelt werden 
soll. Während jedoch an der Schnittstelle 
zwischen Studium und Beruf bereits seit lan-
gem zahlreiche Angebote und Partnerschaf-
ten zu Unternehmen bestehen, wurde dem 
Übergang von Schule zur Hochschule bisher 
nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Konsequenz sind Klagen der Hochschulen 
über Unzulänglichkeiten beim Vorwissen der 
Studienanfänger, ratlose Abiturienten bei der 
Wahl des Studiums und hohe Abbrecherzah-
len. Das Schulnetzwerk der Fachhochschule 
Münster soll hier Abhilfe schaffen. Anne 
Werner entwickelt derzeit eine Plattform zur 
Zusammenarbeit zwischen den weiterführen-
den Schulen der Region und der FH. 

Dabei geht es nicht nur um Informations-
veranstaltungen für Schüler, sondern auch 
um Informationsaustausch zwischen den 

Lehrenden verwandter Fachrichtungen an 
Schule und Hochschule. Nicht zuletzt dieser 
fachliche Dialog macht das Schulnetzwerk 
auch für die Schulen attraktiv. Keinesfalls 
sollte nämlich der Eindruck entstehen, es 
gehe der FH Münster vor allem darum, be-
sonders talentierte Schüler „abzugreifen“. 
Vielmehr können sich die Lehrenden über 
Leistungsanforderungen und Leistungsstand 
austauschen, aktuelle fachbezogene Themen 
diskutieren und daraus unmittelbaren Nutzen 
für Lehre und Unterricht ziehen. 

Projektunterricht und Arbeitsgemein-schaf-
ten, die durch die Kooperation zwischen 
Schule und Hochschule ermöglicht werden, 
sind als nicht-alltägliche Formen der Wissens-
vermittlung für die Schüler eine besondere 
Abwechslung. Diese erhalten durch das 
Schulnetzwerk die Gelegenheit, sich über 
das Angebot und die Besonderheiten der FH 
Münster zu informieren und die Unterschie-
de in der Lernkultur im Vergleich zur Schule 
kennen zu lernen. Der „Praxisschock“ zu 
Beginn des Studiums kann auf diese Weise 
zumindest abgemildert werden. Eine frühzei-
tige Orientierung der Abiturienten hinsicht-
lich der Fachrichtung und der Hochschulform 
bietet beiden Seiten Vorteile: „Ein Schüler, 
der sich auf Grundlage guter Informationen 
gegen ein Studium entscheidet, ist für die 
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Reges Interesse am Stand der FH 

Münster zeigten Schüler beim 

Studieninformationstag in Vreden.
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Hochschule trotzdem besser als ein erfolg-
loser Student, der nach wenigen Semestern 
frustriert das Studium hinschmeißt“ erläutert 
Anne Werner. Besonders motivierten und 
qualifizierten Schülern können durch die Zu-
sammenarbeit zwischen Schulen und Hoch-
schule zusätzliche Förderangebote gemacht 
werden, die im normalen Lehrplan keinen 
Platz finden. 

Die Fachhochschule Münster erhält durch 
das Schulnetzwerk die Gelegenheit, die 
Bedürfnisse der künftigen Studierenden 
kennen zu lernen. Auf diese Weise können 
die Informationsangebote bedarfsorientiert 
gestaltet werden. Dabei finden die speziellen 
Eigenschaften der jeweiligen Schulen wie 
Größe und Fächerangebot genauso Berück-
sichtigung wie Hauptbelastungszeiten durch 
Prüfungen, Zeugnisausgabe oder Schuljah-
resbeginn. Darüber hinaus wird es möglich, 
Veranstaltungen regional zu bündeln und so 
gleichzeitig mehr Interessenten zu erreichen. 
Das Schulnetzwerk ist so angelegt, dass es 
ständig verbessert wird. Die Erfahrungen der 
Fachbereiche mit Schulkontakten werden 
gesammelt und ausgewertet. Auf dieser 
Grundlage wird ein Leitfaden mit Anregun-
gen zu Veranstaltungsinhalten und -abläufen 
entwickelt. Erwünschtes Hauptmerkmal die-
ses Leitfadens sind viele leere Seiten, denn 
das Schulnetzwerk „lernt“ laufend dazu. 
Einmal begangene Fehler können bei künfti-
gen Veranstaltungen vermieden, gelungene 
Details wiederholt werden.
Zur Zeit liegt der Arbeitsschwerpunkt bei 
Schulen in denjenigen Regionen, aus de-
nen bisher nur wenige Studenten an die 
FH Münster kommen. So fand im April ein 
Studieninformationstag in Vreden statt, zu 
dem Gymnasiasten auch aus Stadtlohn und 
Ahaus anreisten. In den Osterferien fanden 

Schnuppervorlesungen statt, bei denen 
Schüler an regulären Lehrveranstaltungen 
teilnehmen durften. Mehr als 40 potenzielle 
Studenten nutzten die Gelegenheit, einen 
Vorgeschmack auf das Studieren zu bekom-
men. „Das ist eine gute Resonanz“, freut 
sich Anne Werner „Wir werden den Schulen 
bestimmt noch öfter dieses Angebot unter-
breiten.“

Kontakt:
Anne Werner
werner@fh-muenster.de
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Nachhaltig und umweltfreundlich: 
                          Strom und Wärme aus Gülle und Mist
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Gülle und Mist wirtschaftlich nutzen – mit 
einer Biogasanlage werden aus Landwir-
ten jetzt Energiewirte. Die Produktion von 
Energie und Wärme aus nachwachsenden 
Rohstoffen kann für viele landwirtschaftliche 
Betriebe ein zweites Standbein werden, zu-
mal der Preis für ökologisch erzeugten Strom 
per Gesetz geregelt ist. “Doch viele Bauern 
schrecken vor einem solchen Vorhaben zu-
rück, weil ihnen der Weg dorthin zu steinig 
und zu kompliziert ist”, weiß Prof. Dr. Chri-
stof Wetter. Der Experte für Abwassertechnik 
und die Nutzung landwirtschaftlicher Rest-
stoffe der Fachhochschule Münster kennt 
die Probleme aus seiner Tätigkeit im “Ar-
beitskreis Biogas” des Landkreises Steinfurt. 
Dieser Arbeitskreis ist das organisatorische 
Zentrum der Kooperation zwischen dem 
Kreis	und	dem	Fachbereich	Energie	•	Ge-
bäude	•	Umwelt.	Auf	der	Basis	des	lokalen	
Agenda-21-Prozesses entwickeln, realisieren 
und begleiten interessierte Unternehmer, 
Landwirte und Fachleute aus der Region 
hier Projekte zur Erzeugung von Energie aus 
nachwachsenden Rohstoffen und zum Kli-
maschutz. 
Auf einer dieser Sitzungen ist in der Diskus-

sion um Probleme beim Bau einer Biogas-
anlage die Idee entstanden, einen Leitfaden 
zu entwickeln. “Grundlage dafür bilden die 
Erfahrungen von 19 Landwirten aus Recke, 
die in einem Gemeinschaftsprojekt eine 
Biogasanlage gebaut haben”, erklärt Ulrich 
Ahlke vom Umweltamt des Kreises. Landrat 
Thomas Kubendorff wünscht sich, dass “der 
Leitfaden als Entscheidungs- und Arbeitshilfe 
für alle Landwirte dient, die die Energiewirt-
schaft in einem ländlichen Raum wie dem 
Kreis Steinfurt als Chance für ein weiteres 
Standbein der Landwirtschaft sehen“.

Neben Gülle aus der Schweine-, Rinder- 
oder Geflügelhaltung kann auch pflanzliche 

Prof. Dr. Christof Wetter und sein Team bei der Präsentation 

des Biogasleitfadens Teil I im Beisein des Rektors der 

Fachhochschule Münster, Prof. Dr. Klaus Niederdrenk (3. 

v.l.), und des Landrates des Kreises Steinfurt, Thomas 

Kubendorff (5. v.l) 
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Band I beschreibt den Weg von der 

Idee zum konkreten Vorhaben.

Biomasse in einer solchen Biogasanlage in 
Energie und Wärme verwandelt werden. 
Bernhard Pohlmann, einer der Energiewirte 
aus Recke, beschreibt einen weiteren we-
sentlichen Vorteil: “Um genügend Biomasse 
für den rentablen Betrieb einer Biogasanlage 
zu haben, können beispielsweise Mais oder 
Corn-Cob-Mix auf Brachflächen angebaut 
werden, ohne dass die Prämien für deren 
Stilllegung verloren gehen.” So könne mit 
einer Fläche doppelt Geld verdient werden. 
Neben Energie und Wärme liefert eine Bio-
gasanlage hochwertigen Dünger. Und Franz 
Lührmann, ebenfalls Miteigentümer der Bio-
gasanlage in Recke, betont weitere Vorteile: 
“Durch die chemisch-biologischen Prozesse 
bei der Energiegewinnung ist der produ-
zierte Dünger viel umweltfreundlicher als 
unbehandelte Gülle. Geruch und Ätzwirkung 
verringern sich.” Außerdem sei die Gülle 
dünnflüssiger und damit leichter zu verteilen. 

Der Leitfaden ist als Schritt-für-Schritt-Ar-
beitsbuch konzipiert. Anhand von Beispiel-
rechnungen können Interessierte ihre Idee 
in ein konkretes Konzept einschließlich einer 
Wirtschaftlichkeitsrechnung umsetzen. Im 
Anhang finden sich eine ausgefüllte Beispiel-
analyse und eine Tabelle, in die der Nutzer 
eine eigene Berechnung für die Bedingungen 
in seinem Betrieb machen kann. Für Com-
puterbesitzer gibt es ein besonderes Extra: 
Im Internet steht auf der Seite www.fh-mu-
enster.de/fb4/biogas neben dem kompletten 
Leitfaden im pdf-Format eine Excel-Tabelle 
mit hinterlegten Formeln zum Download 
bereit, die die Berechnungen wesentlich ver-
einfacht.
Beim Durcharbeiten der fünf Kapitel nimmt 
die eigene Biogasanlage mehr und mehr 
Gestalt an. Angefangen mit einer kurzen 

Einführung in das Thema folgen Kapitel zur 
Potenzialerhebung und zur Grobkonzeption 
für Bau und Planung sowie Informationen 
zu Finanzierungsmöglichkeiten mit Hilfe von 
Fördergeldern aus Landes-, Bundes- und EU-
Programmen. 

Der jetzt erschienene Band mit dem Titel 
“Von der Idee zum konkreten Vorhaben” ist 
der erste von vier geplanten. “Bis Ende des 
Jahres werden Leitfäden in gleicher Form 
zu den Themen Planung und Genehmi-
gungsverfahren, Bau einer Biogasanlage und 
Anfahren und Betrieb einer Biogasanlage fol-
gen”, kündigt Wetter an. Interessierte kön-
nen den Leitfaden beim Kreis Steinfurt im 
Agenda-21-Büro unter der Telefonnummer 0 
25 51/ 6 92 - 5 33 oder per E-Mail an agen-
da21.buero@kreis-steinfurt.de anfordern. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Christof Wetter
wetter@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/fb4/biogas
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fangreich genug gewesen. Aber aus Russland 
nach Deutschland übergesiedelte Ingenieure, 
die im Institut für Ingenieurwissenschaftliche 
Weiterbildung in Steinfurt (IWIS) in einem 
von der Otto-Benecke-Stiftung Bonn und 
dem Bundesbildungsministerium geförderten 
Programm auf den deutschen Arbeitsmarkt 
vorbereitet werden, befanden sich gerade 
kurz vor einer vierwöchigen Praxisphase. 
“Einige der Studierenden hatten noch keinen 
Praktikumsplatz, dafür aber Lust auf diese 
Herausforderung.” Und Herausforderung sei 
hier wörtlich gemeint: Der Laderegler musste 
bei einem hohen Wirkungsgrad leicht, robust 
und haltbar sein, erklärt Diehl. Und er fügt 
hinzu, dass das Projekt zusätzlich zur techni-
schen Entwicklung für die Spätaussiedler ein 
gutes Sprachtraining gewesen sei.

Der erste Schritt in der Arbeit von Ludmila Sa-
kuta, Pawel Beskrownych und Sergej Schlegel 
bestand darin, ein komplettes Konzept für 
eine mobile Stromversorgung zu entwickeln. 
Als Energiesammler nutzt der Abenteurer 
Castelli sogenannte Solarpanels: “Die sind 
ungefähr so groß wie ein DIN-A4-Blatt und 
können beispielsweise auf dem Rucksack 
oder dem Fahrrad montiert werden.” Über 
diese Solarzellen wird ein Batteriepack gela-
den, der eine Kapazität von 48 Wattstunden 
hat. Das reicht, um eine Fahrradlampe unge-
fähr zehn Stunden brennen zu lassen. 

Um diese gespeicherte Energie jetzt für 
die verschiedenen Verbraucher nutzbar zu 
machen, muss die Spannung genau für das 
jeweilige Gerät passen. “Dazu mussten wir 
zunächst ermitteln, welches Gerät welche 

Jeder mobile und kommunikationsfreudige 
Mensch kennt den Kabelsalat in der Reise-
tasche: Handy, Diktiergerät, Personal Digital 
Assistant (PDA), Laptop, digitale Kamera und 
für jeden elektronischen Helfer ein eigenes 
Ladegerät. Normalerweise ist das – bis auf 
die Tüddelei – kein Problem. Doch wer wie 
Eddie Castelli die Sahara zu Fuß von Ost 
nach West durchqueren will, ist über jedes 
Pfund Gewicht weniger auf den Schultern 
dankbar. Schließlich beträgt schon der di-
rekte Weg vom Roten Meer an den Atlantik 
rund 6.000 Kilometer. Also fahndete Castelli 
nach einem universellen Ladegerät. 

Die Suche verlief nicht sehr vielversprechend. 
“In zwei Jahren habe ich keine Firma gefun-
den, die so etwas im Angebot hat”, erinnert 
sich Castelli. Schließlich nahm er – sozusa-
gen als letzten Versuch – Kontakt mit dem 
Ostbeverner Unternehmen FRIWO auf. “Die 
Firma hätte mir gerne selbst geholfen, aber 
leider gab es dort keine freien Kapazitäten.” 
Doch Armin Wegener, Entwicklungsleiter 
bei FRIWO, hatte die zündende Idee und 
trat an Prof. Dr. Reiner Diehl vom Fachbe-
reich Elektrotechnik heran. “Wir kannten 
uns über verschiedene Diplomarbeiten und 
Wegener erzählte mir vom Problem des 
Weltenbummlers”, berichtet Diehl. Für eine 
Diplomarbeit sei das Thema zwar nicht um-

Spätaussiedler helfen Schweizer 
                           bei Abenteuer in der Sahara
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Studierende des IWIS entwickeln ein 

universelles Ladegerät für Weltenbummler
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die letzten Schaltungen zu löten oder Kabel 
anzuschließen. 

Eddie Castelli hat inzwischen die ersten Praxi-
stests mit dem IWIS-Laderegler gemacht und 
zeigt sich begeistert: “Das Gerät ist perfekt”, 
lobt er. Nach der Vorbereitung – er läuft die 
Marathons in Steinfurt und in Hamburg – star-
tet er im späten Frühjahr mit dem Fahrrad in 
Richtung Nordafrika.

Spannung bei welcher Stromstärke benö-
tigt”, erzählt Pawel Beskrownych. Dazu 
hatte Castelli all seine Stromverbraucher 
nach Steinfurt gebracht: Der Reihe nach 
untersuchten die Ingenieure den Laptop, 
die digitale Kamera, das Diktiergerät, das 
GPS-Instrument zur Positionsbestimmung 
mit Hilfe von Satelliten und all die anderen 
kleinen Helfer. Dabei stellte sich heraus, dass 
der Laderegler den Strom des Batteriepacks 
auf vier verschiedene Spannungen transfor-
mieren muss: 5,1 Volt für Digitalkamera und 
Mobiltelefon, 8,4 Volt für eine Videokamera, 
12 Volt für ein Akkuladegerät (GPS, Stirn-
lampe etc.) und 19,1 Volt für das Notebook. 
Nach diesen Überlegungen starteten die 
Studierenden mit der Materialbeschaffung. 
“Dabei mussten wir bestehende Anforde-
rungen berücksichtigen, damit unser Gerät 
in der Praxis auch funktioniert”, erzählt 
Ludmila Sakuta. Da die Zeit von vier Wochen 
nicht ganz ausreichte, um den so getauften 
“IWIS-Laderegler” komplett fertig zu stellen, 
hängten die Ingenieure dann auch noch so 
manche Stunde am Wochenende dran, um 
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Kontakt:
Prof. Dr. Reiner Diehl
diehl@fh-muenster.de

Prof. Dr. Reiner Diehl und Eddie Castelli (v.l.) 

mit der technischen Ausrüstung für das 

Saharaabenteuer
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Prof. Dr. Heinz-Georg Fehn
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“Der Schwerpunkt einer Fachhochschule liegt 
in der Lehre. Unser Produkt heißt also Bildung. 
Warum sollen wir unser Wissen ausschließlich 
für die Studenten bereitstellen, könnte man 
dies nicht auch zur Weiterbildung in Firmen ein-
setzen”, fragt Prof. Dr. Heinz-Georg Fehn. 

In Form von Seminaren und Workshops par-
tizipieren die Unternehmen der Region seit 
einigen Jahren erfolgreich am Know-how der 
Steinfurter Fachbereiche. “Mit dem Internet 
haben wir noch ganz andere Möglichkeiten, 
Wissenschaft und Wirtschaft mit einander zu 
verbinden.”

Seit diesem Sommersemester steht seine Vor-
lesung “Digitaltechnik” zum ersten Mal über 
das Internet vollständig zur Verfügung. Dabei 
handelt es sich nicht nur um gespeicherte Pa-
pierunterlagen, die auf diesem elektronischen 
Weg abgerufen werden können, sondern alle 
Lehreinheiten sind wirklich interaktiv gestal-
tet. Als sogenannte HTML-Dateien wurden 
sie außerdem modular in einer Datenbank 
hinterlegt. Das bietet langfristig die Möglich-
keit, sie jeweils abhängig von den Bedürfnis-
sen eines Unternehmens speziell zusammen-
zustellen. 

Schon heute ist  diese netzbasierte Vorlesung 
zweifach einsetzbar, einmal ganz normal im 
Hörsaal, wo sie von Fehn parallel zu seinem 
Vortrag verwendet wird. Zum anderen kön-
nen die Studenten nun darauf auch von zu 
Hause aus zugreifen. Dadurch ist ein zeitver-
setztes Lernen möglich. “Digitaltechnik ist 
ein Grundlagenfach, und für die Studenten 
war es oft mühsam, den Stoff in Form von 
Papier nachzuhalten”, weiß der Hochschul-
lehrer. “Jetzt können sie dieses nötige Basis-
wissen jederzeit nacharbeiten.” Denn sie la-
den sich nun die Vorlesung auf ihren Rechner 
und können dann durch den gesamten Stoff 
von Punkt zu Punkt navigieren. 

Prof. Dr. Heinz-Georg Fehn hat seine Ausbil-
dung selbst einmal an der Fachhochschule 
Bielefeld begonnen. Dann folgte ein Kyber-

Durch das Wissen navigieren
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weise Münster auch in den Fachbereichen 
Design und Wirtschaft. “Wir müssen aufpas-
sen, dass wir hier nicht einzelne Inseln errich-
ten, die zwar den eigenen Anforderungen 
gerecht werden und für sich bestens funk-
tionieren mögen”, gibt Fehn zu bedenken. 
Ein Informationsfluss über die Grenzen des 
Fachbereichs finde dann nicht statt und das 
Know-how der FH könne dabei nur schwer 
mehrfach genutzt werden. 

Darum versucht man im Fachbereich Elektro-
technik und Informatik die Internet-präsenz 
von Anfang an modular und offen aufzu-
bauen, so dass einmal über eine allgemein 
zugängliche Lernplattform nicht nur die Stu-
dierenden auf die Vorlesungen und Übungen 
zugreifen können, sondern auch autorisierte 
Firmen das für sie erforderliche Wissen zur 
Verfügung gestellt bekommen. “Wir Profes-
soren werden mit der Internet präsenz eine 
ganz neue Rolle übernehmen”, blickt Fehn 
in die Zukunft. “Sie wird viel mehr der eines 
Moderators ähneln, der die Studierenden 
auf dem Weg durch das Wissen führt und 
begleitet.” Aber mit der Aufgabe des “ky-
bernos”, des Steuermanns, kennt er sich ja 
bekanntlich aus. 

netik-Studium an der Uni in Bremen. Diese 
heute kaum noch verwendete Bezeichnung 
war vom griechischen Wort “kybernos”, 
dem Steuermann, abgeleitet und umfasste 
damals die Regelungs- und Nachrichtentech-
nik sowie die Bildverarbeitung. Nach seiner 
Promotion im Jahre 1982 arbeitete er in der 
Industrie an der Entwicklung von Hard- und 
Software für die Bildverarbeitung. Seit 1992 
lehrt er nun Digitaltechnik und Theoretische 
Nachrichtentechnik an der FH in Steinfurt. 

Die Gestaltung der einzelnen Web-Seiten 
wurde bisher von ihm alleine durchgeführt. 
“Das geschah erst einmal rein aus der Sicht 
des Technikers. Um die Möglichkeiten des 
neuen Mediums aber wirklich ausschöpfen 
zu können, ist es langfristig sinnvoll, dass 
auch Web-Designer und Didaktiker hinzuge-
zogen werden.” Überhaupt stehe man am 
Anfang und der Weg zur virtuellen FH sei 
noch weit. „Einige andere Fachhochschulen 
und Universitäten in Deutschland sind hier 
- auch durch finanzielle Förderungen durch 
das Land NRW und den Bund - ein Stück vor-
aus“, räumt Heinz-Georg Fehn ein. 

Sein Ziel ist es darum, zusammen mit wei-
teren Bereichen für die FH eine einheitliche 
Lernplattform im Netz aufzubauen und zu 
gestalten, denn Internetangebote für die 
Studenten gibt es in Steinfurt beziehungs-
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Kontakt:
Prof. Dr. Heinz-Georg Fehn
fehn@fh-muenster.de
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fertigte er in Kooperation mit der Fakultät für 
Maschinenbau der Technischen Universität 
Chemnitz an. In seiner Forschungsarbeit kon-
zentrierte sich Brockmann neben dem Laser-
Mikroperforieren vor allem auf das Laser-
Mikroschweißen von kleinsten Bauteilen für 
die Filtertechnik. Diese haben zum Beispiel 
in der Biotechnologie eine große Bedeutung. 
Mit dieser Technik ist es möglich, Gehäuse 
aus Edelstahl zu fertigen, die absolut gas-
dicht sein müssen. Außerdem entwickelte 
der junge Doktorand eine spezielle Präzi-
sions-Laseranlage in Zusammenarbeit mit der 
Industrie. 

Nach Ende seines Studiums am Fachbereich 
Physikalische Technik mit Schwerpunkt ”La-

Ausgesprochen feine Nähte mittels Mi-
kroschweißen zum Beispiel für hochsensible 
Geräte der Medizintechnik zu entwickeln - 
das hatte sich Rüdiger Brockmann in seiner 
Doktorarbeit zur Aufgabe gemacht. ”Wir 
sind sehr stolz, dass wir erstmalig mit einem 
Laser Schweißnähte erzielen konnten, die 
feiner als ein menschliches Haar sind”, freut 
sich Prof. Dr.-Ing. Klaus Dickmann, Leiter des 
Laserzentrums der Fachhochschule Münster. 
Unternehmen sind an der neuen Entwicklung 
sehr interessiert. Die Eigenschaften dieser La-
seranlage sind so einzigartig, dass sie bereits 
von verschiedenen Firmen im Laserlabor zum 
Mikroschweißen genutzt wurde.

Mit der Gesamtnote ”magna cum laude” 
(sehr gut) bestand Dipl.-Ing. Rüdiger Brock-
mann seine Doktorprüfung. Er erhält als 
zweiter Absolvent des Fachbereiches Physika-
lische Technik der Fachhochschule Münster in 
Steinfurt den Doktortitel. Seine Dissertation 

Schweißnähte mittels Laser – 
                               feiner als das dünnste Haar 
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Laserzentrum (LFM) eine Tätigkeit als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter aufgenommen. Dort 
entdeckte er sehr schnell sein Interesse an 
der Laser-Mikrobearbeitung – ein zukunftso-
rientiertes Forschungsgebiet mit vielfältigen 
industriellen Anwendungen. Während dieser 
Tätigkeit studierte er ”nebenbei” an der 
Technischen Universität Chemnitz Maschi-
nenbau und schrieb in Kooperation mit dem 
Laserzentrum eine weitere Diplomarbeit auf 
dem Gebiet der Laserschweißtechnik. Der 
Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten für das 
Universitätsdiplom brachte den Entschluss, 
auch als Doktorand weiter im Laserzentrum 
zu forschen. Unter der Leitung von Prof. 
Dr.-Ing. Klaus Dickmann stellte Brockmann 
verschiedene Forschungsanträge und baute 
umfangreiche Kontakte zu Industrie und 
Wissenschaft auf. So warb er genügend 
Mittel ein, um seine Forschungsarbeit selbst 
zu finanzieren. Im Rahmen seiner Promotion 
knüpfte er Kontakte zu Prof. Dr.-Ing. Klaus-
Jürgen Matthes von der Fakultät für Maschi-
nenbau der Technischen Universität   
  

Prof. Dr.-Ing. Klaus-Jürgen Matthes, 

Doktorand Rüdiger Brockmann und Prof. 

Dr.-Ing. Klaus Dickmann (v.l.n.r.) freuen 

sich über die herausragende Doktorarbeit.

Chemnitz sowie Prof. Pavel Geshev vom In-
stitut für Thermophysik in Novosibirsk. Brock-
mann und Geshev arbeiteten eng zusammen 
und besuchten sich mehrfach gegenseitig. 
Der russische Wissenschaftler  entwickelte 
die Software, die eigens für die Berechnung 
des Mikroschweißens eingesetzt wird. Zu 
den engen Kooperationspartnern gehörte 
auch das Fraunhofer Institut UMSICHT in 
Oberhausen. “Es ist sehr beeindruckend, wie 
schnell und mit welchen hervorragenden 
Ergebnissen Rüdiger Brockmann seine zweite 
Diplomprüfung und die Promotion ablegte”, 
stellte Prof. Dr.-Ing. Klaus Dickmann heraus. 
In den letzten Monaten seiner ”kooperati-
ven Promotion” zwischen Laserzentrum und 
der TU Chemnitz erhielt Brockmann bereits 
ein Stellenangebot eines großen deutschen 
Automobilkonzerns, welches er mittlerweile 
angenommen hat.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Klaus Dickmann
dickmann@fh-muenster.de
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Stress ist die Hauptursache für psychosoziale 
Fehlbelastungen am Arbeitsplatz. Der Frage, 
wie diese zu reduzieren sind, geht ein For-
schungsprojekt am Fachbereich Sozialwesen 
unter der Leitung von Prof. Edgar Wilhelm 
nach. Der Theaterprofessor erläutert, was bei 
seinem Projekt zur „Personalentwicklung“ 
wichtig ist: 

Auf den Punkt gebracht: Die Entwicklung 
und Durchführung handlungsorientierter 
Trainingsdesigns, um kontaktfördernde 
Kommunikation zu intensivieren und psycho-
soziale Fehlbelastungen am Arbeitsplatz zu 
reduzieren.

Die Studierenden der sozialen Arbeit lernen 
auf breiter Grundlage mit Menschen umzu-
gehen. Um deren Notlagen zu bearbeiten, 
ist ein Beratungsverständnis erforderlich, das 
sich an einer Kommunikation orientiert, bei 
der Berater wie Betroffene eine kontaktberei-
te einfühlende Wahrnehmung leben können, 
um optimale Lösungen zu erarbeiten.

Die traditionellen Berufsmöglichkeiten für 
Sozialpädagogen reichen mir angesichts neu-
er gesellschaftlicher und unternehmerischer 
Aufgaben nicht mehr aus. Neue Berufsfelder 
auf der Grundlage unserer Ausbildungsqua-
lifikationen zu entwickeln, ist eine wichtige 
Aufgabe der Hochschule.
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Welche sozialen Kompetenzen können 
wir also in Wirtschaftsunternehmen und 
öffentlichen Verwaltungen anbieten, um 
etwa im Rahmen eines verbesserten kom-
munikativen Verhaltens sowie verbesserter 
Gesundheitsprävention dynamische Abläufe 
günstig zu beeinflussen? Beispielsweise hat 
der Bedarf nach „Schlüsselqualifikationen“ 
und den sogenannten „Soft skills“ mit Fra-
gen der sozialen Kompetenz zu tun, weil 
unternehmerische Vorgaben zunehmend 
sozialwissenschaftliche, psychologische und 
(spiel-)pädagogische Kenntnisse integrieren 
müssen. 

Wir gehen davon aus, dass es ein weit ver-
breitetes Bedürfnis der Menschen gibt, sich 

Forschen gegen den Stress

Worum geht es?

Vier Studierende präsentieren 

mit Jost von Papen (r.) die 

Hormone (Daniel Heinen, 

l.)  von Herrn Krause (Tim 

Pagalies). Ein lehrreicher Spaß 

beim Thementag „Keine Zeit 

für Stress.“ 
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verändern und sich weiterentwickeln zu wol-
len. Es gibt deutliche Zeichen dafür, dass Un-
ternehmen personelle und systemische Ver-
änderungsprozesse anstreben – unabhängig 
ihrer unterschiedlichen Zielsetzungen. Diese 
elementaren Bedürfnisse nach menschlicher 
Entwicklung müssen dann unbefriedigend 
bleiben, wenn es beim gelegentlichen Lesen 
von „Psychologie heute“ bleibt, vielleicht 
noch ergänzt durch ein kluges Fortbildungs-
seminar, das sich überwiegend verbal und vi-
suell präsentiert. Es geht bei der Entwicklung 
nicht nur um kognitives Wissen, sondern 
auch um affektive Erlebnisse, auf deren (Mo-
tivations-)Grundlage neuronale Netze modi-
fiziert werden. Seit Skinners behavioristischer 
Lerntheorie ist klar, dass Modifizierungs-
prozesse über aktives Handeln der Klienten 
einzuleiten seien, weil Lernprozesse nur 
begrenzt über kognitive Aneignung funktio-
nieren und deshalb eigene Verhaltens- und 
Körpererfahrungen brauchen. Solche Lern-
prozesse versuchen wir praktisch zu erarbei-
ten und anzuwenden.

1. Wir entwickeln teilnehmerorientierte   
 Beratungsmodule – oft in Abhängigkeit   
zu bestimmten Zielvorgaben der    
Auftraggeber –, in denen das Verhalten   
und das Handeln der Teilnehmerinnen   
und Teilnehmer erlebnisorientiert    
thematisiert wird.
2. Wir nutzen die motivierende und   
 öffnende Form des Unternehmens-  
 theaters, um uns an Problemkomplexe   
heranzuarbeiten, die für ein Unterneh-  
men wichtig erscheinen.
3. Wir erarbeiten multimediale Themen-  
tage, um bestimmte Schwerpunkte für   
eine weitere Bearbeitung im Unterneh-  
men vorzubereiten. 
4. Wir entwickeln „interaktive Spiel-  
 objekte“ und lassen sie bauen.    
Dies sind große Spielgeräte für  
 kommunikative Experimente, zum   
 Beispiel für die Teambildung, die zur   
 Zeit auf der Landesgartenschau Gronau   
getestet und evaluiert werden. 

Was sind Grundlagen und Ziele?

5. Wir unterziehen unsere Beratungs -  
 angebote den „Qualitätskriterien für die   
betriebliche Gesundheitsförderung“.   
 Diese orientiert sich an der europäi-  
 schen Initiative „Gesunde Mitarbeiter in   
gesunden Unternehmen“. (Unser    
Thementag „Keine Zeit für Stress“ ist   
unter anderem von der „Europäischen   
Agentur für Sicherheit und Gesundheits-  
schutz am Arbeitsplatz“ unterstützt  
 worden.)

Wichtigster Schritt, um ein attraktiver Partner 
von Wirtschaftsunternehmen zu sein und 
somit die unverzichtbare Praxisanbindung zu 
erreichen, war die Gründung des  Beratungs-
unternehmens „BusinessImpuls“ durch den 
Leiter des Projektes, Prof. Edgar Wilhelm, 
sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiter, 
Dr. Marion Menge und Jost von Papen. Die 
studentische Mitarbeit erfolgt im Seminar 
Unternehmenstheater, in der praktischen 
Durchführung sowie in Diplomarbeiten zum 
Projekt. Zur Zeit sind wir mit zwölf Partnern 
(Unternehmen, Institutionen, Ministerien und 
Universitäten) in unterschiedlichem Kontakt 
verbunden. Die Publikation der Ergebnisse ist 
für Herbst 2004 in einem Wirtschaftsverlag 
geplant. Am 14. Januar 2004 wird das For-
schungsprojekt im Hüfferstift, Raum 2.9, von 
18 bis 20 Uhr vorgestellt. 

 Welche Wege verfolgen wir? Welche Struktur hat 
das Forschungsprojekt?

Kontakt: 
Prof. Edgar Wilhelm
www.businessimpuls.com
info@businessimpuls.com
edwil@fh-muenster.de

„Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, dass ich 

meine Koffer auch nie abstelle“, kommentierte 

eine Teilnehmerin die Unternehmenstheater-

Szene beim Thementag „Keine Zeit für Stress“.
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                         für sichere Autos

Mit Pritt-Stift oder Uhu-Alleskleber hat die 
Arbeit von Prof. Dr. Gerhard Kötting vom La-
bor für Werkstofftechnik nicht viel zu tun. Der 
Hochschullehrer vom Fachbereich Maschinen-
bau der Fachhochschule Münster beschäftigt 
sich in verschiedenen anwendungsorientierten 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit 
dem Kleben von Konstruktionen des Maschi-
nen-, Anlagen- und Gerätebaus. 

Klebtechniken heben sich von anderen Fü-
geverfahren wie Schrauben oder Schweißen 
durch zwei besondere Merkmale ab: „Erstens 
kann man alle Werkstoffe – ob Metall, Kunst-
stoff oder Glas – untereinander oder auch 
miteinander fügen. Zweitens eignen sie sich 
bestens für Leichtbaukon-struktionen, da sie 
bei geringer Wandstärke insbesondere unter 
schwingender oder stoßartiger Belastung 
bemerkenswerte Festigkeiten bieten“, fasst 
Kötting zusammen. Es sei daher kein Wunder, 
dass im Flugzeugbau bereits seit über siebzig 
Jahren Rumpf- und Flügelstrukturen hochfest 
und sicher geklebt werden. Davon abgeleitet 
werden beispielsweise die Flügel von Wind-
kraftanlagen in Sandwich-Bauweise gefer-
tigt. „Das wäre ohne die Klebtechnik nicht 
realisierbar“, ergänzt Kötting. Heute liegt im 
Fahrzeugbau ein Hauptanwendungsgebiet von 

Klebtechniken, die in unterschiedlichen Varian-
ten einen maßgeblichen Beitrag zu Fahrkom-
fort und zu Fahrzeugsicherheit leisten.

Besonders bewährt hat sich im Karosseriebau 
das sogenannte Punktschweißkleben. Dazu 
wird die Klebstoffpaste flächig zwischen den 
zu verbindenden Teilen aufgetragen. „Nach 
dem Zusammenfügen werden zusätzlich ein-
zelne Schweißpunkte gesetzt“, erklärt Kötting 
das Verfahren. Anschließend härtet der Kleb-
stoff dann beispielsweise in den Einbrennöfen 
der Lackierstraßen bei Temperaturen um 180 
Grad aus. Das Ergebnis ist eine Karosserie, die 
sowohl unter Schwingbelastung im normalen 
Straßenverkehr als auch unter der schlagarti-
gen Belastung bei einem Unfall eine wesentlich 
höhere Festigkeit und Steifigkeit aufweist.

Voraussetzung für diese passive Sicherheit des 
Autofahrers ist allerdings, dass alle verwen-
deten Materialien und Werkstoffe in einem 
einwandfreien Zustand sind – sie also weder 
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durch Alterungs- oder Korrosions-einflüsse 
noch durch fertigungsbedingte Defekte wie 
Risse oder Poren beschädigt sind. „Wenn man 
jetzt bedenkt, dass schon bei der Härtung und 
weiteren Fertigstellung eines Produktes Tem-
peraturen bis 180 Grad notwendig sind, ist die 
Klebeverbindung schon vor dem eigentlichen 
Einsatz erheblichen Belastungen ausgesetzt“, 
so Kötting. Die Belastungen resultieren aus 
einem physikalischen Prozess, den jeder kennt, 
der schon mal eine Spraydose ins Feuer ge-
worfen hat: Das in der luftdicht verschlossenen 
Dose vorhandene Gas dehnt sich durch die 
Hitze des Feuers aus und bringt den Behälter 
zum Platzen. 

Der sogenannte Temperaturausdehnungs-
koeffizient gibt an, wie sich ein Material 
oder ein Werkstoff bei einer Temperatur-
veränderung verhält. „Und dieser Tempe-
raturausdehnungskoeffizient hat für jeden 
Stoff einen anderen Wert“, erläutert Kötting. 
So dehne sich unter dem Einfluss der Wärme 
der Klebstoff viel stärker aus als die gekleb-
ten Stähle. Beide Materialien bilden aber bei 
der Härtung einen Stoffverbund, der nur ein 
begrenztes elastisches Verhalten aufweist. Auf-
tretende Spannungen können bei steigenden 

Temperaturen somit nicht nur zu übermäßiger 
plastischer Verformung, sondern auch zu irre-
versiblen Schädigungen führen, wodurch die 
Klebverbindung an Festigkeit verliert.

Um diesen Problemen zu begegnen, hat der 
Klebtechnik-Experte Kötting jetzt ein For-
schungsprojekt in Leben gerufen. Unter dem 
Titel „Einfluss von Härtungseigen- und Ther-
mospannungen auf das Festigkeitsverhalten 
von Stahlklebungen“ sitzen auch Produzenten 
und Verarbeiter mit im Boot. „Wenn unsere 
Ergebnisse in bessere Klebeverbindungen und 
damit in sichere Fahrzeuge münden sollen, 
müssen die im Gesamtprozess involvierten 
Unternehmen beteiligt sein“, so Kötting. Der 
Anwendungsbezug und der direkte Wissen-
stransfer sind der Studiengesellschaft Stahl-
anwendung aus Düsseldorf und der Stiftung 
Industrieforschung aus Köln 115.000 Euro 
wert – damit wird das auf zwei Jahre angeleg-
te gemeinsame Projekt von FH Münster, dem 
Rohstoffhersteller Bayer, den Klebstoffprodu-
zenten Henkel Teroson und Sika sowie den 
Klebstoffanwendern DaimlerChrysler, Kaldewei 
und TWB Presswerk gefördert. „Die Firmen 
selbst  steuern zusätzliche Bar-, Sach- und Ent-
wicklungsleistungen im Wert von rund 70.000 
Euro für das Projekt bei“, freut sich Kötting 
und hofft auf einen erfolgreichen Abschluss 
des Vorhabens in zwei Jahren.

Kontakt: 
Prof. Dr. Gerhard Kötting
g-koetting@fh-muenster.de
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Regen bringt Segen – 
         und manchmal Probleme
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Ein schwülwarmer Sommertag in der Stadt. 
Endlich entlädt sich das heraufgezogene Ge-
witter in einem Platzregen, der auf Straßen 
und Grünflächen niederprasselt. Ein Segen 
für die Natur? Nur mit Einschränkung, denn 
bei solch heftigen Regengüssen können 
durch Überlastungen der Mischwasserkana-
lisation große Schadstoffmengen in die na-
türlichen Oberflächengewässer gelangen. Ein 
Forschungsschwerpunkt zu Retentionsbo-
denfiltern am Fachbereich Bauingenieurwe-
sen der Fachhochschule Münster soll helfen, 
dieses Problem in den Griff zu bekommen. 

Kläranlagen können bei Regenwetter das 

zwei- bis dreifache der Schmutzwassermen-
ge sehr gut behandeln. „Zwischen zehn und 
dreißig Mal im Jahr reicht diese Kapazität 
wegen der großen Abflussmengen bei Star-
kregen jedoch nicht aus. Vor der Kläranlage 
befinden sich im Kanalnetz Regenüberlauf-
becken, die diese Abflüsse speichern, grob 
mechanisch reinigen und dann in das Ge-
wässer entlasten“, erklärt Prof. Dr. Matthias 
Uhl, der auf dem Gebiet Wasserwirtschaft 
lehrt und forscht. 

Sauerstoffzehrende Stoffe, Ammonium, Fest-
stoffe und die hohe hydraulische Belastung 
der Einleitungen aus Kanalsystemen in Ge-
wässer bereiten die meisten Probleme. „Die-
se Einleitungen lassen sich nicht vollständig 
vermeiden. Sie sind jedoch auf ein Minimum 
zu reduzieren, so dass die Gewässerorganis-
men damit leben können“, verdeutlicht Uhl.

Bei neueren Planungen werden daher meist 
Trennsysteme installiert: Man sorgt dafür, 
dass das Regenwasser direkt auf einem 
Grundstück versickern kann und trennt bei 
der Straßenentwässerung die Kanalisationen 
für Regenwasser und Schmutzwasser. Doch 
auch wenn das Niederschlagswasser nicht 
mit dem Schmutzwasser aus den Haushalten 
vermischt wird, enthält es insbesondere in 
Gewerbegebieten häufig noch Verschmut-
zungen, die vor der Einleitung in ein natürli-
ches Gewässer entfernt werden müssen.

Eine neue Technologie zur Behandlung stär-
ker verschmutzter Regenabflüsse sind Reten-
tionsbodenfilter. Vor drei Jahren beauftragte 
das nordrhein-westfälische Umweltministe-
rium Uhl damit, die Grundlagen zur Planung 
leistungsfähiger Retentionsbodenfilter zu 
erarbeiten. Die unter Mitwirkung von Inge-
nieuren aus Hannover und Sinsheim ent-
standene Publikation „Retentionsbodenfilter. 
Handbuch für Planung, Bau und Betrieb“ 
ist soeben erschienen und kann beim Lan-
desumweltministerium angefordert werden. 
Sie stellt eine Basis für die künftige Behand-
lung von Regen- und Mischwasser in den 
Kommunen Nordrhein-Westfalens dar. 

Retentionsbodenfilter sind naturnahe Kläran-
lagen für stärker verschmutzte Regenabflüs-
se der Kanalnetze. Zunächst fließt das ver-

Auswirkung von Niederschlagsabflüssen in 

Oberflächengewässern

Aufbau eines Retensionsbodenfilters
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unreinigte Wasser durch ein vorgeschaltetes 
Absetzbecken, wo sich Fest stoffe ablagern 
können. Im anschließenden Filterbecken sik-
kert es durch eine etwa ein Meter dicke Sub-
stratschicht aus feinkörnigem Sand, die zur 
besseren Belüftung mit Schilf bewachsen ist. 
Die Schadstoffe werden durch die Mikroor-
ganismen im Substrat in harmlose Substan-
zen umgewandelt. Über ein Drainagesystem 
wird das gereinigte Wasser gesammelt und 
in das nächstgelegene Gewässer geleitet. 
Die Rückhaltewirkung des Filterbeckens 
senkt außerdem die hydraulische Belastung 
der natürlichen Gewässer. Kontakt: 

Prof. Mathias Uhl
uhl@fh-muenster.de

Bei gleicher oder sogar besserer Leistung ist 
dieses Verfahren oft preisgünstiger als die 
Mitbehandlung des Regenwassers in einer 
Kläranlage. Die im Wasser gelösten orga-
nischen Stoffe können bis zu 95 Prozent 
biologisch abgebaut werden. Die Hauptpro-
blematik bei Bodenfiltern besteht in ihrer 
Neigung zur Verschlammung (Kolmation): 
Es dürfen nicht zu viele Feststoffe in das Fil-
terbecken gelangen. Ebenso wenig darf zu 
viel Wasser auf einmal eingeleitet werden. 
Eine Optimierung der Bodenfiltertechnologie 
kann außerdem durch vergleichende Unter-
suchungen verschieden zusammengesetzter 
Filtersubstrate erzielt werden. Speziell diesem 
Thema ist ein Folgeprojekt gewidmet.

Retentionsbodenfilter sind ein Baustein in 
der Umsetzung der neuen EU-Wasserrah-
menrichtlinie. Ziel ist der „gute ökologische 
Zustand“ von Flüssen, Bächen und Seen. 
„Während man früher weitgehend emissi-
onsorientiert gedacht und Grenzwerte für die 
Einleitung von Schadstoffen festgelegt hat“, 
so Prof. Uhl, „fragt man heute auch, wie 
viel Immissionen ein bestimmtes Gewässer 
verkraften kann, ohne dass sein natürlicher 
Charakter beeinträchtigt wird.“ 

Retentionsbodenfilter entfernen neben vielen 
anderen Schadstoffen übrigens auch Krank-
heitserreger aus dem Wasser und tragen so 
dazu bei, dass sonnenhungrige Stadtmen-
schen an heißen Tagen ihre Freizeit an Fließ-
gewässern unbesorgt genießen können.

Der schilfbewachsene Bodenfilter 

integriert sich gut in die Landschaft

lockeres Sediment

plattes Sediment

Prof. Mathias Uhl
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Ernähren, Organisieren, Beraten

Probiotischer Joghurt, ACE-Getränke, Vit-
aminwurst: Segensreiche High-tech-Produkte 
„mit Mehrwert“ oder – im wahrsten Sinn 
des Wortes – Geschmacks-verirrungen ei-
ner Gesellschaft im Machbarkeitswahn? 
Mit diesen und vielen weit darüber hinaus 
gehenden Fragen beschäftigt sich die Oe-
cotrophologie, die Dienstleistungsmanage-
ment- und Ernährungswissenschaft. Um das 
Forschungsangebot zu optimieren, fasst der 
Fachbereich Oecotrophologie seit 2001 seine 
Kompetenzen im „Zentrum für angewandte 
Oecotrophologie“ (ZOec) zusammen. „Die 
Oecotrophologie ist ein interdisziplinäres 
Fach“, erklärt Guido Ritter, Professor für 
Lebensmittelkunde und Lebensmitteltech-
nologie und Leiter des ZOec. „Traditionell 
arbeiten hier Fachleute aus den Bereichen 
Weiterbildung, Organisationsentwicklung, 
Dienstleistungsmanagement und natürlich 
Ernährung eng zusammen. Mit dem ZOec 
intensivieren wir diese Kooperation. Das 

ZOec ist eine Plattform, sowohl nach innen 
als auch nach außen: Wir tragen Forschungs-
ergebnisse interdisziplinär zusammen und 
stellen sie bei Bedarf nach außen zur Verfü-
gung.“ 

Seit seiner Gründung hat das Zentrum 
einiges auf die Beine gestellt: Sämtliche 
namhaften Betriebe der Region fragen die 
Expertinnen und Experten um Rat, wenn es 
um die bestmögliche Verpackung für Käse, 
gesunde Ernährungsweise oder die Opti-
mierung von Betriebsabläufen geht: „Die 
Organisation einer Großküche oder eines Al-
tenheims erfordert weitgehende Fachkennt-
nisse, ebenso natürlich das Management 
eines großen Gebäudekomplexes. Bei uns 
erhalten die Ratsuchenden nach ihren ganz 
individuellen Wünschen eine kompetente, 
interdisziplinäre Beratung“, betont Guido 
Ritter.

Dass das Know-how der Oecotrophologen 
gefragt ist, zeigte die erste ZOec-Tagung 
„Innovationen der Oecotrophologie“, die 
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im Zeichen der Forschung und ihres praxis-
nahen Transfers stand. Über 50 Firmen und 
Institutionen aus Münster und dem Umland 
hat das ZOec seine Arbeit vorgestellt, von 
„Kontrollierten Ernährungsstudien“ über 
„Integriertes Qualitätsmanagement zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung“ bis hin zu 
„Käufer-, Kunden- und Konsu mentenwissen 
als Ressource digitaler Netzwerkwirtschaft“. 
„Die nächste Tagung ist in Planung und wird 
einen Blick in die Zukunft wagen: Wie le-
ben wir im Jahr 2010 oder 2015? Wie kann 
man unter geänderten gesellschaftlichen 
Bedingungen eine hohe Lebens- und Lebens-
mittelqualität für alle gewährleisten? Diese 
Herausforderungen für uns und unsere Kin-
der werden noch eingehend zu erforschen 
sein“, weiß Professor Ritter.
Um über die Arbeit der Kolleginnen und 
Kollegen auf dem Laufenden zu bleiben, 
veranstaltet das ZOec einmal im Monat 
ein Kolloquium: „Hier diskutieren wir auch 
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Diplomarbeitsthemen und arbeiten mit Kol-
leginnen und Kollegen aus anderen Fachbe-
reichen zusammen.“ Aktuelles Beispiel: das 
Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe der 
FH. Hier wird das Wissen der Hochschule 
gebündelt, um akute Notsituationen in Kri-
sengebieten zu bewältigen. „Dort ist unser 
Know-how natürlich von größter Bedeutung, 
wenn es etwa um die Lebensmittelversor-
gung eines Flüchtlingslagers geht“, betont 
Guido Ritter. Auch hier ist also der direkte 
Praxisbezug zentral, und daher nennen die 
Kolleginnen und Kollegen ihre monatliche 
Zusammenkunft „Wissen-schafft-liches 
Kolloquium.“: Guido Ritter: „Der Name ist 
Programm, denn unser Know-how schafft di-
rekten Nutzen für eine gute Lebensqualität“.

In einer Gesellschaft, in der die gesünde-
sten Lebensmittel der Geschichte verfügbar 
sind und zugleich ernährungsbedingte 
Krankheiten stark zunehmen, steht die  
Dienstleistungsmanagement- und Ernäh-
rungswissenschaft vor großen Herausforde-
rungen. Plattformen wie das ZOec leisten 
hier unverzichtbare Arbeit für eine gute 
Zukunft – ganz im Sinne einer „University of 
Applied Sciences“!

Kontakt: 
Prof. Dr. Guido Ritter
ritter@fh-muenster.de

Prof. Dr. Guido Ritter forscht 

über Produktentwicklung 

und Lebensmitteltechnik.
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Weniger ist mehr, sagten sich Designstu-
dierende der Fachhochschule Münster und 
drehten für ihren Fachbereich einen Image-
film ohne geschliffene Werbetexte, wilde 
Kamerafahrten und touristische Postkarten-
ansichten. Vor weißer Leinwand plaudern sie 
einfach über Stadt, Studium, sich selbst und 
avancierten so zu den heimlichen Stars der 
„profile intermedia“ im Dezember 2002 in 
Bremen.

Unverkrampft, witzig, sympathisch, intelli-
gent gemacht, urteilte das Publikum nach 
815 Sekunden Film, in denen die persönli-
chen Ansichten der Studierenden gerade zu 
grafisch inszeniert sind. Das Video war ein 
Baustein der Präsentation der Fachhoch-
schule auf dem internationalen Design- und 
Medienforum in der Hansestadt. Zugegeben 
einer der spektakulärsten, schließlich wurde 
er  nach der Präsen tatation „on stage“ laut-
stark gefeiert.

Nebenan im Messebereich „profile fair“ ging 
es am eigens konzipierten Ausstellungsstand 
der Hochschule nicht weniger lebendig zu. 
Der Clou, der Kongress-Macher beeindruckte 
und auf Besucher wie ein Magnet wirkte: 
Nach jedem Tag bauten die Designstudie-
renden aus Münster die Ausstellung um und 
präsentierten immer neue Projektarbeiten 
und Diplomkonzepte zum Anfassen und 
Anschauen. Der stete Wechsel lieferte uner-
wartete und spannende Einsichten und war 
so gesehen auch ein Tribut an das Leitmotiv 
„Kontrast“ der fünften „profile intermedia“. 
Aber nicht nur: „Wir wollten mit den ganz 
persönlichen Ansichten und Gestaltungskon-
zepten das umfassende Kommunikationspo-

Fachbereich Design auf der Profile Intermedia

tenzial des Fachbereichs Design abbilden“, 
erklärt Projektleiterin Andrea Rauschenbusch. 
Denn in Münster sei das Designstudium aus 
dem engen Raster spezialisierter Fachstudi-
engänge herausgelöst und in ein interdiszi-
plinäres Projektstudium überführt worden, in 
dem verschiedene Lehrgebiete (sogenannte 
Arbeitsfelder) eng verzahnt seien. „Das gibt 
Raum für individuelle Entfaltung und ganz-
heitliche Betrachtungen“, so die Professorin 
für Kommunikationsdesign.

Komplimente gab es für das Projekt „null 7 
> null 5“ von allen Seiten, von etablierten 
Gestaltungs-Profis wie von interessierten 
Design-Laien. Zum Kult habe sich der Fach-
bereich 07  auf der profile intermedia 05  
gemacht, urteilte gar das Design-Magazin 
PAGE über das Auftreten der Münsteraner. 
„Kult? Auf jeden Fall sehr professionell“, 
rückt Professorin Rauschenbusch das über-
schwängliche Lob lieber in eine Ecke, die sich 
besser beherrschen lässt. Denn Kult ist nicht 
planbar, ein guter Auftritt durch eine kon-
zentrierte Vorbereitung aber doch. 

Und darauf kommt es der Hochschullehrerin 
an. „Das Projekt war für die Studierenden 
eine echte Bewährungsprobe für das, was sie 
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nach dem Studium erwartet“, so Rauschen-
busch. Im Beruf reiche es nicht, nur einfach 
gute Ideen zu haben und isoliert zu realisie-
ren. Ein Projekt müsse in all seinen Details 
praktisch umgesetzt werden können – von 
der Planung bis zur Dokumentation. „Dazu 
gehören auch so profane Dinge wie Logistik 
oder Sponsoring“. Das profile intermedia-
Projekt stellte dabei eine besondere Anfor-
derung an die Teilnehmer: Es war von vorn-
herein so komplex angelegt worden, dass 
nur enges Teamwork und Arbeitsteilung zum 
Erfolg führen konnten.

Ein gutes halbes Jahr bereitete Rauschen-
busch mit einem Team von 20 Studierenden 
diesen Erfolg vor. Zeit, die notwendig war, 
um professionelle Ergebnisse zu liefern. Zum 
Beispiel für den Film: So einfach die Grun-
didee ist, um so anspruchsvoller gestaltete 
sich die Umsetzung. „Die Studierenden hat-
ten den Ehrgeiz, auf der dreiteiligen Video-
wand den Film so umzusetzen, dass immer 
ein ganzes Bild gezeigt wird. Sie synchro-
nisierten zudem Animationen und eigens 
komponierte Musik zu einem Gesamtwerk“, 
erklärt Rauschenbusch. Dazu brauchte das 
Team nicht nur technische Kompetenz, son-
dern zuerst eine schlüssige gestalterische 
Konzeption und den Mut, neue Lösungen als 
Herausforderung zu betrachten. 

„Nicht zu jeder Zeit war eine solche Prä-
sentation vorstellbar“, erinnert sich die 
Professorin noch gut an die anfängliche 
Skepsis im Fachbereich. Sie wich jedoch 
mehr und mehr einer breiten Unterstützung. 
Handfestes Ergebnis der zunehmend inter-
disziplinären Vorbereitung ist zum Beispiel 
der Messestand, den das profile intermedia-
Team in den Werkstätten des Fachbereichs 
baute. Wichtiger Ratgeber war auch Robert 
Ward, Professor für Ausstellungsdesign. Die 
notwendigen handwerklichen Fertigkeiten 
brachten die Werkstattleiter ein. Von dieser 
Zusammenarbeit profitiert der Fachbereich 
im übrigen dauerhaft, denn der Messestand 
ist kein Einweg-Produkt, sondern taugt für 
weitere Einsätze.

Gefördert wurde das profile intermedia-Team 
auch von anderen Seiten. Die Gesellschaft 
der Freunde der Fachhochschule Münster 
unterstützte neben der Fachhochschule 
Münster das Projekt finanziell, das Bildungs-
zentrum der Handwerkskammer Münster 
druckte unter anderem Geschenkpapier und 

Visitenkartenblöcke, das Papier steuerte Clas-
sen Papier bei. „Letztendlich war es eine reife 
Teamleistung der Studierenden“, freut sich 
Andrea Rauschenbusch. Die Einzelprojekte 
seien auf den Punkt fertig gewesen, niemand 
habe gekniffen. Das sei wichtig, denn ein 
Studium müsse auch soziale Kompetenzen 
wie Verlässlichkeit, Durchhaltevermögen und 
eben Teamfähigkeit vermitteln.

Eine Multimedia-Dokumentation ist im Inter-
net (www.0705.org) und auf CD-ROM ver-
fügbar. Professorin Rauschenbusch hat sich 
längst auf neue Praxistests für andere Studie-
renden gestürzt. Dabei kann der Fachbereich 
Design auf Anfragen aus der Wirtschaft zäh-
len. Zum Beispiel die Westfälische Provinzial: 
Für die Neuauflage der begehrten Posterserie 
des Versicherers traten Designstudierende 
von Andrea Rauschenbusch in einen kreati-
ven Wettstreit. 

Kontakt:
Prof. Andrea Rauschenbusch
a.rauschenbusch@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/FB7/
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sie sind anders. wollen anders sein. ler-
nen vermutlich schon am ersten tag ihres 
studentischen daseins in münster, dass sie 
profil haben müssen - wenn sie denn später 
mal planend erfolg haben wollen. auch ihr 
fachbereich architektur unterscheidet sich. 
studenten und professoren haben in den ver-
gangenen jahren den lehr- und lernbetrieb 
umgekrempelt und global ausgerichtet. eine 
zustandsbeschreibung:

. tim bauerfeind

. b. a. (arch.) 

. 25 jahre

. architektur-student im master-   
 studiengang
. erster und bislang einziger prodekan an   
der  fachhochschule münster, der auch   
student ist 

von geben und nehmen ist viel die rede. von 
„common sense“. transparenz und offenheit 
haben sich professoren und studenten vor-
genommen. keine absprachen und tricks vor 
sitzungen. „teamgeist“ leben. erfahrungen 
fürs leben erhoffen sich die studenten auf 
der „spielwiese fachbereich“. die studenten 
sehen sich als teil der „architekturschule 
münster“, die den fachbereich geplant mit-
gestalten. sie beraten und helfen studienbe-
werbern, organisieren orientierungstutorien 
wie auch annual-reihen mit der semesteraus-
stellung, verwalten studios und atelier, be-
treiben mit dem cafe 8bar das kommunika-
tionszentrum des fachbereichs. 
tim bauerfeind ist einer von 900 studieren-
den am fachbereich, wird voraussichtlich 

nächsten sommer seinen master machen. 
damit gehört er dann schon zum dritten 
jahrgang von studenten, der mit dem m.a.-
titel im rauen architekten-alltag antritt. sein 
ziel: freischaffender architekt. mindestens 
die hälfte der master-absolventen hat einen 
baustein von anderen deutschen oder euro-
päischen lehrstätten der architektur ins Studi-
um eingebaut, die dann über das european-
credit-transfer-system (ects) beim abschluss 
in münster angerechnet werden. 
bauerfeind steht für das neue, offene system 
des lehr- und lernbetriebs. er ist als student 
als vollwertiges mitglied in die fachbereichs-
spitze gewählt worden. das gibt es noch in 
keinem fachbereich. seit juli vorigen jahres 
macht er diesen in münster einzigartigen job, 
nimmt sich dafür auch zeit neben seinem 
studium. der junge prodekan ist für kommu-
nikation und öffentlichkeitsarbeit zuständig, 
möchte das profil des fachbereichs nach 
innen und außen schärfen. bald wird neu 
gewählt. nur um die nachfolge reisst sich 
niemand.

. herbert bühler

. professor

. architekt

. dekan des fh-fachbereichs architektur

. sieht das klassische autoritätsprinzip für   
sich außer kraft gesetzt
           
der fachbereich architektur in münster hat 
als erster in deutschland einen fünfjährigen 
gestuften bachelor-master-studiengang mit 
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europa-standard eingerichtet – und 2001 ge-
nehmigt bekommen. darauf ist bühler stolz. 
der fachbereich ist in der einst kaiserlich-
preußischen reiterkaserne an der steinfurter 
straße untergebracht. passt zur königlichen 
bauschule, auf die der fachbereich fußt. am 
fachbereich ist ein partizipationsmodell mit 
einem meister-schüler-verhältnis institutiona-
lisiert worden. 
namhafte internationale architekturpreise 
zieren seinen berufsweg. dekan herbert 
bühler ist ein mann der leisen und nach-
denklichen töne. bühler gibt zu, dass mit 
dem neuen beteiligungsmodell selbst für die 
professoren das klassische autoritätsprinzip 
quasi außer kraft gesetzt worden ist. 20 
professoren-stellen gibt es am fachbereich.
der alltag: ein „bewusst straff gestaltetes 
curriculum“ mit den grundlagen der archi-
tektur steht am studienanfang. in kleinen 
gruppen wird direkt vom professor und 
ohne mittelbau gelehrt. vorteil: unter einer 
vielzahl von angeboten wählt jeder nach in-
teresse und neigung aus, entscheidet selbst. 
fürs vertiefen und üben sind die rund 60 
lehrgebietsbezogenen tutoren da. das licht 
brennt oft bis spät in die nacht am leonardo-
campus. der umgangston wirkt locker und 
entspannt. 

. julia bolles-wilson

. professorin

. architektin 

. prodekanin des fachbereichs architektur

. freut sich über zwei männer an der  
 fachbereichsspitze

wichtig ist dem trio im dekanat der aufbau 
einer aktiven diskussionsplattform mit in-
ternationalem radius gewesen. bühler: „sie 
ist bedeutend für die definition des eige-
nen qualitätsstandards“. bolles-wilson ist 
bekannt, lebt erfolg in der architektur vor. 
auch international. zwei feste partner des 
architektur-fachbereichs in europa: die archi-
tekturschmiede delft university of technology 
in den niederlanden. und  seit über 15 jahren 
die traditionsreiche universität krakau in po-
len. ein noch zu feierndes kleines jubiläum. 

durch sie kam der letzte anstoß zum umstieg 
auf bachelor-/master-abschlüsse. 
früher studierten architekten acht Seme-
ster, machten ihr diplom. im bachelor-
studiengang werden in sechs semestern die 
technisch-konstruktiven und baupraktischen 
grundlagen neben den bauwirtschaftlichen 
studieninhalten gelehrt. mit dem abschluss 
sind berufe in der baubranche von bau-
management bis zu bereichen des virtual 
designs möglich. oder das architekturwissen 
wird in andere berufe eingebracht. wichtig 
ist ihnen: der bachelor-abschluss hat einen 
eigenen wert, steht nicht für ein abgebro-
chenes studium. erst in den vier semestern 
master-studium wird dann der student vor-
bereitet auf die „generalistisch angelegte 
führungsaufgabe des architekten in einem 
team von planern“. 
fünfmal war bauerfeind im studium schon 
in krakau. zweimal kam er als prodekan. als 
es dort ans eingemachte ging, erlebte er 
neuland: der münstersche prodekan blieb als 
student außen vor, die polnischen professo-
ren zogen den akademischen dialog unter 
sich vor. er lächelt heute verständnisvoll dar-
über.  
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Kontakt:
fb-architektur-dekanat@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/FB5/



Facetten

Juni 200336          fhocus 

G
es

un
de

 S
ch

ul
e Gesundheit als Leitidee im Schulprogramm

Prof. Dr. Marcellus Bonato und Prof. Dr. Friederike Störkel leiteten 

das Projekt am Paulinum.
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Kooperationsprojekt zwischen dem Fachbe-
reich Pflege und dem Gymnasium Paulinum 
Münster. Im Projektsemester des Sommerse-
mesters 2002 haben Studierende der Studi-
engänge Pflegemanagement und Pflegepäd-
agogik unter der Leitung von Prof. Dr. Mar-
cellus Bonato und Prof. Dr. Friederike Störkel 
gemeinsam mit den Schülern, Lehrern und 
Eltern den „Stellenwert des Themas Gesund-
heitsförderung als Ist- und als Soll – Konzept 
für das Paulinum“ herausgearbeitet. Dabei 
geht es um sehr viel mehr als ein gesundes 
Pausenfrühstück, erklärt Störkel:

Gesundheitsförderung in der Schule - da 
fallen oft Begriffe wie gesundes Pausenfrüh-
stück, mehr körperliche Bewegung, Umgang 
mit Suchtmitteln, gutes soziales Miteinander, 
Lernen ohne Druck und Angst, Klassenräume 
zum Wohlfühlen und vieles mehr. Verknüpft 
werden mit diesen Begriffen oft Aktionen 
oder Programme, die meistens von Experten 
für Schüler, Lehrer und Eltern organisiert und 
angeboten werden. 

Gesundheitsförderung im Sinne dessen, was 

die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
seit 1977 konsequent in ihren Programmen 
vertritt und was auf vielfältige Weise in die 
Praxis Eingang gefunden hat, umfasst jedoch 
weitaus mehr: „Gesund heitsförderung zielt 
auf einen Prozess, allen Menschen ein hö-
heres Maß an Selbst  bestimmung über ihre 
Gesundheit zu ermöglichen und sie damit 
zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. 
Um ein umfassendes körperliches, seelisches 
und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist 
es notwendig, dass sowohl Einzelne als auch 
Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre 
Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und 
verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern 
bzw. sie verändern können. (…) Gesundheit 
steht für ein positives Konzept, das in glei-
cher Weise die Bedeutung sozialer und indivi-
dueller Ressourcen für die Gesundheit eben-
so betont, wie die körperlichen Fähigkeiten. 
Die Verantwortung für Gesundheitsförderung 
liegt deshalb nicht nur bei dem Gesundheits-
sektor, sondern bei allen Politikbereichen 
und zielt über die Entwicklung gesünderer 
Lebensweisen hinaus auf die Förderung von 
umfassendem Wohlbefinden.“ (WHO 1986; 
näheres unter www.who.dk).

Dies bedeutet auch, dass Gesundheit kein 
Ziel oder Endzustand ist, der beipsiels- wei-
se mit erzieherischen oder vorbeugenden 
Maßnahmen erreicht werden kann, sondern 
ein Zwischenresultat andauernder Bemühun-
gen einer Person, die dynamische Balance 
zwischen den vielfältigen Anforderungen 
aus ihrer Um- und Mitwelt und den eigenen 
Bedürfnissen, Erwartungen und Hoffnungen 
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von gesund heitsförderlichen Maßnahmen 
einbezogen. Schulen, die diese Gedanken mit 
Leben erfüllen wollen, sind zwangsläufig an 
dem Punkt, den die WHO mit dem Begriff des 
multisektoriellen Vorgehens beschreibt und 
der im Gesundheitswesen derzeit und zu-
künftig eine wichtige Rolle spielt: die Koope-
ration mit anderen (Berufs-)Gruppen.

Ein Beispiel multisektoriellen Vorgehens ist 
das Kooperationsprojekt „Gesundheitsför-
dernde Schule zwischen dem Fachbereich 
Pflege der Fachhochschule Münster und dem 
Gymnasium Paulinum Münster“. Es verfolgt 
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herzustellen (Abb. 1).

Worauf lässt sich eine Schule ein, wenn sie 
sich auf einen solchen Gesundheitsbegriff 
und auf einen so breiten Rahmen für eine 
„gesunde Schule“ bezieht? Zum einen dar-
auf, dass das Thema Gesundheit zu einer 
Leitidee in einem Schulprogramm wird (vgl.: 
www.selbststaendige-schule.nrw.de) und 
zum anderen auf einen längerfristigen Pro-
zess, durch den Schüler, Lehrer und Eltern 
befähigt werden, ihre Lebensbedingungen 
und ihre Lebensweisen gesund heitsförderlich 
zu gestalten. Statt aus schließlich Empfän-
ger präventiver Maßnahmen zu sein, wird 
ihre individuelle Handlungskompetenz, die 
eigene Gesundheit positiv zu beeinflussen, 
anerkannt und sie werden aktiv in die in-
haltliche Gestaltung und in die Umsetzung 

Abbildung 1
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Umsetzung von gesundheitsförderlichen 
Lebensbedingungen und Lebensweisen im 
Lernort Schule. Im Projektsemester des Som-
mersemesters 2002 haben Studierende im 
sechsten Semester der Studiengänge Pflege-
management und Pflegepädagogik unter der 
Leitung von Prof. Dr. Marcellus Bonato und 
mir gemeinsam mit den Schülern, Lehrern 
und Eltern den „Stellenwert des Themas 
Gesundheitsförderung als Ist- und als Soll 
– Konzept für das Paulinum“ herausgearbei-
tet. Zur Beantwortung der Fragen, wie Ge-
sundheitsförderung am Paulinum gelebt wird 
und welche Inhalte sich die verschiedenen 
Akteure für eine gesunde Schule wünschen, 
wurde eine Befragung auf der Basis der 
Delphi-Methode durchgeführt.

In einem ersten Schritt wurden der Bedarf, 
die Wünsche und die Ziele und in einem 
zweiten Schritt die Prioritäten und Zufrie-

denheiten aller Akteure im Hinblick auf das 
Thema Gesundheitsförderung am Paulinum 
ermittelt. Durch Interviews, moderierte Sit-
zungen und Fragebögen wurde in einem 
ersten Durchgang ein breites Meinungsspek-
trum aller Akteure erhoben und ausgewer-
tet. Entscheidend hierbei war, dass die von 
allen abgegebenen Antworten in gleicher 
Weise „zählten“ und in der Auswertung 
berücksichtigt wurden. Dieses gesamte 
Informationsmaterial wurde von der Projekt-
gruppe strukturiert und in einem zweiten, 
für alle Beteiligten identischen Fragebogen 
dargestellt. Schüler, Lehrer und Eltern legten 
in diesem zweiten Durchgang der Befragung 
ihre Prioritäten und Zufriedenheiten im Hin-
blick auf das Thema Gesundheitsförderung 
am Paulinum dar. Insgesamt wurden im 
ersten beziehungsweise zweiten Durchgang 
die Meinungen von 114 beziehungsweise 
330 Schülern, je 38 Lehrern und je rund 140 
Eltern erhoben und ausgewertet. An Ergeb-
nissen aus der Befragung besitzt die Schule 
einen detaillierten Überblick, welche Akteure 
welche Themen im Hinblick auf Gesundheit 
für wichtig halten und in welchem Kontext 
zukünftig Inhalte dieses Themas verwirklicht 

>>>
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dargestellt: Das Thema Ernährung kann in 
unterschiedlichen schulischen Dimensionen 
auftreten: Es kann sowohl im Unterricht 
(curriculare Dimension), bei der Gestaltung 
der schulischen Angebote wie Kiosk und 
Cafeteria (ökologische Dimension) sowie 
bei der Frage, wie die organisatorische 
Umsetzung konkret aussehen soll (Organisa-
tionsdimension), eine Rolle spielen. Diese 
Art der Auswertung und der Betrachtung 
gesundheitlicher Themen zeigt, wie viel-
schichtig sie im Lebensumfeld von Personen 
und Gruppen verankert sind und wo diese 
Verankerungen bei der Planung von zukünf-
tigen Projekten oder Aktionen in der Schule 
berücksichtigt werden müssen.

Die im zweiten Befragungsdurchgang ge-

wonnenen Antworten über Zufriedenheiten 
und Prioritäten der einzelnen gesundheitlichen 
Themen wurden unter anderem als Portfolios 
abgebildet. Diese Darstellung kann als Diskus-
sionsgrundlage für gemeinsame Entscheidun-
gen herangezogen werden: Wann können 
und sollten welche Ressourcen für welche 
Projekte eingesetzt werden? Wird einem The-
ma beispielsweise von einer einzigen Gruppe 
(Schüler) oder gar von allen Akteuren (Schüler, 
Lehrer, Eltern) eine große Wichtigkeit, aber 
eine geringe Zufriedenheit zugewiesen, so liegt 
hier für die Schule ein prioritärer Handlungs-
bedarf. Ein Beispiel zeigt Abb. 3 in Bezug auf 
das Thema Ergonomie, bei dem es etwa um 
Lösungen gegen schwere Schultaschen oder 
um körpergerechtes Mobiliar geht. Daher sind 
die erarbeiteten Portfolios in Zeiten begrenzter 
Ressourcen für die Schule ein wichtiges Instru-
ment zu einer Planung von Maßnahmen und 

Abbildung   2
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zur Abstimmung von Prioritäten unter allen 
Beteiligten.

Weitere Erkenntnisse aus dem zweiten 
Durchgang der Befragung beziehen sich 
darauf, in welchem Kontext für ein Thema 
der dringendste Handlungsbedarf besteht. 
Für die Umsetzung lassen sich hier konkrete 
Hilfen ableiten, auf welcher Ebene zuerst 
angesetzt werden soll: zum Beispiel bei der 
Verankerung eines Themas wie Bewegung 
als ersten Schritt im Unterricht oder eher zu-
erst bei der Gestaltung der Räumlichkeiten. 
Hierzu finden sich in den Ergebnissen jeweils 
klare Aussagen und Wünsche der Beteilig-
ten. Damit wird eine gute Feinplanung vor 
allem in der Reihenfolge von Maßnahmen 
ermöglicht, die sich an den Wünschen und 
Bedürfnissen der Beteiligten orientiert. 

Was bleibt für die Schule, nachdem ihr der 
„Datenwust“ gut sortiert und visualisiert 
übergeben wurde? Viel Arbeit! Eine gemein-
same Diskussion der Ergebnisse und Maß-
nahmenplanung unter allen Akteuren und 

Abbildung   3

die Chance, dass ergriffene Maßnahmen sich 
wirklich an den Wünschen und Bedürfnissen 
der Beteiligten orientieren. Das ist der Ge-
winn für die Schule und damit die Chance, 
Gesundheit wirklich als Thema langfristig in 
der Schule zu verankern, so drückte es der 
Schulleiter bei der Abschlusspräsentation 
aus. Und was bringt die Zukunft? Hoffent-
lich noch weitere gemeinsame Projekte zum 
Thema Gesund heitsförderung am Paulinum 
zwischen Schule und Fachhochschule.

  

Kontakt:
Prof. Dr. Friederike Störkel
fstoerkel@fh-muenster.de
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Ohne kommunikative Fähigkeiten macht heu-
te niemand mehr Karriere. Spätestens beim 
Bewerbungsgespräch wird deutlich: Fachli-
che Kompetenz allein überzeugt zukünftige 
Arbeitgeber nicht. Die Schlüsselqualifikation 
Kommunikation schon im Studium zu schulen 
und zu testen ist Anliegen eines zweisprachi-
gen Seminars am Fachbereich Maschinenbau. 
„Wir möchten den Studierenden mehr Profil 
für die Praxis vermitteln“, beschreibt die 
Kommuni kationstrainerin und Lehrbeauftrag-
te in Steinfurt, Dr. Sabine Schiller-Lerg, das 
Ziel der Veranstaltung. „Wir trainieren für die 
komplexen Anforderungen, die auf die Stu-
dierenden in einem Praxissemester oder auf 
Berufseinsteiger zukommen.“ 

„Schon die Pilotveranstaltung 2001 stieß auf 
große Resonanz“, so Prof. Dr. Claus Bliefert 
vom Fachbereich Chemie, der in  regulären 
Lehrveranstaltungen ohnehin Studierende auf 
ihr Praxissemester vorbereitet. „Die Studie-

renden empfinden das Seminar als sinnvoll, 
weil sie hier frühzeitig mit dem Anspruch 
einer Professionalität konfrontiert werden, 
an dem sie sich später messen müssen“, 
beschreibt er seine Erfahrungen. Das Studi-
um mit der fachlichen Ausrichtung in den 
Lehrveran staltungen könne es eben nicht 
immer leisten, der im Berufsalltag geforder-
ten  Fremdsprachensicherheit, sozialen Kom-
petenz und Vermittlungsfähigkeit gerecht zu 
werden. Und: Die Ausbildung biete nur be-
grenzt Möglichkeiten, ein persönliches Profil 
für die Praxis über das fachliche hinaus zu 
entwickeln, begründet Schiller-Lerg den An-
lass für das Intensivseminar. Demgegenüber 
stehe jedoch die steigende Zahl angehender 
Ingenieure aus verschiedenen Fachberei-
chen, die ein Praxissemester im Ausland ab-
solvieren oder sich nach dem Abschluss ihres 
Studiums bei Firmen mit Auslandskontakten 
bewerben. Das Interesse der Studierenden 
an ergänzenden Inhalten ihres Studiums 

Profil für die internationale Praxis 
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Dr. Karl-Otto Strohmidel leitet die Englisch-Übungen einer 

kleinen Arbeitsgruppe.
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wurde also mit diesem Seminar aufgegriffen. 

20 angehende Ingenieure aus verschiedenen 
Fachgebieten hatten im letzten Herbst ein 
ganzes Wochenende lang Zeit, im Transfer-
zentrum für angepasste Techno logien (TAT) 
in Rheine Kommunikationstechniken mit 
unterschiedlichen Zielsetzungen in verschie-
denen Gesprächssituationen zweisprachig 
zu trainieren. In diesem Jahr wird der Work-
shop wieder in Burgsteinfurt stattfinden. Die 
Englisch-Dozenten Dr. Karl-Otto Strohmidel 
und Petra Oskamp begleiten neben  Prof. Dr. 
Claus Bliefert und Dr. Sabine Schiller-Lerg die 
Studierenden in kleinen Arbeitsgruppen, bie-
ten methodische Anleitung und praktische 
Übungen an und stehen auch für ein ver-
trauensvolles Feedback in Einzelgesprächen 
zur Verfügung. Die Dozenten legen auf per-
sönliche und fachliche Präsentation ebenso 
Wert wie auf einen angemessenen Umgang 
miteinander in verschiedenen Situationen. 
Schiller-Lerg: „Für viele ist das Auftreten vor 
einem weniger bekannten größeren Publi-
kum eine völlig neue Erfahrung und die Kon-
trolle durch Kamera und Mikrofon ein guter 
Spiegel.“ 

Im Mittelpunkt des Seminars stehen The-
menkomplexe wie Bewerbungsgespräche, 
Aufbereitung von Bewerbungsunterlagen, 
Präsentation von Projekten, technische und 
sprachliche Visualisierung, persönliches 
Verhalten in verschiedenen Gesprächssitua-
tionen. Die Zweisprachigkeit bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit, auf wichtige Un-
terschiede im Kommuni kationsverhalten 
anderer Kulturen hinzuweisen. „Wichtig sind 
uns praktische und szenische Übungen, um 
die Anschaulichkeit zu erhöhen“, beschreibt 
Strohmidel die Methodik. Dabei würde 
das selbstverständliche Umgehen mit einer 
Fremdsprache intensiv gefördert. Die Arbeit 
in kleinen Gruppen ermögliche eine intensi-
vere und nachhaltigere Wissensvermittlung 
und die Beantwortung auch speziellerer 
Fragen. Die Ergebnisse der einzelnen Arbeits-
gruppen werden anschließend im Plenum 
vorgestellt und besprochen, wobei sich die 
Studierenden für eine dialogische und eine 
monologische Form jeweils in Deutsch oder 
Englisch entscheiden.

„Das Konzept hat sich bewährt“, zieht Dr. 
Sabine Schiller-Lerg ein positives Fazit. „Be-
werbungsgespräche und die Erfahrung der 
eigenen Wirkung auf andere ist ein wesent-
licher Erkenntnisprozess, der eine fachliche 
Ausbildung nicht nur ergänzen, sondern 

befördern kann.“ Deshalb freuen sich die 
Dozenten, dass auch in diesem Jahr dieses 
zweisprachige Seminar wieder angeboten 
werden kann: vom 14. bis 16. November im 
Jugendzentrum in Burgsteinfurt. 

Kontakt:
Prof. Dr. Claus Bliefert
bliefert@fh-muenster.de

Persönliche Beratung mit Dr. Sabine 

Schiller-Lerg.

Prof. Dr. Claus Bliefert (l.) in einer Szene mit einem Studenten.
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Ich kann ohne Kind nicht leben - oder doch?

Haben Sie Kinder? Diese Frage mit „Nein“ 
beantworten zu müssen ist für viele Frauen 
und Männer ein großes Problem. Trotz mo-
derner Medizin und alternativer Heilangebote 
muss jedes fünfte Paar länger als ein Jahr auf 
das Wunschkind warten. Sechs Prozent bleibt 
es dauerhaft versagt. Die moderne Reproduk-
tionsmedizin schafft mit der kontinuierlichen 
Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten 
immer wieder neue Hoffnungen. Vergleich-
bar mit der Intensivmedizin fällt es sowohl 
den Ärzten als auch den Paaren zunehmend 
schwer, Grenzen zu setzen und den unerfüll-
ten Kinderwunsch als Schicksal zu akzeptie-
ren. Mit dem Argument „Ich will mir später 
keine Vorwürfe machen, nicht alle techni-
schen Möglichkeiten genutzt zu haben“ 
setzen viele Paare ihre Bemühungen endlos 
fort und geraten damit immer wieder in ei-
nen emotionalen Teufelskreis von Hoffnung, 
Angst, Enttäuschung und Verzweiflung. Der 
ständige Zustand innerer Spannung und der 
hohe Erwartungsdruck lösen Stress aus, der 
sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirkt. 
Ist „Fruchtbarkeitsstörung“ vom Arzt diagno-
stiziert, bricht für sie eine Welt zusammen 
und es beginnt ein schwieriger Prozess, bei 
dem sich die Paare mit den Chancen und 
Risiken verschiedener Behandlungsmöglich-
keiten, mit den Grenzen ihrer Belastbarkeit 

und neuen Lebensperspektiven auseinander 
setzen müssen. Mit der Bewältigung der 
ungewollten Kinderlosigkeit fühlen sich viele 
Paare allein gelassen und überfordert. Prof. 
Dr. Christina Hölzle, Psychologie-Professorin 
am Fachbereich Sozialwesen, untersucht seit 
vielen Jahren die psychosomatischen Ursa-
chen und Folgen von Fruchtbarkeitsstörun-
gen und erforscht in diesem Zusammenhang 
auch die Risiko-Folgen-Abschätzung moder-
ner Fruchtbar keitsmedizin. Denn immerhin 
garantiert nicht jede medizinische Behand-
lung den ersehnten Erfolg; die langfristigen 
Folgen der Hormonbehandlungen und der 
operativen Eingriffe für die Gesundheit der 
Frauen sind weitgehend unerforscht. 

Bereits Hölzles Dissertation befasste sich 
mit der psychischen Bewältigung der In-
vitro-Fertilisation und mit Stressverarbei-
tungsmechanismen von Sterilisationspati-
entinnen. Von 1994 bis 1998 leitete sie am 
Fachbereich ein vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördertes Projekt, 
das die Bedeutung der psychosomatischen 
Faktoren bei der Entstehung und Behand-
lung des unerfüllten Kinderwunsches er-
forscht. An dem Projekt waren neben dem 
Münsteraner Fachbereich weitere sechs 
Universitäten beteiligt. „Ziel des Projektes 
war, eine alternative Lebensführung bei 
ungewollter Kinderlosigkeit zu finden und 
gemeinsam mit den Paaren herauszufinden, 
wie der Umgang mit der Kinderlosigkeit er-
leichtert werden kann“, erläutert die Wissen-
schaftlerin. Nur so könne die Lebenszufrie-
denheit wiederhergestellt und Klarheit über 
die weitere Lebensplanung erreicht werden.

318 Paare, die an der Universitätsfrauenkli-
nik an Verfahren der assistierten Befruch-
tung (IVF- und Inseminationsbehandlungen) 
teilnahmen, wurden in einer ersten Längs-
schnittstudie psychologisch untersucht. Mit 
der Diagnostik sollte geklärt werden, ob und 
wie psychosoziale Faktoren den Verlauf und 
das Ergebnis medizinischer Sterilitätsbehand-
lungen beeinflussen. Um eine standardisierte 
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währleisten, entwickelte Hölzle einen Frage-
bogen zum Kinderwunsch, der Erwartungen 
und Befürchtungen hinsichtlich Schwanger-
schaft, Geburt und Elternschaft thematisiert. 
Ein Ergebnis war, dass ein sehr ausgeprägter 
Kinderwunsch mit dem Motiv „ich kann 
ohne Kind nicht leben“ in signifikantem Zu-
sammenhang mit Depression und Ängstlich-
keit steht. Dieses Motiv ist ein Risikofaktor 
für die Entstehung einer Schwangerschaft, 
ebenso wie der Wunsch, sich durch ein 
Kind stabilisieren oder partnerschaftliche 
Konflikte lösen zu wollen. Durch erfolglose 
Behandlungen nimmt die Intensität des Kin-
derwunsches zu, gleichwohl jedoch nehmen 
die Schwangerschaftschancen ab. Dieses 
Ergebnis bestätigt einerseits das psycholo-
gische Phänomen, dass ein Wunsch, dessen 
Erfüllung versagt wird, eine eigene Dynamik 
bekommt: Der Wunschinhalt wird immer at-
traktiver und die Anstrengungen nehmen zu. 
Andererseits beeinflusst der dadurch ausge-
löste Stress die Fruchtbarkeit negativ.

Ein weiteres Ergebnis war, dass Paare, die im 
Zuge der Behandlung schwanger werden, 
nicht zufriedener sind als Paare, bei denen 
die Behandlung versagt hat. Das heißt: 
Schwangerschaft allein macht nicht glück-
lich. Obendrein sind Paare, die zu Beginn der 
medizinischen Behandlung depressive Sym-
ptome aufweisen, am Ende der Behandlung 
mit ihrem Leben unzufrieden, unabhängig 
von einer Schwangerschaft. Zusätzlich er-
weisen sich die Arbeitsbelastung, der Ge-
sundheitszustand und die partnerschaftliche 
Zärtlichkeit als wichtige Einflussgrößen für 
psychosomatische Beschwerden und die 
Zufriedenheit der Paare. Dies bedeutet, dass 
Ängste, depressive Verstimmungen und  
partnerschaftliche Unzufriedenheit die Chan-
cen für eine Schwangerschaft vermindern 
und dass sich diese Probleme, selbst wenn 
eine Schwangerschaft entsteht, nicht durch 
das Wunschkind lösen lassen. 

In einer zweiten Studie wurde der Einfluss 
psychosozialer Beratung auf das Befinden, 
die Lebenszufriedenheit und die Fertilität von 
ungewollt kinderlosen Paaren untersucht: 37 
Paare, bei denen manifeste Fruchtbarkeits-
störungen medizinisch diagnostiziert worden 
waren, nahmen an einer ressourcenorien-
tierten Kurzberatung von sieben Sitzungen 
teil. Bei den psychisch in hohem Maße be-

lasteten Paaren verhalf die Beratung zu einer 
deutlichen Verbesserung der Grundstimmung, 
einem Rückgang psychischer und somatischer 
Beschwerden und einer Abnahme des Kin-
derwunsches. Darüber hinaus trat im Kontext 
der Beratung bei 15,8 Prozent der Paare 
eine Schwangerschaft ein - die Schwanger-
schaftsrate war damit genauso hoch wie bei 
assistierter Befruchtung.

Hölzle: „Für Paare mit sehr intensivem Kin-
der- und Behandlungswunsch sollte das Bera-
tungsangebot mit dem Ziel verstärkt werden, 
eine emotionale Stabilisierung der Person 
und der Partnerschaft zunächst ohne Kind zu 
erreichen.“ Nur so könne der Erfolgsdruck 
gelindert, das Paar vor unrealistischen Erwar-
tungen geschützt und die Chance für eine 
Schwangerschaft verbessert werden.“ Um die 
psychosozialen Beratungsangebote auf breiter 
Ebene zu optimieren, hat Hölzle zusammen 
mit Medizinerinnen im Auftrag des Bundes-
verbandes der PRO FAMILIA eine Weiterbil-
dung für Berater und Beraterinnen konzipiert. 
Darüber hinaus war sie als Sachverständige 
für die Enquetekommission des Deutschen 
Bundestages „Recht und Ethik der modernen 
Medizin“ tätig.

fhocus          45

Kontakt:
Prof. Dr. Christina Hölzle
hoelzle@fh-muenster.de
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Dr. Robert Nitzsche übernahm zum Som-
mersemester das Fachgebiet “Leistungs-
elektronik und Elektrische Antriebstechnik“ 
am Fachbereich Elektrotechnik und Infor-
matik. Nitzsche hatte bisher in Stuttgart 
bei der Robert Bosch GmbH als Entwick-
lungsingenieur und Gruppenleiter in der 
Vorausentwicklung elektrischer Antriebe für 
Elek trowerkzeuge und Kfz-Anwendungen 
gearbeitet.

Der 37-Jährige studierte an der Universität 
Hannover Elek trotechnik mit dem Schwer-
punkt  “Energietechnik und Leistungselek-
tronik“ und promovierte anschließend  am 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik 
und Messtechnik über „Statorschwingungen 
eines Turbogenerator-Gehäuses“, ein Thema 
aus dem Gebiet der Maschinendynamik. 

Aus der Arbeit in der Wirtschaft brachte der 

Aus dem Entwicklungslabor bei Bosch  
                                  an die FH nach Steinfurt

neuberufene Hochschullehrer die Erfahrung 
mit, dass in der modernen Antriebstechnik 
die oftmals isoliert betrachteten Arbeitsge-
biete der Bemessung elektrischer Maschinen 
und der Entwicklung von Leistungselektro-
nik zunehmend zusammen wachsen. “Mit 
einem interdisziplinären Ansatz will ich 
darauf reagieren”, formulierte Nitzsche den 
Anspruch an seine Lehrtätigkeit. Um dabei 
möglichst praxisnah zu arbeiten, wolle er sei-
ne Forschungsaktivitäten in Zusammenarbeit 
mit Industrieunternehmen abstimmen.

Bei Bosch arbeitete er mit 

rechnergestützten Entwurfstools und 

leitete die Messungen an Prototypen, 

am Fachbereich Elektrotechnik und 

Informatik lehrt er Leistungselektronik 

und Elektrische Antriebstechnik: Prof. 

Dr. Robert Nitzsche.

Kontakt:
Prof. Dr. Robert Nitzsche
robert.nitzsche@fh-muenster.de
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Kontakt:
Prof. Dr. Jürgen Reckwerth
reckwerth@fh-muenster.de

VWL-Experte wechselt von der 
  Deutschen Bundesbank an den Fachbereich Wirtschaft

Prof. Dr. Jürgen Reckwerth 

wechselte von der Deutschen 

Bundesbank an die Fachhochschule 

Münster und übernahm am 

Fachbereich Wirtschaft das Lehrgebiet 

“Volkswirtschaftspolitik”.

war Reckwerth in der Forschungsgruppe 
Volkswirtschaft der Deutschen Bundesbank 
tätig und veröffentlichte das Diskussionpa-
pier “Der Zusammenhang zwischen Inflation 
und Output in Deutschland unter beson-
derer Berücksichtigung der Erwartungen”. 
An der Fachhochschule Münster möchte 
Reckwerth schwerpunktmäßig zu verschie-
denen Themen forschen: “Untersuchungen 
zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands und anderer Länder, nationale 
und regionale Konjunkturanalyse und die 
empirische Analyse der internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen – diese Themen reizen 
mich besonders.”

Münster ist dem Vater eines Sohnes bereits 
vertraut. Vor seinem Studium hat er hier 
auch sein Abitur erworben. In seiner Frei-
zeit beschäftigt sich Reckwerth mit seinem 
Hobby Mountain Biking. “Und meinen 
ersten Segelschein habe ich auf dem Aasee 
gemacht”, erinnert sich der passionierte 
Hobbykapitän.

“Ich möchte mein Wissen über Volks-
wirtschaftspolitik praxisnah, theoretisch 
fundiert und international ausgerichtet an 
die Studierenden weitergeben”, erklärt Dr. 
Jürgen Reckwerth. Erworben hat der neu-
berufene Professor seine Kenntnisse an der 
zentralen Schnittstelle der Wirtschaftspo-
litik: in der Deutschen Bundesbank. Nach 
seinem Studium an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster und einer 
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Siedlungs- und Wohnungs-
wesen der WWU promovierte der gebürti-
ge Dortmunder zum Thema “Theoretische 
und empirische Analyse internationaler 
Wirtschaftsbeziehungen mit einem Mehr-
ländermodell”. 

Von 1995 bis zu seiner Berufung war 
Reckwerth in der Hauptabteilung Volks-
wirtschaft der Deutschen Bundesbank 
tätig. Nach seiner Mitarbeit in der Stabs-
stelle “Monetäre Grundsatzfragen und 
geldpolitische Vorbereitung der Europä-
ischen Währungsunion (EWU)” wechselte 
er 1999 in die Stabsstelle “Geldpolitischer 
Ausschuss der Europäischen Zentralbank 
(EZB)”. Hier bereitete er Sitzungen der EZB 
vor und koordinierte EWU-Aufgaben der 
Deutschen Bundesbank. Direkt vor seiner 
Berufung arbeitete der 38-Jährige als 
Referent für den Bereich „Internationale 
Wettbewerbsposition Deutschlands und 
außenwirtschaftliche Entwicklung wich-
tiger Partnerländer“. Von 1996 bis 1997 
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      Absolvent der FH Münster kehrt als Professor zurück

Dr. Wolfgang Wicht kehrte 

nach seinem Studium der 

Betriebswirtschaftslehre an der 

Fachhochschule Münster und der 

Universität Lüneburg als Professor für 

das Lehrgebiet Wirtschaftsinformatik 

und quantitative Methoden an seinen 

alten Fachbereich zurück.

Mit Dr. Wolfgang Wicht gewann unsere 
Hochschule einen internationalen IT-Manager 
aus Frankfurt, der nicht nur durch seine Pra-
xistätigkeit innovative Wege beschreitet: Dr. 
Wicht ist Absolvent des Fachbereichs Wirt-
schaft der Fachhochschule Münster und hat 
anschließend über die Universität Lüneburg 
den akademischen Weg beschritten. Jetzt 
kehrt der 36-Jährige als Professor an seinen 
alten Fachbereich zurück. Er übernahm das 
Lehrgebiet Wirtschaftsinformatik und quan-
titative Methoden. “In der Lehre soll die 
Schnittstelle zwischen betrieblichen Anforde-
rungen und Ergebnissen der angewandten 
Forschung stärker betont werden”, stellte 
Wicht den konkreten Anwendungsbezug in 
den Mittelpunkt. In der Forschung möchte 
Wicht die Bedeutung des Informationsma-
nagements und der informationstechnischen 
Unterstützungsoptionen für die Betriebswirt-
schaftslehre besonders herausarbeiten. “Die 
frühzeitige Aufnahme innovativer Entwick-
lungen ist entscheidend für die Etablierung 
der Vorreiterrolle der Hochschulen für die 
betriebliche Praxis”, plädiert Wicht für ein 
modernes Lehr- und Forschungsprofil.
 
Nach seinem Studium an der Fachhochschule 
Münster und am Lehrstuhl “Entscheidung 

und Organisation” des Fach bereichs Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften der Uni-
versität Lüneburg promovierte er zum Thema 
“Emer    gent- adap tive  Fuzzy-Systeme”. Seit 
1997 war Wicht als leitender Angestellter 
bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt in 
verschiedenen Feldern des Unternehmensbe-
reichs “Global Technologies & Services” tätig. 
Zuletzt verantwortete er als europäischer 
IT-Leiter die Informationstechnologie der On-
line-Broker in Deutschland, Italien, Spanien 
und Irland. Zugleich war er Geschäftsführer 
eines Joint Ventures der Deutschen Bank und 
Accenture für die Entwicklung und den Ver-
trieb von Electronic-Banking-Lösungen.

Sowohl in der theoretischen Forschung 
konnte Wicht mit seinen Arbeiten zu Fuzzy-
Systemen, Künstlichen Neuronalen Netzen 
und Evolutionären Algorithmen als auch in 
der angewandten Forschung zum Electronic 
Banking wertvolle Beiträge liefern. Letzteres 
zeigt sich auch in der Patentanmeldung “Me-
thod and System for Providing Web Content 
Aggregation and Web Payments” beim Euro-
pean Patent Office.
In seiner Freizeit beschäftigt sich Wicht mit 
Badminton, Squash und Snowboarden, wenn 
er nicht gerade seiner anderen Lieblingsbe-
schäftigung, dem Reisen, nachgeht.

Kontakt:
Prof. Dr. Wolfgang Wicht
wolfgang.wicht@fh-muenster.de
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Experte für Datenbanken 
        und Informationssysteme berufen

Prof. Dr. Thomas Weik übernimmt das 

Lehrgebiet Datenbanken und Verteilte 

Informationssysteme am Fachbereich 

Elektrotechnik und Informatik.

“Enge Kontakte zur Industrie sind mir sehr 
wichtig, nur so können die Studierenden 
adäquat auf ihren Berufs einstieg vorbereitet 
werden”, erklärt Prof. Dr. Thomas Weik vom 
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik. 
Er übernimmt das Lehrgebiet Datenbanken 
sowie Verteilte Informationssysteme und 
stärkt damit den Bereich Informatik an der 
Fachhochschule Münster in Steinfurt.

Schwerpunkte in der Lehre sieht der Hoch-
schullehrer vor allem in der fachlichen 
Analyse, dem Datenbankentwurf, objekt-re-
lationalen Datenbanken und dem Projektma-
nagement. Die Nähe zur Praxis in Lehre und 
Forschung ist ihm besonders wichtig, diese 
wird er durch eigene berufliche Erfahrungen 
untermauern. “Auch die Vermittlung von 
Praxissemesterplätzen zu sehr guten Kondi-
tionen betrachte ich als eine entscheidende 
Aufgabe”, betont Weik.

Schon während des Studiums hatte er in 
einer Datenbankprojektgruppe mitgearbeitet 
und stellte die Weichen für diesen Schwer-
punkt, der ihn auch in Zukunft stetig weiter 
verfolgen sollte. Sein Informatikstudium mit 
Anwendungsfach Mathematik beendete er 
1991 an der Technischen Universität Claust-
hal. Danach war er nahezu fünf Jahre als 
wissenschaftlicher Assistent im Fachgebiet 
Datenbanken an der Technischen Universität 
Ilmenau tätig. 1996 legte er seine Promotion 
zum Thema “Terminierung und Konfluenz in 
einer aktiven objektorientierten Datenbank” 
ab. Prof. Dr. Andreas Heuer von der Univer-
sität Rostock und Prof. Dr. Klaus Dittrich, 

Hochschullehrer an der Universität Zürich, 
betreuten ihn während seiner Arbeit. Direkt 
im Anschluss startete er seine berufliche Kar-
riere bei der Allgemeinen Versicherungs-Soft-
ware GmbH, dem EDV-Generalunternehmer 
des Gothaer Versicherungskonzerns. Seine 
Aufgaben lagen in der fachlichen Analyse, 
Daten- und Prozessmodellierung, dem Pro-
jektmanagement sowie der kundenorien-
tierten Koordinierung an der Schnittstelle 
zwischen den Fachbereichen und der Daten-
verarbeitung. Nach fünf Jahren wechselte er 
zur Landeszentralbank in Hannover als stell-
vertretender Leiter der DV-Abteilung. Nach 
einem Jahr folgte er dem Ruf der Fachhoch-
schule Münster nach Steinfurt.

Weik ist verheiratet und widmet sich in seiner 
Freizeit begeistert seinen Hobbys Reisen, Le-
sen, Schwimmen, Kochen und der Fliegerei. 
Seine Englischkenntnisse frischt er gern bei 
einer amerikanischen Gastfamilie in Michigan 
auf.

Kontakt:
Prof. Dr. Thomas Weik
weik@fh-muenster.de



Zur Person

Juni 200350          fhocus 

Informationsanalytiker kommt an 
                     die Fachhochschule Münster

Wie ein beliebig konstruierter, mehrgliedri-
ger Roboterarm zeit- oder energieoptimal 
gesteuert eine ihm übertragene Aufgabe 
verrichten kann, berechnet Prof. Dr. Laurenz 
Göllmann mathematisch. Praxisorientierte 
Lehre und Forschung speziell im Bereich der 
Angewandten Informatik und der mathema-
tischen Systemoptimierung ist ihm besonders 
wichtig. Seit dem Wintersemester lehrt der 
neuberufene Hochschullehrer Angewandte 
Informatik und Mathematik am Fachbereich 
Maschinenbau der Fachhochschule Münster 
in Steinfurt.

“Einen Schwerpunkt im Bereich der An-
gewandten Informatik möchte ich in der 
Systemintegration, insbesondere im Bereich 
der Vernetzung von Datenbanken, setzen”, 
erklärte der promovierte Mathematiker. 
Seine Dissertation hatte er 1996 am Fach-
bereich Mathematik an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität in Münster, am Institut 
für Numerische und instrumentelle Mathe-
matik bei Prof. Dr. Helmut Maurer, abgelegt. 
Zuvor hatte er in Münster Mathematik und 
Physik studiert. Göllmann untersuchte in 
seiner Arbeit notwendige und hinreichende 
Optimalitäts bedingungen für retardierte 
Steuerprozesse. “Um zum Beispiel die Erhit-
zung einer Raumfähre beim Wiedereintritt 
in die Erdatmosphäre so gering wie möglich 

zu halten, werden solche Probleme zuvor 
mathematisch modelliert und mit speziellen 
Methoden berechnet und optimiert”, erläu-
terte Göllmann. Er arbeitete drei Jahre als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Rechen-
zentrum und im Institut für Numerische und 
Instrumentelle Mathematik der WWU. Ab 
1995 war er sieben Jahre lang als Informati-
onsanalytiker bei der Sparkassen Informatik 
GmbH & Co. KG eingestellt. 

Göllmann ist verheiratet und stolzer Vater 
des sechs Monate alten Jan-Philipp. Außer-
dem liebt er klassische Musik und spielt in 
seiner Freizeit leidenschaftlich gern Klavier.

Prof. Dr. Laurenz Göllmann lehrt seit dem 

Wintersemester an der FH Münster. 

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

N
eu

e 
G

es
ic

ht
er

Kontakt:
Prof. Dr. Laurenz Göllmann
goellmann@fh-muenster.de
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                     und FAZ an die FH Münster

Geo, Focus, Stern, Merian, Vanity Fair, New 
York Times Magazin – auch wenn es sich so 
anhört, ist das nicht das Angebot eines Zei-
tungskiosks. Für diese Printmedien hat Her-
mann Dornhege während seiner langjährigen 
Tätigkeit als freischaffender Bildjournalist 
fotografiert. Jetzt wurde der ehemalige Re-
daktionsfotograf des Magazins der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung als Professor für das 
Lehrgebiet Fotografie an den Fachbereich 
Design der Fachhochschule Münster berufen. 

Nach dem Studium der Fotografie mit 
den Schwerpunkten Bildjournalismus und 
Zeitschriftengestaltung in Dortmund und 
Wuppertal arbeitete der in Herne/Westfalen 
geborene Dornhege zunächst als freier Foto-
graf, bevor er sich nach seiner Tätigkeit für 
die FAZ beim Aufbau eines Verlagshauses 
engagierte. Seit 1998 ist der 47-Jährige wie-
der als freischaffender Bildjournalist tätig. Für 
seine Abbildungen wurde er mehrfach mit 
dem “The Art Directors Club New York Merit 
Award” und anderen Preisen ausgezeich-
net. Im Laufe seiner Tätigkeit hat Dornhege 
mehrere Bücher veröffentlicht, darunter 
Bildbände über die Türkei, China, Indien und 
Jerusalem.

In der Lehre will Dornhege den Einsatz der 
Fotografie unter anderem “als “Instrument 

Prof. Hermann Dornhege übernimmt 

ab sofort im Fachbereich Design der 

Fachhochschule Münster das Lehrgebiet 

Fotografie.

zur Befragung von Gesellschaft und Ge-
schichte” vermitteln. “Aus dieser Betrach-
tung sollte es den Studierenden und mir 
möglich sein, Ansätze für eine Zukunfts-
orientierung zu entwickeln”, erläutert er. 
In der Forschung will er medienspezifische 
Gegebenheiten überprüfen und diese dann 
interdisziplinär auswerten.

Noch lebt der Familienvater mit seiner Frau 
und den fünf Kindern im bayrischen Alpen-
vorland, doch in Kürze wird er nach Münster 
umziehen und damit in seine westfälische 
Heimat zurückkehren.

Kontakt:
Prof. Hermann Dornhege
dornhege@fh-muenster.de
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Lehrangebot zum Thema 
         „Arbeit mit alten Menschen“ entwickeln

Prof. Dr. Norbert Wieland will in seiner Ar-
beit an der Fachhochschule Münster zwei 
Schwerpunkte setzen. Zum einen befasst 
er sich mit dem Thema „Soziale Arbeit in 
und mit Schule“. Zum anderen hat er sich 
zum Ziel gesetzt, zusammen mit den Fach-
bereichen Oecotrophologie und Pflege ein 
gemeinsames Lehrangebot zum Thema 
„Arbeit mit alten Menschen“ zu entwickeln. 
„Wegen meines Lehrgebietes werde ich die 
beiden Schwerpunkte in erster Linie als Psy-
chologe betrachten“, erklärt der Nachfolger 
von Prof. Dr. Norbert Erlemeier am Fachbe-
reich Sozialwesen. Studiert hat der gebürtige 
Kölner an den Universitäten in Bonn und 
Münster. Die Promotion zum Thema „Kom-
munikationsanalysen von Gesprächstherapi-
en“ schloss er im Jahr 1982 ab. 

Als Diplompsychologe und Psychothera-
peut für Kinder und Jugendliche arbeitete 
Wieland drei Jahre lang in einer gemeinwe-

senorientierten Erziehungsberatungsstelle 
in Dortmund. Danach war er 16 Jahre lang 
in der stationären Erziehungshilfe tätig und 
entwickelte unter anderem ein Konzept 
für ein Wohnprojekt für heroinabhängige 
Jugendliche in Dortmund, welches er dann 
auch beratend begleitete. Schließlich kehrte 
Wieland in den Bereich Erziehungsberatung 
und Stadtteilarbeit zurück: In Münster betei-
ligte er sich am Aufbau des Südviertelbüros. 
Seine vielfältigen Aufgaben reichten von der 
Therapie mit Kindern und Jugendlichen über 
die Beratung von Teams aus der Jugendhilfe 
bis zur Organisations-entwicklung in Jugend-
hilfeeinrichtungen und Supervision.

Prof. Dr. Norbert Wieland hat 

am Fachbereich Sozialwesen das 

Lehrgebiet Entwicklungspsychologie 

übernommen.
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Kontakt:
Prof. Dr. Norbert Wieland
norbert.wieland@fh-muenster.de
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„Durch Vorlesungen sind praktische Erfah-
rungen in einem Softwareentwicklungs-
projekt nicht zu ersetzen“, ist sich Prof. 
Dr. Gernot Bauer sicher. Er übernimmt die 
Professur für Software Engineering und An-
gewandte Mathematik am Fachbereich Elek-
trotechnik und Informatik in Steinfurt.

Dem jungen Wissenschaftler ist es beson-
ders wichtig, Softwareentwicklung aus 
der Perspektive des Gesamtprojektes zu 
unterrichten. „Software Engineering ist 
weit mehr als nur Programmieren“, be-
tonte Bauer. Den Studierenden möchte er 
vermitteln, die verschiedenen Phasen des 
Softwareentwicklungsprozesses in Einheit 
mit dem Projekt- und Qualitätsmanagement 
zu sehen. Hierzu wird er die Studierenden in 
Praktika, Praxissemester und Diplomarbeit so 
nah wie möglich an realistische, industrielle 
Situationen heranführen. Einen weiteren 
Schwerpunkt sieht der Hochschullehrer in 
der Mitgestaltung des neuen Bachelor- und 
Master-Studienganges „Angewandte Infor-
matik“. Dieser ermöglicht Studierenden, mit 
dem Bachelor-Studium bereits nach kurzer 
Zeit einen akademischen Titel zu erwer-
ben. Absolventen des darauf aufbauenden 
Master-Programmes verschaffen sich gute 
Perspektiven auf Führungspositionen in der 
Industrie und die Möglichkeit zur Promotion. 
Forschungsschwerpunkte setzt Bauer beim 
IT-Consulting, der Entwicklung von Anwen-
dungssoftware und dem Web-Engineering 
für Industrie- und Finanzdienstleistungsun-
ternehmen. Außerdem gilt sein Interesse der 
Künstlichen Intelligenz und ihren software-
technischen Anwendungen.

Nach dem Abitur entschied sich Bauer für 
ein Studium der Physik mit den Neben-
fächern Mathematik und Chemie an der 
Universität Köln. Dieses schloss er nach 
sehr kurzer Zeit mit einer Diplomarbeit im 
Bereich der Hochtemperatur-Supraleitung 
als Diplom-Physiker ab. Gleichzeitig absol-
vierte er ein Grundstudium der Philosophie 
mit Nebenfach Theater-, Film- und Fern-
sehwissenschaft. Im Anschluss arbeitete er 
am Mathematischen Institut der Universität 
München bei Prof. Dr. Detlef Dürr an seiner 

Dissertation. Er forschte zum Thema: „Ein 
Existenzsatz für die Wheeler-Feynman-
Elektrodynamik“ und wurde damit im Fach 
Mathematik promoviert.

Seine berufliche Laufbahn begann Bauer als 
Consultant bei der amerikanischen Unter-
nehmensberatung Computer Sciences Cor-
poration (CSC). In Deutschland ist CSC vor 
allem bei der IT-Beratung von Banken und 
Versicherungen marktbeherrschend. Bauer 
arbeitete in mehreren großen Softwareent-
wicklungs- und Systemintegrationsprojekten. 
Er war für die verschiedensten Aufgaben-
bereiche, von der Geschäftsprozessmodel-
lierung über die Testkonzeption bis hin zur 
Teilprojektleitung, verantwortlich. Hieraus 
resultiert seine fundierte Praxiserfahrung 
mit unterschiedlichen Facetten des Software 
Engineering.

Außerdem ist der 34-jährige Vater dreier 
Kinder ein begeisterter Hobby-Pianist und 
studiert besonders gerne klassische Klavier-
werke von Bach, Liszt oder Schostakowitsch 
ein. 

Neuer Professor setzt sich für praxisnahe Lehre                
         im Studiengang „Angewandte Informatik“ ein
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Kontakt:
Prof. Dr. Gernot Bauer
gernot.bauer@fh-muenster.de

Prof. Dr. Gernot Bauer übernimmt 

an der FH Münster die Professur für 

Software Engineering und Angewandte 

Mathematik.



Juni 200354          fhocus 

Impressum

Impressum
Herausgeber

Redaktion

Beiträge

Gestaltung

Fotos

Druck

Auflage

Rektor der Fachhochschule Münster

Informations- und Pressestelle der Fachhochschule 

Münster:

Christoph Hachtkemper (verantw.)

Anne Holtkötter

Stephanie Möller

Informations- und Pressestelle 

(Anne Holtkötter, Stephanie Möller, Martina Weiland), 

aus den Fachbereichen und 

Zentralen Einrichtungen sowie von 

Helge Bewernitz

Petra Conradi

Werner Hinse

Dr. Claudia Linten van Ophoven

Udo Mathee

Nils Siebörger

Berthold Stein

Monika Spindler

Informations- und Pressestelle und

aus den Fachbereichen sowie

Ulrike Dammann

Druckerei Kleyer, Münster

2.500



Juni 2003
fhocus          55

Kontakt

Fachhochschule Münster

Rektorat 
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 40 54
Telefax   02 51/83-6 40 60
rektorat@fh-muenster.de

Transferstelle
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 46 01
Telefax  02 51/83-6 46 10
transferstelle@fh-muenster.de

Pressestelle
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48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 40 90/92/93 
Telefax  02 51/83-6 40 91
pressestelle@fh-muenster.de Studierendensekretariat
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48149 Münster
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Telefax  02 51/83-6 47 07
studierendensekretariat@fh-muenster.de

Akademisches Auslandsamt
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 41 02
Telefax  02 51/83-6 41 04
auslandsamt@fh-muenster.de

Gesellschaft der Förderer der 
Fachhochschule Münster
Sentmaringer Weg 61
48151 Münster
Telefon 02 51/7 07-2 20
Telefax  02 51/7 07-3 24
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