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InhaltRevolutionärin im Kartenformat

Ein Stück Plastik mit Chip wird das Ge-
sundheitswesen revolutionieren, die 
medizinische Behandlungsqualität ver-
 bessern, endlich Transparenz schaffen 
und dadurch auch Kosten sparen: Es 
ist die Rede von der elektronischen Ge-
sundheitskarte. Sie wird an der Fach-
hochschule Dortmund entwickelt und 
das können, was alle modernen Kran-
kenhausinformations- und Praxisverwal-
tungssysteme nicht können: Kommu-
nizieren. Während für Diagnostik und 
Therapie hochmoderne Techniken ein-
gesetzt werden, gehen Ärzte, Apothe-
ker und Krankenkassen zugleich immer 
noch den Papierweg. Ein Rezept wird 
beispielsweise beim Arzt zwar digital 
erstellt, dann aber ausgedruckt, um bei 
der Apotheke abgegeben zu werden 
und dort wieder elektronisch erfasst zu 
werden. Ein Anachronismus, der auch 
bei Befunden, Röntgenbildern oder 
Krankenhauseinweisungen üblich ist. 
Doppelte Arbeit, hohe Fehlerquoten 
und beträchtliche Kosten sind die Fol-
ge. Alleine das elektronische Rezept, so 
sagen Hochrechnungen voraus, könnte 
bis zu mehrere 100 Millionen Euro ein-
sparen – jährlich, versteht sich.

Die Gesundheitskarte als elektronische 
Patientenakte

Die Lösung liegt bei einer zentralen 
Struktur, die die Gesundheitskarte in 
Form einer elektronischen Patienten-
akte leisten kann. Sie funktioniert nach 
dem 2-in-1-Prinzip und ermöglicht die 
vernetzte Kommunikation und Doku-
mentation zwischen Arztpraxen, Labo-
ren, Krankenhäusern und anderen Be- 
handlungseinrichtungen im Gesund-

heitswesen. Auf ihr sind aktuelle Krank-
heitsfälle gespeichert: die Röntgenauf-
nahme eines gebrochenen Beines, der 
dazugehörige Operationsbericht und 
die anschließende Entlassung zum nie-
dergelassenen Arzt. Über allgemeine 
Informationen zum Patienten wie be-
stehende Risikofaktoren oder Dauerme-
dikation informiert die Karte ebenfalls. 
Dabei wird der Patient aber nicht voll-
kommen entblößt, denn durch intelli-
gente Verschlüsselungstechniken er-
fährt beispielsweise der Zahnarzt nicht, 
dass sein Schmerzpatient auch unter 
Depressionen leidet.

Fehler im System vermeiden

Ob Diagnose, Medikation, Therapie oder 
Heilungsprognosen, im Gesundheits-
wesen fallen nahezu in jedem Bereich 
sensible Daten an. Eine Kommunikation  
dieser Daten darf daher aus Datenschutz-
gründen nur hochverschlüsselt, signiert 
und über ein sicheres Netz erfolgen. 
Der Fachbereich Informatik hat in sei-
nen Laboren eine umfassende IT-Struk-

Die Gesundheitskarte schafft hohe Transparenz und echte Kostenersparnis

tur aufgebaut, die gängige Arzt- und  
Krankenhausinformationssysteme, ein  
Radiologieinformationssystem, ein Tu- 
mordokumentationssystem, ein Case-
Management-System, ein Apotheken-
informationssystem sowie ein Patholo-
gie-System umfasst. In dieser Test- und 
Evaluationsumgebung werden die te-
lematischen Anwendungen gewisser-
maßen auf Herz und Niere geprüft. »Wir 
schaffen eine präzise Abbildung der Re-
alität unter Laborbedingungen, damit 
Probleme mit der neuen Gesundheits-
karte nicht erst im praktischen Einsatz 
erkannt werden. Das ist sozusagen der 
Gesundheitscheck für die Telematik-
Anwendungen«, so der Leiter der For-
schungsgruppe, Prof. Dr. Peter Haas.

Fachhochschule Dortmund
Fachbereich Informatik
Projekt »ophEPA«
Ontologie- und phänomenbasierte 
Elektronische Patientenakte
Prof. Dr. Peter Haas
Telefon: (0231) 755-6719
E-Mail: haas@fh-dortmund.de
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Die Fachhochschule Gelsenkirchen be-
schäftigt mindestens einen »patenten« 

Erfinder, denn Prof. Dr. Klaus-Uwe Koch 
aus dem Fachbereich Angewandte 

Naturwissenschaften wurde für die 
Entwicklung eines innovativen Kle-
bestoffzuschlags mit dem landes-
weiten »Preis für patente Erfin-
der« ausgezeichnet. Mischt man 
einem Kleber den Klebestoff-
zuschlag zu, erhält dieser eine 
zähe und zugleich elastische 
Konsistenz, und das verspricht 
eine hohe Nachfrage in der In-
dustrie.
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3 Fragen ... Schaffe schaffe Häusle baue
Das Balanced Office Building (BOB) kann in Sachen Kostensparen selbst den Schwaben etwas 
vormachen

Mit steigender Temperatur sinkt die Leis-
tungsfähigkeit des Menschen um bis zu 
40 Prozent. Während sich die Getränke- 
industrie auf die heißesten Tage des Jah- 
res freut, sind die Hundstage, rein be-
triebswirtschaftlich betrachtet, bei den 
meisten Unternehmen nicht gerade will- 
kommen. Das Institut für Technik und 
Ökologie der Fachhochschule Köln ge-
hört zu einem Planungsteam, das ein 
Bürogebäude mit höchstem Klimakom-
fort und zugleich extrem niedrigem und  
wirtschaftlichem Energieverbrauch ent-
wickelt hat. Letzteres, weil neben den 
Temperaturen auch die Energiekosten 
stetig steigen und eine Energiesparver-
ordnung nebst einer EU-Gebäudericht-
linie energie-optimierte Lösungen bei 
Neu- und Umbauten fordern.

Energieeffizienz und Klimakomfort auf 
einen Streich

Das Balanced Office Building (BOB) 
wurde ähnlich wie ein Passivhaus konzi-
piert: sehr kompakte Bauform, Fassade, 
Dach und Bodenplatte hochwärmege-
dämmt, dreifach verglaste Fenster, sehr  
luftdichte Gebäudehülle und sehr effizi-
ente Technik. Um die Kosten an Heizung 
und Kühlung so gering wie möglich zu 
halten, wurde das im Erdinnern vorhan-
dene Temperaturniveau als Energiequel-
le genutzt. Bohrungen, die in die Tiefe  
führen, erbringen für das 2.150 Qua-

dratmeter große Gebäude die gesamte 
Heiz- und Kühlleistung. Kälte und Wär-
me werden mit Hilfe der Betonkernak-
tivierung im Gebäude verteilt. Dadurch, 
dass so große Bauteilflächen wie De-
cken und Böden erwärmt oder gekühlt 
werden, erreicht man einen hohen ther-
mischen Komfort – und ideale Arbeits-
bedingungen auch bei hohen Außen-
temperaturen. 

Ausgeben, um zu sparen

Während bei herkömmlichen Büroge-
bäuden für Heizung, Lüftung, Kühlung 
und Beleuchtung jährlich zwischen 220  
und 250 Kilowattstunden pro Quadrat-

meter verbraucht werden, liegt der Ver- 
brauch beim BOB bei nur 100 Kilowatt-
stunden. Um diese Betriebskosten ein-
sparen zu können, muss der Bauherr 
zwar Mehrkosten auf sich nehmen, 
gleichzeitig kann er aber auch Investi-
tionskosten einsparen. Durch die Bau-
weise sind beispielsweise teure Son-
nenschutzsysteme und Klimaanlagen 
gar nicht nötig. Die reinen Baukosten 
für BOB liegen im normalen Bereich und 
die Energiesparmöglichkeiten sind e- 
norm. So sehr sogar, dass BOB zu einem 
Komplettpreis inklusive der Energiekos-
ten für die ersten fünf Jahre angeboten 
wird. Eine heiße Aussicht also für alle, die  
den Bau eines Bürogebäudes planen.

Dr. Bernhard Frohn, Geschäftsführer 
der VIKA-Ingenieurgesellschaft und 
Bauherr von BOB 

Wie ist die Zusammenarbeit zwischen  
Ihnen als Haustechnik-Planer und der 
Fachhochschule Köln entstanden?

Die Zusammenarbeit zwischen dem  
Forscherteam der Fachhochschule Köln  
und den Planungspraktikern der VIKA-
Ingenieurgesellschaft ist bereits seit 
langem erprobt. Beide Seiten profitie-
ren von dieser Zusammenarbeit. Die  
Forscher bekommen Anwendungsfäl-
le aus der Praxis, wir bekommen das 
Know-how der Forscherinnen und For- 
scher. Die gute Zusammenarbeit in 
mehreren Projekten war der Anlass 
für das F&E-Vorhaben BOB in Aachen.

Wie wichtig ist die Forschungsbeglei-
tung für Ihre Projekte?

Wir sind Dienstleister und leben da-
von, unser Know-how zu verkaufen. 
Wir können am Markt nur bestehen, 
wenn wir unser Wissen permanent 
weiterentwickeln. Da wir uns eine ei-
gene Forschungsabteilung nicht leis-
ten können, haben die Erkenntnisse 
der Forschungsbegleitung für uns 
höchste Wichtigkeit.

Welche Gründe sind ausschlaggebend  
für eine weitere, verstärkte Zusammen- 
arbeit mit Hochschulen?

Wir wollen weiterhin unsere Projekte 
an der Grenze des technisch Machba-
ren entwickeln. Zur Stärkung unserer 
Wettbewerbsfähigkeit brauchen wir 
daher die verstärkte Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Technik und Öko-
logie der Fachhochschule Köln.

Ein Passivhaus bietet – ohne konven-
tionelle Heizung – durch qualitativ  
hochwertige Gebäudehülle und Ge-
bäudetechnik das ganze Jahre eine 
angenehme Raumtemperatur.

Je früher, desto 
besser
Mit Lasern kann man Schädi- 
gungen bei Bauwerken 
zeitig erkennen

Laserlicht kann man in Lichtwellen leiten 
und durch eine spezielle Messtechnik 
können Informationen darüber gewon-
nen werden, welchen Eigenschaften die  
Lichtwellenleiter ausgesetzt sind. Der 
Forschungsschwerpunkt »Faseroptische 
Sensoren für industrielle Applikatio-
nen« an der Rheinischen Fachhoch-
schule Köln hat ein System entwickelt, 
mit dem durch Lichtwellenleiter Schä-
digungen von Bauwerken frühzeitig 
erkannt werden. Dadurch können bei-
spielsweise das Einstürzen von Dächern 
durch übermäßige Schneelast, wie im 
letzten Jahr bei einer Eissporthalle in 
Bad Reichenhall geschehen, verhindert 
oder auch größere Kosten durch recht-
zeitige und dadurch günstigere Repa-
raturen eingespart werden. Gerade die 
Senkung der Instandhaltungskosten 
von Bauwerken dürfte aufgrund knap-
per Kassen für öffentliche Haushalte ein 
interessanter Aspekt sein.

Rheinische Fachhochschule Köln
Forschungsschwerpunkt Faseroptische 
Sensoren in industriellen Applikations-
feldern
Prof. Dr. Ulrich Glombitza
Telefon: (02204) 842920
E-Mail: ulrich.glombitza@rfh-koeln.de

Erregern auf der Spur
Mit dem Schnellnachweisverfahren werden Keime in 
Lebensmitteln rasch überführt

In Lebensmitteln gibt es erwünschte und  
unerwünschte Mikroorganismen. Hefen 
werden zum Beispiel bei der Herstellung 
von Brot, Wein oder Bier eingesetzt und 
tragen zum Genuss bei. Anders bei Fein-
kostprodukten und Fruchtsäften: Hier 
können sie den Verderb des Produktes 
bedingen, der z. B. durch Gasbildung 
(Bombage) angezeigt wird. Der kultu-
relle Nachweis von Hefen ist mit 5 bis 
10 Tagen zeitaufwendig und eine ermit-
telte niedrige Keimzahl ist noch keine 
Garantie dafür, dass die Lebensmittel 
nicht doch noch vor Ende des Haltbar- 
keitszeitraumes verderben können. Das 
Labor Mikrobiologie an der Fachhoch-
schule Lippe und Höxter führt produkt-
bezogene Validierungsstudien durch, die  
zeigen sollen, ob mikrobiologische Schnell- 

methoden im Vergleich mit kulturellen 
Methoden innerhalb eines kürzeren Un- 
tersuchungszeitraumes zuverlässige Er- 
gebnisse liefern und somit im Rahmen  
der Qualitätssicherung eingesetzt wer- 
den können. Mikrobiologische Schnell-
methoden verkürzen die Nachweiszei-
ten und dadurch bedingt die Lager-
zeiten und -kosten bis zur Freigabe der 
Produkte und unterstützen so die Wett-
bewerbsfähigkeit der Industrie. 

Fachhochschule Lippe und Höxter
Fachbereich Life Science Technologies
Labor Mikrobiologie
Prof. Dr. Barbara Becker
Telefon:  (5261) 702-324
E-Mail: barbara.becker@fh-luh.de
Internet: http://www.fh-luh.de/lm-kopf

Fachhochschule Köln
Fakultät für Architektur
Institut für Technik und Ökologie
Prof. Fred Ranft
Dipl.-Ing. (FH) Ingo Repke
Telefon: (0221) 8275-2786 und -2895
E-Mail: fred.ranft@fh-koeln.de

Passivhaus

Kontakt
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Fields of Gold
Bauern werden wettbewerbsfähiger, wenn sie ihre Böden optimal bewirtschaften

Umsetzung der EU-Agrarreform, Öffnung  
der globalen Märkte und Reduzierung 
der staatlichen Agrarbeihilfen müssen 
für Landwirte keine Schreckensgespens-
ter sein. Zwar werden die landwirtschaft-
lichen Produkte aufgrund der ausländi-
schen Konkurrenz zukünftig wohl für 
weniger Geld den Hof verlassen und die 
staatlichen Zuschüsse geringer ausfal-
len, aber die Fachhochschule Südwest-
falen kennt Lösungsansätze, wie die 
Rentabilität des Ackerbaus weiterhin 
gesichert werden kann. Im Rahmen 
eines sechsjährigen Modellvorhabens 
und eines vierjährigen Forschungspro-
jektes haben die Forscher des Fachbe- 
reichs Agrarwirtschaft Bewirtschaftungs-
systeme entwickelt, die den Pflanzen-
anbau und den damit verbundenen Res-
sourceneinsatz optimieren.

Lange Arbeitstage im kurzen Zeitraum

Traditionell werden im Ackerbau ver-
meintlich ertrags- und erlösstarke Kul-
turen mit hoher Intensität angebaut. 
Überwiegend werden dabei zwei bis 
drei Kulturen – wie Raps, Winterweizen 
und Wintergerste – aufeinander folgend 
gesät. Durch diese enge Fruchtfolge ist 
eine intensive Bodenbearbeitung wäh-
rend eines kurzen Zeitraumes notwen-
dig. Zwischen Juli und Oktober wird die 
Ernte eingefahren, werden die Stoppeln 
bearbeitet, die Saat vorbereitet und die 
Aussaat vorgenommen. Neben Arbeits-
kräften sind für diesen Kraftakt auch 
leistungsstarke und dadurch teure Ma-
schinen erforderlich. Nicht selten liegen 
dann die Produktionskosten über den 
Markterlösen der Kulturen. Ein Verlust-

geschäft, das sich die Landwirte nicht 
mehr lange leisten können.

Mischen, Wenden und Folgen

Durch die betriebswirtschaftliche Brille 
gesehen, können die Landwirte einiges 
besser machen. Ein ausgeklügelter An- 
 bau der Kulturen minimiert hohe Ar-
beitsspitzen und eine intensive Boden-
bearbeitung mit schlagkräftigen und 
deshalb teuren Maschinen. Was sich zu- 
nächst widersprüchlich anhört, macht 
den Erfolg aus: Tendenziell erlösschwa-
che Kulturen wie Sommergetreide oder 
Ackerbohnen und Futtererbsen werden  
in die Fruchtfolge integriert. Letztere 
hinterlassen nach ihrer Aberntung ei-
nen Boden, in den ohne weitere Bear-
beitung direkt eine neue Kultur gesät 
werden kann: zum Beispiel kann Wei-
zen auf Ackerbohnen folgen. Das Pflü-
gen fällt weg. Innerhalb der Fruchtfolge 
kann meist nicht gänzlich auf die ma-
schinelle Bodenbearbeitung verzichtet 
werden. Aber muss es immer der schlag-
kräftige Pflug sein? Nein, meinen die 
Forscher und haben auch gleich eine Al- 
ternative parat: die konservierende,also  
mischende Bodenbearbeitung. Während  
der Pflug den Boden mit hohem Zeit- 
und Energieaufwand wendet, mischen 
günstigere Maschinen wie Grubber oder 
Scheibeneggen den Boden. Das spart 
Energie und Zeit – und somit Geld.

Vom Landwirt zum BWLer

Alle Betriebe, die sich am Pilotprojekt 
beteiligten, haben wirtschaftlich ge-
arbeitet. Durch den Verzicht auf enge  

Fruchtfolgen mit ausschließlich leis-
tungsstarken Kulturen konnten die 
Landwirte die Vorzüge der erweiterten 
Fruchtfolgen und der konservierenden 
Bodenbearbeitung nutzen: Maschinen-
kosten wurden erheblich reduziert und  
Arbeitszeiten eingespart. Die Rentabi-
lität des Ackerbaus hat sich dadurch 
deutlich verbessert. Die Agrarreform be- 
reitet den am Projekt beteiligten Land-
wirten jedenfalls keine schlaflosen Näch-
te mehr. 

Kontakt
Fachhochschule Südwestfalen
Fachbereich Agrarwirtschaft (Soest)
Prof. Dr. Norbert Lütke Entrup
Telefon: (02921) 378-218
Mail: luetke-entrup@fh-swf.de

Was uns verbindet
Gemeinsamkeiten als Brücke zwischen Einheimischen 
und Zugewanderten

Deutschland ist ein Einwanderungsland.  
In NRW haben allein 22,5 Prozent der 
Bevölkerung einen Migrationshinter-
grund. Das bedingt unterschiedliche 
Sprachen und verschiedene kulturelle 
sowie religiöse Traditionen. Diese Viel-
falt ist für eine Gesellschaft zwar berei-
chernd, aber sie wirft auch alltägliche 
Probleme auf: Im Treppenhaus riecht 
es nach ungewohnten Essensdünsten, 
die Nachbarin hat man noch nie ohne 
Kopfbedeckung gesehen oder der Ar-
beitskollege isst einen ganzen Monat 
anscheinend nichts. 

Transparenz schaffen

Ein Forschungsprojekt an der Katholi-
schen Fachhochschule Nordrhein-West-
falen geht einen ungewöhnlichen Weg, 
die Klippen zwischen Einheimischen 
und Zugewanderten zu überwinden. 
Statt die Unterschiede herauszustellen, 
sucht sie nach Gemeinsamkeiten und 
baut darauf auf. Wie macht sie das? In-
dem sie ein multikulturelles Netzwerk 
von Frauen aufbaut, die sich austau-
schen, Techniken wie Moderation und 
Konfliktlösung erlernen und dann als 

Mittlerinnen versuchen, mehr Transpa-
renz zwischen den Kulturen zu schaf-
fen. 

Informieren statt ignorieren

Dort wo Spannungen oder Auseinan-
dersetzungen das Miteinander schwie-
rig machen, leisten sie Aufklärungsar-
beit, denn Unwissenheit ist die häufigste 
Ursache für Ängste oder Irritation. Sei es, 
in Mieterversammlungen über fremd-
ländische Esskulturen zu informieren, 
auf Ausbildungsmessen über die Be-
deutung der Kopfbedeckung in der isla-
mischen Religion zu referieren oder den 
Teilnehmern auf Elternabenden den Fas-
tenmonat Ramadan näher zu bringen 
– diese vermeintlichen kleinen Dinge 
des Lebens sind es letztendlich, die uns 
trennen oder verbinden können.

Katholische Fachhochschule NW
Forschungsschwerpunkt  
Gender und Transkulturalität
Prof. Dr. Angelika Schmidt-Koddenberg
Telefon: (0221) 7757-318
E-Mail: a.schmidt-koddenberg@kfhnw.de
Internet: www.lernhaus-projekt.de

Das neu gegründete Forschungsnetz-
werk »NRW-Agrar« wird speziell für das  
größte Bundesland Forschungsbe-
darfe im Agrarbereich identifizieren 
und entsprechende Forschungs-
themen entwickeln.  Die Mitglie- 
der setzen sich aus unterschied-
lichen Einrichtungen und Dis- 
ziplinen zusammen, unter an-
derem gehört die Fachhoch-
schule Südwestfalen zum Netz-
werk.

Taufrisch
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Kürzer strahlen
Forscher entdecken eine Möglichkeit, gefährlichen Atommüll schneller zu entsorgen

Die Castor-Transporte, die hochradio-
aktiven Atommüll in ein Zwischenlager 
bringen, verursachen jedes Mal großes 
Aufsehen in der Öffentlichkeit. Auch Ex- 
perten bereitet die Entsorgung der Kern- 
 brennstäbe große Sorge, denn man weiß  
nicht genau, wie sicher die Bergwerke 
oder Salzstöcke als Endlager über die 
nächsten Hunderte von Jahren sein wer-
den. Dieses heute nicht gelöste Problem 
wird damit in die Zukunft verlagert und 
an nachfolgende Generationen weiter-
gegeben. Ein internationales Wissen-
schaftlerteam an der Ruhr-Universität 
Bochum, an dem auch die Fachhoch-
schule Bielefeld beteiligt ist, hat jetzt 

eine Entdeckung gemacht, die einen 
Quantensprung in der Atommüllentsor-
gung bedeuten könnte. 

Drastische Verkürzung der Halbwertszeit

Bisher gingen Physiker von der Annah-
me aus, dass radioaktives Material eine 
konstante, also unabänderliche Halb-
wertszeit besitzt. Diese als Tatsache ak- 
zeptierte Annahme wurde nun von dem  
Bochumer Wissenschaftlerteam experi-
mentell widerlegt. In einem Versuch ha- 
ben sie nachgewiesen, dass man die 
Halbwertszeit von Alpha-Strahlern durch  
äußere Beeinflussung verkürzen kann. 

Speziell die sehr lange Zerfallsdauer der 
gefährlichen Alpha-Strahler ist das noch 
ungelöste Abfallproblem bei abgebrann-
ten Brennstäben. Der schnellere Abbau 
der Radioaktivität kann dadurch erfol-
gen, dass das Material in Metall einge-
bettet und zusätzlich gekühlt wird. 

Abfallproblem wird nicht weitervererbt

Diese Entdeckung basiert auf dem so-
genannten Debye-Hückel-Modell. Das 
physikalische Modell lässt sogar die 
Annahme zu, dass die Generation, die 
den gefährlichen Abfall erzeugt, die-
sen auch gleich wieder abbauen kann. 
Die Reaktionen auf diese Entdeckung 
sind bisher zurückhaltend, da Spezia-
listen die Anwendung des eingesetzten 
Debye-Modells aus der Molekül- und 
Plasmaphysik als zu einfach oder auch 
unzulässig eingeschätzten. Das Wissen-
schaftlerteam arbeitet in Bochum weiter 
an dieser sensationellen Entdeckung, 
denn um die Theorie zu bestätigen oder 
zu verbessern, sind noch weitere Expe-
rimente erforderlich.

Hintergrundgespräch mit Prof. Dr. Karl-Ulrich Kettner, Professor aus dem Fachbereich  
Maschinenbau an der Fachhochschule Bielefeld und Mitglied des Bochumer 
Wissenschaftlerteams

Sie haben eine sensationelle Entdeckung  
gemacht, die in Fachkreisen auf Skepsis 
und in der Öffentlichkeit kaum auf Auf-
merksamkeit stößt. Wie erklären Sie sich 
das?

Die Skepsis unter Fachleuten ist erklär-
bar, weil unsere Hypothese der her-
kömmlichen Festkörperphysik wider-
spricht. Deshalb ist noch viel Arbeit 
nötig, um aus dem Ansatz ein praktika-
bles Verfahren zu machen. Dass Atom-
müll schneller entsorgt werden kann, ist 
wohl noch keine große Schlagzeile wert, 
aber Presseaufmerksamkeit hatten wir 
durchaus in BBC, Financial Times, Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung, Die 
Welt etc.. Nichtsdestotrotz müssen wir 
die handfesten Vorteile dieser Entde-
ckung gerade für Nichtfachleute noch 
transparenter machen.

Welche Vorteile sind das, die auch für 
den Otto-Normal-Verbraucher von Inte-
resse sind?

Die Castor-Transporte und die Zwischen-  
wie Endlager würden wegfallen. Das 
spart lange Genehmigungsverfahren 
und sehr hohe Kosten. Ob man nun für 
oder gegen die Nutzung von Kernener-
gie ist, die Möglichkeit, Geld bei der Ent-
sorgung des vorhandenen Mülls einzu-
sparen und damit Energie preiswerter 
zu machen, ist eine interessante Option 
für den Steuerzahler und Verbraucher. 
Dazu kommt der Aspekt des Umwelt-
schutzes: In manchen Ländern wird 
der Müll zum Teil einfach oberirdisch in 
die Landschaft gestellt. Das können wir 
nicht wollen. Die Chinesen z. B. planen 
sechzig neue Kernkraftwerke, die riesi-
ge Mengen Abfall erzeugen werden. Ob  
die Kernenergie in Deutschland eine Re-

naissance erfahren wird, sei dahinge-
stellt, wichtig ist, dass die Technologie 
der radioaktiven Abfallentsorgung bei 
uns entwickelt und von uns vermarktet 
werden könnte.

Sie arbeiten weiter an Ihren Forschun-
gen. Was sind die nächsten Schritte? 

Das Debye-Modell half, die erwarteten 
Werte der Messgrößen abzuschätzen. 
Allerdings liegen den bisherigen Be-
rechnungen zum Teil noch ungenaue 

Tabellenwerte aus der Literatur zugrun-
de. Deswegen werden jetzt noch viele 
Messungen zur Bestimmung des am 
besten geeigneten umgebenden Me-
talls, zur Temperaturabhängigkeit und 
zum Alpha-Zerfall an Radium vorge-
nommen. Radium ist noch ein Materi-
al, an das ein Forscher »herankommen 
kann« (ist käuflich erwerbbar, A.d.R.). 

Dann hätten wir den Effekt an einem 
zweiten Alphastrahler neben Polonium 
210 gezeigt. 

Wann wird ein solches Projekt abge-
schlossen sein?

Noch befinden wir uns im Bereich der 
Grundlagenforschung, ich schätze, dass 
weitere zehn Jahre nötig sind, um die 
vielversprechende Theorie erfolgreich 
in die Praxis umzusetzen. Bei weiterem 
Erfolg müssen noch die gesamten mate-
rialwissenschaftlichen und technischen 
Verfahren entwickelt werden. Zum Teil 
sind das Aufgaben, die vielleicht nur in 
einer multinationalen Forschergruppe  
gelöst werden können, aber auch für 
Fachhochschulen sehe ich hier eine 
große Chance, in der angewandten For-
schung mitzuarbeiten.

Also brauchen Sie einen langen Atem. 
Gibt es Wünsche, die Sie in Hinsicht auf 
die Fortführung der Forschung haben?

Ja, die gibt es in der Tat. Die Arbeiten 
an diesem Projekt sind interdisziplinär 
und schaffen Arbeitsplätze. Ich halte es 
nicht für übertrieben, zu sagen, dass wir 
mit dieser Entdeckung – und wir ken-
nen schon die Anwendung – Techno-
logieführer werden können, wenn wir 
rechtzeitig einsteigen. Wir leben doch 
vom Export von Technologien. Es wäre 
daher wirklich wünschenswert, wenn 
auch die Politik diese Forschungsarbeit 
unterstützte, bevor das Ausland, was 
übrigens nicht das erste Mal wäre, die 
weitere Erforschung und Umsetzung 
für wertvoller hält als wir hier und dort 
durch schnelles Reagieren die Umsätze 
und das Humankapital generiert wer-
den. 

Fachhochschule Bielefeld
Prof. Dr. Karl-Ulrich Kettner
E-Mail: karl-ulrich.kettner@fh-bielefeld.de

Ruhr-Universität Bochum
Prof. Dr. Claus Rolfs 
E-Mail: rolfs@ep3.rub.de
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Glänzende Aussichten
Neue Solarzellen-Technologie wandelt Sonnenstrahlen kostensparend in Strom um

Die Solarbranche wächst und erinnert 
mit ihren zweistelligen Wachstumsra-
ten an den IT-Boom Ende der neunziger 
Jahre. Allerdings wird der Strom aus 
Sonnenstrahlen alles andere als gewinn-
bringend erzeugt: Der Solarstrom ist 
fünfmal so teuer wie Windstrom und 
zehnmal so teuer wie konventionell 
erzeugter Strom. Obwohl sie keinen Laut 
von sich gibt und darüber hinaus noch 
die Umwelt schont, ist die Solartechno-
logie ohne öffentliche Fördermittel noch  
nicht wettbewerbsfähig. Allerdings noch 
nicht, denn das Zentrum für Innovative 
Energiesysteme an der Fachhochschu-
le Düsseldorf hat im Auftrag der EnBW 
neue Solarzellen-Technologien auf ihre 
Wirtschaftlichkeit untersucht.

Konzentrierte Solarstrahlung

Herkömmliche Solarzellen bestehen aus 
dem Halbmetall Silizium, das auch in der 
Elektronikindustrie, die eher einem Rie-
sen als einem Zwerg gleicht, als Halblei-
ter eingesetzt wird. Das verbindungs-
freudige Halbmetall wird daher knapp 
und dadurch teuer. Seit vielen Jahren 
gibt es im Bereich der Photovoltaikfor-
schung Ansätze, mit konzentrierter So-
larstrahlung zu arbeiten. Dabei wird mit 
Linsen und Spiegeln die Sonnenstrah-
lung auf eine Zellfläche von wenigen  
Millimetern konzentriert. Die nötige Flä- 
che an teurem Zellmaterial wird da-
durch reduziert und durch weitere über-
einander gestapelte Halbleitermateria-

lien kann das gebündelte Sonnenlicht 
sehr effizient in elektrische Energie um-
gewandelt werden. Die in Düsseldorf 
getesteten Konzentrator-Systeme sind 
durch die Zelleinsparung nicht nur spar-
samer als die herkömmlichen Solarmo-
dule, sondern erzielen auch noch einen 
höheren Wirkungsgrad. Dieser liegt bei 

20 bis 21 Prozent und ist damit um 8 bis 
9 Prozent höher als bei der herkömm-
lichen Solartechnologie.

Good Day Sunshine

Wo Sonne ist, ist auch Schatten, und 
zwei Tatsachen sind unbestreitbar:  Nur  
direkte Sonnenstrahlung lässt sich mit 
Spiegeln konzentrieren und unser Brei-

Umwandlung von Sonnenenergie in 
Elektrizität mit Hilfe von Solarzellen

Photovoltaik

Verhältnis, in dem die nutzbar gemach-
te Energie (Strom) zur aufgewandten 
Energie (Sonnenstrahlung) steht

Zwei Fragen an Dr. Wolfram Münch, Leiter Forschung und 
Entwicklung bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
und Auftraggeber der Studie

Welche Vorteile hat es für Sie als dritt- 
größtes Energieunternehmen in Deutsch- 
 land, mit wissenschaftlichen Einrichtun-
gen wie der Fachhochschule Düsseldorf 
zusammenzuarbeiten? 

Die Forschung bei EnBW ist schlank auf-
gestellt. Das Konzept hat zwei Säulen: 
frühe Partnerschaften mit Forschungs-
institutionen und anwendungsnahe Er-

probung von Pioniertechnologie. Die 
Energieversorgung der Zukunft steht  
vor der Aufgabe, mit immer weniger 
Rohstoffen Energie für immer mehr 
Menschen zu erzeugen und Emissionen 
auf immer neue Minimalwerte zu sen-
ken. Das Zentrum für innovative Ener-
giesysteme der Fachhochschule Düssel-
dorf mit seinem Leiter Prof. Oesterwind 
ist dabei ein sehr wichtiger Partner für 
uns. Beispielsweise wird in Düsseldorf 
untersucht, welchen Einzelbeitrag spe-
zielle Weiterentwicklungen der Photo-
voltaik für die Energiezukunft leisten 
können. 

Die Studie, die Sie in Auftrag gegeben 
haben, räumt deutschen Unternehmen 
zusätzliche Marktchancen in der neuen 
Solarzellen-Technologie ein. Können Sie 
schon sagen, wie Sie diese Aussage nut-
zen werden?

Die EnBW erhebt den Anspruch, ihren 
Kunden ganz generell einen Innovati-
onsvorsprung zu bieten. Wir freuen uns, 
wenn wir unseren Kunden nach der 
Studie noch mehr neue Technologie 
aus dem eigenen Land empfehlen und 
vermitteln können. Etwa in unserem 
ausgesprochen beliebten Konzept für  
kommunale Photovoltaikanlagen mit  
Bürgerbeteiligung, das in Baden-Würt-
temberg bereits 50 Mal umgesetzt wurde.

Fachhochschule Düsseldorf
Zentrum für Innovative 
Energiesysteme
Prof. Dr.-Ing. Dieter Oesterwind
Dipl.-Ing. Peter Kreuger
Telefon: (0211) 4351-491
Mail: zies@fh-duesseldorf.de
Internet: www.zies.org 

tengrad ist nicht gerade sonnenver-
wöhnt. So erreicht zum Beispiel Paler-
mo in Italien einen deutlich höheren 
Wirkungsgrad von 26 Prozent, wie die 
Düsseldorfer Forscherinnen und For-
scher herausgefunden haben. Fazit der 
Untersuchung an der Fachhochschule 
Düsseldorf ist, dass die solare Stromer-

zeugung mit Konzentrator-Systemen ein  
großes Marktpotenzial hat, denn durch 
die Materialeinsparung und Steigerung  
der Wirkungsgrade arbeiten sie wirt-
schaftlicher als herkömmliche Solarzel- 
len. Hierdurch ergeben sich für deutsche  
Hersteller von Solarzellen zusätzliche 
Marktchancen, insbesondere in südli-
chen Ländern, denn da scheint die Son-
ne häufiger.

Spitzenleistung

Die Fachhochschule Aachen ist bundes-
weit die leistungsstärkste Fachhoch-
schule in Sachen Forschung und Ent-
wicklung. Mit 49 Anträgen im Zeitraum 
2004 bis 2006 belegt sie im Forschungs-
ranking BMBF – Förderprogramm FH3 
»Forschung an Fachhochschulen im 
Verbund mit der Wirtschaft« den ersten 
Platz. Kooperationspartner sind in allen 
Projekten kleinere und mittlere Unter-
nehmen, die von der angewandten For-
schung partizipieren.

Heimspiel
Bei den besten Fußballsprüchen des 
letzten Jahres kickt die Hochschule Nie- 
derrhein in der obersten Liga. Mit sei-
nem Buchtitel »Das Leben ist kein Heim- 
spiel« wählte die Deutsche Akademie 
für Fußballkultur Prof. Dr. Klaus Han- 
sen aus dem Fachbereich Sozialwe- 
sen auf Platz sieben. Vor ihm plat-
zierte sich Jürgen Klinsmann mit 
dem auf Michael Ballack bezoge-
nen Satz: »Seine Wade ist noch 
nicht da, wo sie hin muss.« Und 
hinter ihm rangiert Lukas Po-
dolski mit der Einsicht: »Wir 
müssen die Köpfe hochkrem-
peln und die Ärmel natürlich 
auch.«

Platz 1 bei FH3

Wirkungsgrad

Kontakt
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Im Gespräch ... Gleich und Ungleich gesellt sich gern
In einem neuen Wohnmodell können Jung und Alt voneinander profitieren

Im Projekt »Wohnen für Hilfe – Wohn-
partnerschaften zwischen Jung und Alt« 
finden Studierende in Münster in Häu-
sern und Wohnungen älterer Menschen 
eine Unterkunft, für die sie keine Miete 
zahlen, sondern vorher vereinbarte Hil-
feleistungen übernehmen. Als Faustre-
gel gilt eine Stunde Arbeit im Monat pro 
Quadratmeter Wohnraum. Diese gene-
rationsübergreifenden Wohnpartner-
schaften ermöglichen allein lebenden 
älteren Menschen den Kontakt zu jun-
gen Leuten, Hilfe im Alltag und womög- 
lich eine neue Wahlverwandtschaft. Letz- 
teres gilt natürlich auch für die Jun-
gen, die darüber hinaus nicht nur Geld 
sparen, sondern mit der Hilfe, die sie 
leisten, ihre Lebenserfahrung und ihre 
sozialen Kompetenzen erweitern. »Ein 
solches Projekt hat Zukunft«, prognos-
tiziert Prof. Dr. Erika Bock-Rosenthal von 
der Fachhochschule Münster, die das 
Projekt wissenschaftlich begleitet. Ziel 
der Evaluierung ist es, im Hinblick auf 
den demografischen Wandel heraus-
zufinden, wie die Bedingungen für eine 
optimale Vermittlung und Begleitung  
von Wohnpartnerschaften zwischen Jung  
und Alt aussehen.

Fachhochschule Münster
Prof. Dr. Erika Bock-Rosenthal
Telefon: (0251) 8365860
E-Mail: bock-rosenthal@fh-muenster.de 

Fachhochschule Aachen
Solar-Institut Jülich
Prof. Dr.-Ing. K. Schwarzer
Dipl.-Ing. T. Hartz
Telefon: (2461) 99-3532
Mail: info@sij.fh-aachen.de
Internet: www.sij.fh-aachen.de

Energie-Check vor Ort
Mit dem Gebäude-Armaturenbrett können private Haushalte ihre Energiekosten 
deutlich senken

Heizen. Ob schnelles Autofahren oder 
ein wohliges Zuhause: Beides kann rich- 
tig teuer werden. Während der Autofah-
rer jedoch mit einem Blick auf das Arma-
turenbrett sehen kann, dass er bei einer 
Beschleunigung auf 180 Kilometer un-
erfreuliche 17 Liter verbraucht, sieht der 
Haus- oder Wohnungsbewohner die Dif-
ferenz zwischen den monatlich gezahl-
ten Abschlägen und dem tatsächlichen 
Verbrauch erst erheblich zeitverzögert 
in Form einer Jahresabrechnung. Vor-
teil Autofahrer: Er kann sich das nächs-
te Mal überlegen, ob die kostspieligen 
Überholmanöver wirklich ihr Geld wert 
sind. Nachteil Haus- und Wohnungsbe-
wohner: War es sehr kalt, entspricht die 
Nachzahlung einer schönen Reise, ohne 
aber verreist gewesen  zu sein. Das So-
lar-Institut Jülich der Fachhochschule 

Aachen hat mit Kooperationspartnern  
ein Gebäude-Armaturenbrett entwi- 
ckelt, das Privathaushalten die Sicht auf 
den laufenden Energieverbrauch er-
möglicht, um die Kosten wie beim Au-
tofahren permanent im Auge behalten 
zu können.

Tipps für besseres Energiehaushalten

Die Bewohner können im Internet ih-
ren Verbrauch unter anderem an Strom, 
Kalt- und Warmwasser sowie Brennstoff 
verfolgen. In einer Feldstudie haben sich 
10 Haushalte beteiligt, die sich schnell 
vom Gebäude-Armaturenbrett über-
zeugen ließen. Das von den Forsche-
rinnen und Forschern in Jülich bei Aa-
chen entwickelte System zeigt nämlich 
nicht nur in verständlichen Diagram-

men und Kennzahlen den Verbrauch in 
Stunden, Tagen, Wochen und Monaten 
an, sondern gibt auch Tipps, das Ener-
giehaushalten zu optimieren. Welches 
Verhalten und welche Veränderungen 
am Gebäude, den haustechnischen An-
lagen oder den im Haus betriebenen 
Geräten schlagen sich in welcher Weise 
auf den Energieverbrauch nieder? Das 
Gebäude-Armaturenbrett liefert die 
Antworten: Brennereinstellungen von 
Heizungsanlagen wurden verbessert, 
Heizungsregelungen neu eingestellt, 
Energiesparlampen eingesetzt, Wasser-
armaturen und alte Kühlgeräte ausge-
tauscht. 

Sparen trotz steigender Energiekosten

Im Verlauf des ersten Betriebsjahres 
konnten bei den beteiligten Haushalten 
signifikante Reduktionen im Energie-  
und Wasserverbrauch registriert werden.  
Im Durchschnitt wurden der Wasserver-
brauch um 10 Prozent, der Stromver-
brauch um 11 Prozent und der Heizwär-
mebedarf sogar um 13 Prozent gesenkt, 
was einer mittleren Kosteneinsparung 
von 290 Euro pro Haushalt entspricht. 
Die Kostensteigerungen für Energie 
und Wasser um 20 bis 100 Prozent in-
nerhalb der letzten fünf Jahre – und mit 
anhaltendem Trend – sind zwar nach 
wie vor eine finanzielle Belastung für je-
den Haushalt, aber aufgrund des Ener-
gie-Monitorings via Internet lassen sich 
deutliche Einsparungen erzielen. 

Willi Hucko, Teilnehmer an der ersten 
Feldstudie 

Ihr Haushalt hat an der Studie zur Ener- 
gieeinsparung teilgenommen. Wel-
che Erfahrungen haben Sie in der Zu-
sammenarbeit mit den Forscherinnen 
und Forschern gemacht? 

Ausgehend von der detaillierten Da-
tenerfassung und der übersichtlichen 
Darstellung der Ergebnisse wurde mit  
Hilfe der Forscher die Optimierung 
der Altanlagen in meinem Haushalt 
erreicht. Das bewirkte eine Änderung 
des Energiebewusstseins. Zukünftig 
werde ich auch bei der Anschaffung 
eines neuen PKW verstärkt unter Ener-
gieaspekten entscheiden.

Sie sind jetzt bestens über Ihren Ener-
gie- und Wasserverbrauch informiert. 
Gab es Ergebnisse, die Sie überrascht 
haben? 

Die größte Überraschung waren die 
hohen nächtlichen Verbrauchswerte 
bei Strom und Gas. Die Verursacher 
konnten ermittelt und der Verbrauch 
bei gleichem Komfort deutlich ge-
senkt werden. So hätte ich den Stand-
by-Geräten, dem dauernden Betrieb 
der Heizungsumwälzpumpe oder der 
Zündflammeneinstellung von Hei-
zungs- und Warmwasservorratsheizer 
ohne die eindeutige Aussagekraft der 
Messwerte keine wesentliche Bedeu-
tung zugeordnet.

Oft spricht man von einer Schere 
zwischen wissenschaftlichen Studien 
und der tatsächlichen Anwendung. 
Wie beurteilen Sie die Praxistauglich-
keit des Projektes? 

Die ist sehr gut, denn die bereits an-
gesprochene Bewusstseinsänderung 
und die daraus resultierende Verhal- 
 tensänderung in Bezug auf den persön- 
 lichen Energie- und Wasserverbrauch 
ist die direkte Folge dieser wissen-
schaftlichen Begleitung.

Können Sie sich noch andere Projekte 
vorstellen, wo es Sinn machen würde, 
sie wissenschaftlich zu begleiten?

Mit den steigenden Energiekosten 
gewinnen die Einsatzmöglichkeiten 
regenerativer Energien immer mehr 
an Bedeutung. Auch wir würden da 
zukünftig gern etwas tun. Nur fehlt 
uns als Privatleuten das Know-how 
zur möglichst wirtschaftlichen Ein-
bindung z. B. einer Solaranlage in das 
vorhandene Heizungssystem. Dabei 
wäre eine Unterstützung durch die 
Ingenieure des Solar-Instituts sehr 
hilfreich. 

Kontakt



Aktuelle Nachrichten aus der FachhochschulforschungSeite 7

Lebendige Forschung an Fachhochschulen
Von Erfolgen und Hindernissen auf dem Weg in die Zukunft

Im deutschen Fachhochschulbereich 
sind die nordrhein-westfälischen Fach-
hochschulen in der Forschung führend. 
Das gilt, ausweislich der 2004 im Auf-
trag des BMBF erstellten »Forschungs-
landkarte Fachhochschulen«, für die Zahl  
und das inhaltliche Spektrum von For- 
schungsschwerpunkten und -projekten.  
Das gilt aber auch, ausweislich der Hoch-
schulfinanzstatistik für das Rechnungs- 
jahr 2004, für die Drittmitteleinwerbungen. 
Einige nordrheinwestfälische Fachhoch-
schulen sind zudem, was ihre Drittmittel-
einwerbungen pro Professur anbelangt, 
in den universitären Leistungsbereich 
vorgerückt.

Die Gründe für diesen Erfolg liegen in 
der politischen Gestaltung (siehe rech-
te Spalte). Natürlich gibt es auch intrin-
sische Erfolgsgründe. So haben die nord-
rhein-westfälischen Fachhochschulen 
im letzten Jahrzehnt sehr bewusst den 
Forschungsaspekt in ihrer Berufungs-
politik in den Vordergrund gerückt und 
sich mit internen Fördermaßnahmen 
nach Kräften bemüht, die Forschungs-
motivation bei neu berufenen Professo-
rinnen und Professoren zu erhalten und 
zu stärken.

Diese Situationsbeschreibung kann sich 
sehen lassen, und wir sind der Landes-
politik dafür dankbar, dass sie die Fach-
hochschulen dieses Bundeslandes klar 
als forschende Hochschulen identifiziert.

Hemmnisse auf dem Weg in die Zukunft

Aber wir haben auch Probleme, und die 
Entwicklungstendenzen im deutschen 
und im internationalen Hochschulwe-

die sich alle Hochschulen gestellt sehen,  
erfordert neue FuE-Strategien, für die un-
sere Fachhochschulen nicht zureichend  
gerüstet sind.

Probleme mit der Personalstruktur

Die Verteilung der Lehre auf die an Fach-
hochschulen vorgesehenen Personal-
gruppen ist definitiv überholt. Im Grun-
de spiegelt die Personalstruktur immer 
noch die Situation der forschungsfer-
nen und schulnahen Gründerzeit der 
Fachhochschulen wider. Die Folge ist, 
dass die besonders forschungsintensi-
ven Professorinnen und Professoren zu  
viel lehren müssen. Hier bietet auch 
der Ermäßigungstatbestand Forschung 
in der Rechtsverordnung zur Lehrver-
pflichtung keine Abhilfe, da lediglich 3 
Prozent des Gesamtlehraufkommens für  
Forschungsaktivitäten reduziert werden  
dürfen. Auch die neu ins HG aufgenom-
mene Option der »institutionellen Lehr- 
verpflichtung« greift nicht, da eine deut- 
lich über 18 SWS hinausgehende Lehr-
verpflichtung zugunsten einer entspre- 
chenden Reduzierung bei besonders  
forschungsintensiven Professorinnen und  
Professoren keine wissenschaftlich an-
spruchsvolle Professorenlehre zulässt.

Ein hochschuladäquater Ausweg aus 
dieser Situation kann nur in der stär-
keren Einbeziehung der Gruppe der  
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter in Lehraufgaben gesehen 
werden. Ich rede hier keiner Annähe-
rung dieser Personalgruppe an die der  
Professorinnen und Professoren das Wort,  
sondern der Einführung einer Kann-
Regelung in § 45 HG, die es der Hoch-
schule ermöglicht, einzelne Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei Bedarf, bei 
entsprechender Qualifikation, in genau 
definierter Form und in klar begrenztem 
Umfang mit Lehraufgaben zu betrauen. 
Es ist klar, dass die gegebenenfalls hie-
raus resultierende Erhöhung der Perso-
nalkosten von den Hochschulen aufge-
fangen werden muss.

Der Bologna-Prozess löst ein weiteres 
Personalproblem im Mitarbeiterbereich 
aus. Unsere eigenen Master-Absolven-
tinnen und -Absolventen melden nach-
drücklich ihr Interesse an Tätigkeiten 
als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an. Ihnen steht, da wir 
in Nordrhein-Westfalen ausschließlich 
hierfür akkreditierte Masterstudiengän-
ge anbieten, der Weg in den höheren 
Dienst und zur Promotion offen. Der  
§ 45 HG hebt jedoch im Grunde auf den 
formalen Level der bisherigen FH-Ab-
solventinnen und -Absolventen mit dem  
»Diplom (FH)« ab. Vergangenheitsorien-
tiert ist er auch in seiner Aufgabenbe-
schreibung, indem er unterstützende Tä- 
tigkeiten in der praktischen Ausbildung  
ins Zentrum rückt, obgleich wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
insbesondere in der Drittmittelforschung,  
längst forschungszentriert eingesetzt 
werden.

Eine Anpassung an die Realität und ei- 
ne zukunftssichernde Maßnahme wäre 
in der Öffnung des § 44 HG für die Fach-

hochschulen zu sehen. Wir brauchen 
die an universitären Maßstäben ausge- 
richteten wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, um den Mas-
ter-Absolventinnen und -Absolventen 
von Fachhochschulen – aber natürlich  
auch von Universitäten – adäquate Be- 
schäftigungsmöglichkeiten und Perspek- 
tiven der Weiterqualifikation bieten zu 
können, wir brauchen sie als Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Forschung 
und in der Lehre. 

Uns ist klar, dass es noch ausführlicher 
Diskussionen und rechtlicher Klärun-
gen bedarf, bis die notwendige Neuge- 
 staltung der Personalstruktur der Fach-
hochschulen gesetzgeberisch bewältigt 
werden kann. Aber die Zeit ist reif, und 
der Druck innerhalb der Fachhochschu-
len nimmt deutlich zu, da die Verän- 
derung der Hochschullandschaft, die 
Wettbewerbssituation, aber auch die 
Erwartungen der »Abnehmer« unserer  
Ausbildungs- und Forschungsleistungen  
eine solche Weiterentwicklung des Mit-
arbeiterbereichs erzwingen. Es breitet 
sich eine Grauzone aus. Daher sollte die 
Diskussion jetzt beginnen; ein Signal 
des politischen Willens, den Notwen-
digkeiten der Fachhochschulen Rech-
nung tragen zu wollen, wäre schon eine 
große Hilfe.

Probleme mit dem Laufbahnrecht

Im nordrhein-westfälischen Laufbahn-
recht gibt es ebenfalls einige Regelun-
gen, die gänzlich vergangenheitsver-
haftet  sind. Sie rühren aus heute längst 
nicht mehr relevanten Besonderheiten 
des Übergangs der Vorgängereinrich-
tungen in den Hochschulbereich her 
und wirken sich in atavistischer Funk-
tionslosigkeit störend auf die sinnvolle 
Weiterentwicklung des Personalbereichs  
aus. Hierfür nur zwei typische Beispiele:

• Die Forschung und der Wissenstransfer 
an Fachhochschulen könnten weiter in-
tensiviert werden, wenn zur Entlastung 
der Professorenämter in der Lehre mehr 
Stellen für Studienräte im Hochschul-
dienst mit hohem SWS-Deputat einge-
richtet werden könnten. Jedoch wurde 
vor 30 Jahren in der LVO-NRW festge-
legt, dass solche Ratsstellen nur für Me-
dien und Fremdsprachen laufbahnrecht-
lich möglich sind.
• Ebenso wenig nachvollziehbar ist, dass 
gemäß LVO in den Fachhochschulen 
keine Fachlehrer in den Fachrichtungen 
Wirtschaft der Informatik vorgesehen 
sind, sondern lediglich in Technik, Sozi-
alwesen und Design.

Eine Öffnung würde in beiden Fällen  
mehr Möglichkeiten zur Verlagerung hier- 
für geeigneter Lehraufgaben an wei-
tere Personalgruppen schaffen.

Bitte helfen Sie mit, zu entspre-
chenden Änderungen der LVO 
zu kommen, oder ermöglichen 
Sie durch Änderung des § 44 
HG die Umwandlung von Stu-
dienratsstellen in Stellen für  
Akademische Räte an Fach-
hochschulen.

sen und Wissenschaftsbereich legen 
eine Klärung zum jetzigen Zeitpunkt 
nahe.

• Dass Fachhochschulen in Nordrhein-
Westfalen intensiv forschende Hochschu-
len sind, ist noch viel zu wenig bekannt. 
Hier setzen die Aktivitäten des Gemein-
schaftsprojekts »Lebendige Forschung 
an Fachhochschulen in NRW« an.
• Es existieren starke strukturelle Hemm-
nisse, die eine vom Personalbestand her 
gegebene weitaus intensivere und ex-
tensivere Forschungs- und Transferakti-
vität negativ beeinflussen.
• Die politisch gewollte nationale und 
internationale Wettbewerbssituation, in  

In der Hochschulgesetzgebung des 
Landes NRW haben die Tendenzen 
zur Gleichbehandlung der Hochschul-
arten den Fachhochschulen auch in 
der Forschung gute Entwicklungs-
chancen eingeräumt, und das Hoch-
schulfreiheitsgesetz hat diese Ten- 
denzen noch verstärkt. 

Die gezielte, auf die spezifischen Kom- 
petenzen der Hochschulart abheben-
de Forschungsförderpolitik hat die 
Drittmittelfähigkeit gestärkt. Wir freu-
en uns, dass diese Förderung von der 
neuen Landesregierung weiterentwi-
ckelt wird.

Es hat in Nordrhein-Westfalen keine 
die Forschung in den Fachhochschu-
len negativ beeinflussenden Absaug-
effekte durch die Steinbeis-Stiftung 
geben. Im Gegenteil, die Landesregie-
rung schlägt mit ihrer Unterstützung 
der nordrhein-westfälischen »Innova-
tionsallianz« einen erfolgversprechen-
den neuen Weg in der transferorien- 
tierten Forschung an unseren Hoch-
schulen ein.

Erfolgsbilanz
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