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Der Ratsuchende  
ist Experte  
 für sich selbst

Woher eine Krise kommt, 
das ist eine wichtige  
Frage, wenn ein Klient 
unter schwersten trau- 
matischen Störungen lei-
det und eine Therapie  
bei einem Psychologen 
startet. Aber es gibt  
Lebenskrisen, da können 
Lösungen in der Bera- 
tung und im Coaching 
gefunden werden –  
im Hier und Jetzt. Die  
Methoden dafür erlernen  
die Studierenden am 
Fachbereich Sozialwesen.
Text und Fotos Anne Holtkötter

Der 49-Jährige hat seinen Job verloren – und damit 
auch sein Selbstvertrauen. Geschwunden sind auch 
die nötige Motivation, die Energie und vor allem 
die Kraft, auf Arbeitssuche zu gehen. Dies könnte 
ein Klient sein, mit dem Absolventen der Sozialen 
Arbeit in der Beratung konfrontiert sind. Die In-
strumente zu erlernen, um ihm aus der Krise zu 
helfen, ist Teil des Seminars bei Prof. Dr. Christina 
Hölzle. „Denn Soziale Arbeit ist oft Krisenarbeit. 
Kraftquellen zu finden, die Fähigkeiten heraus-
zufiltern und zu aktivieren, die der Klient selbst 
mitbringt und von denen er oft nichts weiß – dar-
auf zielt ressourcenorientierte Beratung ab. Denn 
der Ratsuchende ist der Experte für sich selbst.“ 

↙ Rollenspiele im 
Seminar Ressour-
cenorientierte 
Biografiearbeit:  
Die Studierenden 
erlernen das  
Handwerkszeug  
für die Arbeit in  
der Jugendhilfe.
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Gesundheit leben

Visionen sind wichtig 
Eine weitere wirkungsvolle Technik ist, dass sich 
der Klient seine Zukunft so ausmalt, wie er sie 
gern hätte. In einem Biografiearbeit-Projekt haben 
die Studierenden mit Jugendlichen ohne Schul-
abschluss zusammengearbeitet. Bis dahin hatte 
keiner die 16- bis 18-Jährigen je gefragt, wovon sie 
träumen. Ihre Ideen davon, wo sie einmal stehen 
wollen, wie sie sich präsentieren möchten, haben 
sie in einem Fotoshooting zum Thema „Klassentref-
fen in fünf Jahren in Las Vegas“ festgehalten: mit 
Kleidung, Requisiten und einer Textzeile. Hölzle: 

„Das war sehr erfolgreich, denn sie hatten nun 
eine Vision. Der Schulleiter erzählte, dass keiner 
der Teilnehmer bis zum Ende des Schuljahres 

Kontakt 
Prof. Dr. Christina Hölzle
hoelzle@fh-muenster.de

↙ Prof. Dr.  
Christina Hölzle 
lehrt am Fach- 
bereich Sozial- 
wesen Leitung 
und Personalma- 
nagement, 
Kriseninterven-
tion, Ressour-
cenorientierte 
Biografiear- 
beit sowie Ge- 
sundheitswis-
senschaftliche 
und Psychologi-
sche Grundlagen.

„Wir alle lernen  
am Erfolg!“
Prof. Dr. Christina Hölzle

geschwänzt hat.“ Anschließend haben die Stu-
dierenden mit ihnen gemeinsam daran gefeilt, 
umsetzbare Maßnahmen festzulegen, um zum 
Ziel zu gelangen – zunächst also erst einmal, den 
Abschluss zu schaffen.

Unabdingbar: Selbstreflexion 
„Wenn Menschen die Erfahrung machen, dass 
Herausforderungen nachvollziehbar und zu be-
wältigen sind, ihr Handeln wirksam und sinnvoll 
ist, trägt das wesentlich zur Gesundheit bei“, sagt 
Hölzle. Bewältigungsressourcen zu aktivieren ist 
ein Anliegen, das sie in allen Modulen, auch zu 
Leitung und Personalmanagement, berücksichtigt. 
In ihrem Standardwerk „Personalmanagement in 
Einrichtungen der Sozialen Arbeit“ vermittelt sie, 
wie wichtig es auch in der Personalführung ist, die 
Ziele der Organisation mit den Entwicklungswün-
schen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
verknüpfen. „Und dafür müssen wir glaubwürdig 
und wahrhaftig sein. Das ist eine Grundbedingung 
dafür, Vertrauen zu gewinnen, und das ist die Basis 
für Kooperation unter Menschen. Die Werte, die 
wir formulieren, müssen sich auch in unserem Tun 
widerspiegeln, sie müssen wir auch selbst immer 
wieder überprüfen.“ Ein fester Bestandteil in der 
Ausbildung von Studierenden sei auch, die eigene 
Arbeit und sich selbst zu reflektieren, so die 64-Jäh-
rige. In der späteren Berufspraxis gelingt dies etwa 
mithilfe von Supervision – denn letztendlich gilt 
es auch für die Fachkräfte in der Sozialen Arbeit, 
selbst gesund zu bleiben. •

Info
Gemeinsam mit 
ihrer Kollegin 
Prof. Dr. Irma 
Jansen hat Prof. 
 Dr. Christina 
Hölzle das 
Standardwerk 

„Ressourcen- 
orientierte 
Biografiearbeit“ 
verfasst.

Info
Drei wichtige 
Fachbegriffe 
durchziehen 
ihre Lehre: 
Resilienz, Salu- 
togenese und 
Kohärenzgefühl.  
Mit Resilienz 
bezeichnet man  
die psychische 
Widerstands- 
fähigkeit, Krisen 
zu bewältigen.

Wir lernen am Erfolg
 „In der beruflichen Praxis schauen wir nicht nur 
auf Probleme, wir suchen die Aspekte, wo es in Fa-
milie, Nachbarschaft und Arbeit gut läuft – so wird 
sich der Klient seiner Ressourcen, das heißt seiner 
Fähigkeiten und seiner sozialen Unterstützung 
bewusst, die ihm zur Verfügung stehen. Darüber 
findet er Lösungswege, aus der jetzigen Belastungs-
situation herauszukommen. Es ist eine wichtige 
Erkenntnis aus der Lerntheorie: Wir lernen vor 
allem am Erfolg. Aus Erfolgen erwächst beim 
Klienten eine unglaubliche Kraft.“

Dieses Prinzip lässt sich auch in der Familien- und 
Erziehungshilfe anwenden. Auch bei Erziehungs-
problemen können Mitarbeiter auf das schauen, 
was problemlos funktioniert, also auf die Momente, 
in denen zum Beispiel die Kommunikation von 
Eltern und Kindern gelingt. „Anhand von Video-
mitschnitten können die Berater dann den Eltern 
zeigen, was diese selbst zur gelingenden Kommu-
nikation beigetragen haben, zum Beispiel durch 
Einflussfaktoren wie Stimmlage und Blickkontakt. 
Diese Erfolgserlebnisse motivieren und ermutigen 
die Eltern zu konstruktivem Erziehungsverhalten.“ 
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Kontakt 
carmen-maria.albrecht@fh-muenster.de 
0251 83-65545

Prof. Dr. 

Carmen-Maria  
Albrecht 
Fachbereich Wirtschaft (MSB)
Lehrgebiet Marketing, insbesondere Fashion Retail

Zu Verhaltensweisen von Verbrauchern im 
Handel forscht Prof. Dr. Carmen-Maria 
Albrecht bereits seit Jahren. In ihrer Doktorar- 
beit, bei Forschungsaufenthalten in New  
York und aktuell in ihrer abgeschlossenen Ha- 
bilitation führte sie bereits zahlreiche Stu- 
dien zu dem Thema durch. Nun freut sie sich 
darauf, Entwicklungen mit Bezug zu Mode 
und Handel an der FH Münster zu analysieren. 
Für weitere Konsumentenforschung hat 
Albrecht auch schon ein Kompetenzzentrum 
ins Leben gerufen: das Center for Consumer 
Insight and Retail Excellence (CECIRE).

„Es ist etwas sehr Schönes, wenn  
man Wissen weitergeben kann, 
und dies macht mir persönlich 
großen Spaß.“

Willkommen an der FH Münster
Texte  Theresa Gerks, Stefanie Gosejohann, Anne Holtkötter, Victoria Liesche, Milana Mohr  Fotos  Wilfried Gerharz (5), privat (1)

Kontakt 
etappe@fh-muenster.de 
0251 83-65756

Prof. Dr.

Eik-Henning Tappe
Fachbereich Sozialwesen (SW)
Lehrgebiet Digitalisierung und Medienpädagogik  
in der Sozialen Arbeit

Digitalisierung und Medienpädagogik haben 
eine große Schnittmenge. Beide Lehrgebiete 
zu vertreten, dafür prädestinieren Prof. Dr.  
Eik-Henning Tappe seine beruflichen Statio- 
nen: medienpädagogische Projekte in der 
Kinder- und Jugendarbeit, mediendidaktische  
Ausbildung angehender Lehrerinnen und 
Lehrer an der WWU Münster, Referent für Me- 
dienbildung im städtischen Medienzentrum 
Hamm. In seinen Lehrveranstaltungen behan- 
delt der 35-Jährige sozialpädagogische 
Fragestellungen, zum Beispiel wie auf Cyber- 
mobbing reagiert werden kann – ein Pro- 
blem, mit dem die angehenden Sozialarbei-
ter vermehrt konfrontiert werden.

„Soziale Arbeit ist ohne  
digitale Medien nicht mehr 
denkbar.“

Kontakt 
cornelia.haas@fh-muenster.de 
0251 83-65357

Prof. 

Cornelia Haas
Fachbereich Design (MSD)
Lehrgebiet Illustration

Die gelernte Schilder- und Lichtreklameher-
stellerin arbeitet schon seit 2013 als Dozentin 
für Acryl- und Digitale Malerei am Fach- 
bereich Design. Prof. Cornelia Haas hat über 
80 Werke veröffentlicht, überwiegend im 
Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, und 
möchte nebenberuflich auch weiterhin als 
Illustratorin tätig bleiben. „Durch die theo- 
retische Auseinandersetzung mit den Grund- 
lagen des Malens und Zeichnens bin ich in 
meiner praktischen Arbeit besser geworden“, 
sagt die 46-Jährige. An ihrer Professur 
schätzt sie besonders, die Studierenden über 
einen längeren Zeitraum begleiten und  
ihre persönliche Weiterentwicklung miterle-
ben zu können.

„Kreativität ist kein Geistes-
blitz, sondern ein Prozess, 
auf den man sich einlassen 
muss.“
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Berufungen

Kontakt 
loehe@fh-muenster.de 
0251 83-65754

Prof. Dr.

Julian Löhe
Fachbereich Sozialwesen (SW)
Lehrgebiet Organisation und Management  
in der Sozialen Arbeit

Auch Einrichtungen der Sozialen Arbeit 
müssen managen, um mit den vorhandenen 
und steuerfinanzierten Ressourcen sinn- 
voll umzugehen. Ökonomisches Grundlagen-
wissen vermittelt Prof. Dr. Julian Löhe in 
seinen Lehrveranstaltungen für die zukünfti-
gen Fach- und Führungskräfte in der So- 
zialen Arbeit. Wie gehe ich mit Mitarbeitern 
um und schaffe attraktive Arbeitsbedin- 
gungen, etwa durch Führung und Leitung? 
Mit diesen und ähnlichen Fragen setzen  
sich die Studierenden in seinem Modul Perso- 
nalmanagement und Leitung in Sozialen 
Organisationen auseinander.

„Ich möchte den Studierenden  
neben dem notwendigen 
Wissen mitgeben, sich auch 
sozialpolitisch zu engagieren.“

Prof. Dr. 

Carmen-Maria  
Albrecht 
Fachbereich Wirtschaft (MSB)
Lehrgebiet Marketing, insbesondere Fashion Retail

Kontakt 
markus.gregor@fh-muenster.de 
02551 9-62906

Prof. Dr.

Markus Gregor
Fachbereich Physikalische Technik (PT)
Lehrgebiet Physik und Materialwissenschaften

Prof. Dr. Markus Gregor schreitet im Master- 
studiengang Materials Science and Engineering  
zur Tat: Dort nimmt er in seinem Lehrgebiet 
insbesondere Keramiken, Dielektrika und op- 
tische Sensoren in Nanogröße in den Blick. 
Sehr passend, denn Quantenoptik und Senso- 
rik sind seine liebsten Themengebiete. Sein 
Physikstudium in London und Berkeley in den 
USA kommt ihm bei der internationalen  
Ausrichtung des Studiengangs zugute. Gregor 
kümmert sich außerdem um die Grundlagen-
ausbildung Physik in Steinfurt. Dabei setzt  
er auf seine Erfahrungen in der Lehre: Nach der 
Promotion unterrichtete er in einer gymna- 
sialen Oberstufe Mathe und Physik und gründe- 
te parallel dazu ein Ingenieurbüro in London.

„Ich fand schon immer beides 
gut: das große Feld der Tech- 
nologien, deren Anwendung 
und der Physik. Aber eben auch  
die Lehre – sie macht mir  
sehr viel Spaß, und ich möchte 
die Perspektive meiner Studie-
renden einnehmen können,  
um zu verstehen, wo sie stehen.“

Willkommen an der FH Münster
Texte  Theresa Gerks, Stefanie Gosejohann, Anne Holtkötter, Victoria Liesche, Milana Mohr  Fotos  Wilfried Gerharz (5), privat (1)

Kontakt 
anke.kohmaescher@fh-muenster.de 
0251 83-65837

Prof. Dr.

Anke Kohmäscher
Fachbereich Gesundheit (MSH)
Lehrgebiet Therapiewissenschaften

Die Akademisierung der Therapieberufe ist 
nach wie vor ein wichtiges Thema, ebenso die 
Praxisforschung zur Wirksamkeit von thera- 
peutischen Maßnahmen. Beides steht im Fokus  
von Prof. Dr. Anke Kohmäscher. Es ist ihr des- 
halb ein großes Anliegen, die Studierenden in 
praxisrelevante Forschungsprojekte einzube-
ziehen – zum Beispiel in ihre im Herbst gestar- 
tete Studie PMS KIDS, in der sie bundesweit 
untersucht, wie wirksam ambulante Stotter- 
therapien für Grundschulkinder sind. Die 
komplexe Störung ist seit vielen Jahren der 
fachliche Schwerpunkt der promovierten 
Logopädin, die bereits an Hochschulen in den 
Niederlanden und in Hamburg lehrte.

„Ich möchte unseren Studieren-
den aufzeigen, dass der wis- 
senschaftliche Hintergrund 
einen Mehrwert für ihren  
Arbeitsalltag und ihre berufli-
chen Perspektiven bedeutet.“


