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auch die Jahre 2014, 2015 und 2016 waren für die Hoch-
schule Ruhr West (HRW) voller wichtiger Ereignisse: 
Im Oktober 2014 wurde der Neubau in Bottrop eröffnet 
und im Juni 2016 konnten wir uns über die Eröffnung 
des Mülheimer Campus und das großartige Campusfest 
freuen.

Eine weitere Änderung vollzog sich im Frühjahr 2015: 
Der Gründungspräsident Prof. Dr. Eberhard Menzel 
verabschiedete sich in den Ruhestand. Mit dem Anspruch, 
die HRW zur modernsten Hochschule in der Region für 
die Region zu machen, übernahm ich das Amt der Präsi-
dentin im Mai 2015.

Dass das kein unrealistisches Ziel ist, belegen nicht nur 
die zwei nagelneuen, beeindruckenden Standorte in Mül-
heim an der Ruhr und Bottrop, sondern auch eindrucks-
volle Fakten. So lassen sich die Drittmittelerlöse 2015 
auf rund 1,56 Millionen Euro beziffern. Die Studieren-
denzahlen sind steigend (4.529; Stand: Wintersemester 
2015 / 2016). 

80 Prozent unserer Absolventinnen und Absolventen sind 
mit „ihrer“ HRW zufrieden bis sehr zufrieden, wie die 
erste Absolvent*innenbefragung 2015 / 2016 zeigte. Für 
die HRW sind sie somit besonders gute Botschafterinnen 
und Botschafter in der Wirtschaft bzw. Wissenschaft. 
Diese intelligenten und kreativen Köpfe tragen zudem 
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs der regionalen 
Unternehmen bei.

Nicht nur für ihre Absolventinnen und Absolventen ist 
die HRW bekannt, sondern auch für ihre anwendungs- 
orientierte Forschung und ihre praxisbezogene Lehre. 
Besonders stark ist die Verbindung zwischen Lehre 

und Praxis im dualen Studium. Im Wintersemester 
2015 / 2016 waren 150 Studierende für ein duales Studi-
um eingeschrieben. Die ersten Dualstudierenden haben 
inzwischen ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und 
arbeiten in „ihren“ Unternehmen.

Ich danke meinem Amtsvorgänger Professor Menzel für 
die gute Aufbauarbeit. Auch meinen über 280 Kollegin-
nen und Kollegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und den Studierenden spreche ich für ihr großes Engage-
ment für die Hochschule Ruhr West meinen herzlichen 
Dank aus.

Prof. Dr. Gudrun Stockmanns
Präsidentin der Hochschule Ruhr West

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Dynamische Viererkette 
Neues Präsidium gut gestartet

Die HRW soll die modernste Hochschule in der Region für die Region sein: Das Präsidium, das sich im Mai 2015 neu 
aufgestellt hat, arbeitet Hand in Hand an der Verwirklichung dieser gemeinsamen Vision. Aufbauend auf einem soli-
den Fundament ist 2015 ein umfassender Strategieprozess in Gang gekommen, von dem viele Menschen in der Region 
langfristig profitieren werden.

Prof. Dr. Gudrun Stockmanns hat für die HRW ein klares 
Ziel vor Augen. Die Präsidentin der Hochschule Ruhr 
West möchte die HRW als modernste Hochschule in der 
Region für die Region etablieren. Am 1. Mai 2015 über-
nahm sie den Staffelstab von Gründungspräsident Prof. 
Dr. Eberhard Menzel. Er verabschiedete sich nach sechs 
Jahren in den Ruhestand und hinterließ seiner Nachfolge-
rin ein hervorragend bestelltes Feld. 

Im Präsidium stehen Gudrun Stockmanns ebenso kom-
petente wie engagierte Mitstreiter zur Seite. Kanzler 
Helmut Köstermenke startete zeitgleich mit ihr in seine 
zweite Amtszeit. Er war im Herbst 2014 vom Hochschul-
rat für weitere acht Jahre gewählt worden. Komplettiert 
wird das Präsidium durch Prof. Dr. Susanne Staude. Sie 
folgte als Vizepräsidentin für Studium und Lehre Prof. 
Gerd Bittner, der sich im August 2015 in den Ruhestand 
verabschiedete. Bereits seit Mai 2015 ist Prof. Dr. Oliver 
Koch Vizepräsident für Forschung und Transfer. Er über-
nahm das Amt von Prof. Dr. Jörg Himmel, der als erster 
Vizepräsident den Bereich Forschung und Transfer auf- 

baute. Dieser wird nun weiter ausgebaut, u. a. wird die 
Vernetzung in der Region gefördert. Das neue Präsidium 
hat gemeinsam den Anspruch, das Profil der Hochschule 
Ruhr West weiter zu schärfen und diese damit fit für die 
Zukunft zu machen. „Modern sein – darunter verstehen 
wir mehr als eine innovative Campus-Architektur und 
Laborausstattungen auf dem neuesten Stand der Technik. 
Es geht darum, die gesamte Hochschule im Blick zu ha-
ben, und das nicht nur in puncto Ausbildung, didaktische 
Methoden oder F&E-Kooperationen mit der Industrie 
und Institutionen. Auch Offenheit, ein menschliches 
Miteinander und Wir-Gefühl werden groß geschrieben“, 
erklärt Präsidentin Stockmanns.

Jeder ist willkommen

Dabei hat das Präsidium vor allem eines im Blick: 
Talente in der Region zu finden, zu holen und zu halten. 
„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so 
nah!“, wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Diese 
Botschaft will auch die HRW an die Menschen in der Re-
gion senden und dabei deutlich machen, dass alle Seiten 
von einer Hochschule vor der eigenen Haustür profitieren. 
Studierende können ihre individuellen Potenziale im 
Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik (MINT) und Wirtschaftswissenschaften optimal 
ausschöpfen und anschließend in den Unternehmen vor 
Ort, die hochqualifizierte Fachkräfte suchen, ihre berufli-
che Heimat finden. 

Präsidium bis 30. April 2015 (v. l.): Eberhard Menzel, 
Helmut Köstermenke, Gerd Bittner, Jörg Himmel

Schon viel erreicht und noch viel vor 

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat sich die HRW 
stetig weiterentwickelt. Meilensteine waren die Ein-
richtung und Akkreditierung von 17 Bachelor- und fünf 
Masterstudiengängen, die Erstellung eines Leitbildes, 
die Einrichtung der Hochschulgremien 2012, starke 
Drittmittelprojekte, kooperierende Promotionen und 
Stiftungsprofessuren (der Sparkassen Bottrop, Mülheim 
an der Ruhr sowie RWE) – für das neue Präsidium also 
ideale Ausgangsbedingungen für eine weitere Schär-
fung des Hochschulprofils. Nach der Aufbauphase und 
dem Aufbau der Infrastruktur, die im Juni 2016 mit der 
Eröffnung des neuen Mülheimer Campus abgeschlossen 
wurde, stieß man bereits im Sommer 2015 einen Strate-
gieprozess mit wegweisenden Leitthemen an: Versorgung 
& Gesundheit, Ressourcen & Energie sowie Digitalisie-
rung & Vernetzung stehen im Fokus von Forschung und 
Lehre.

Auf diesem tragfähigen Fundament kann nun – auch im 
Hinblick auf den Hochschulentwicklungsplan 2021 – 
systematisch aufgebaut werden. „Zukünftig wird sich der 
Servicebereich der HRW verstärkt auf das Kernthema 
Qualität von Studium und Lehre konzentrieren“, berichtet 
Kanzler Helmut Köstermenke. Dies setze unter anderem 
die Weiterentwicklung der Themen Qualitätsmanage-
ment, Diversity Management und Personalentwicklung 
sowie ein Zusammenwirken aller Beschäftigten vor-
aus. „Ich betrachte meine Arbeit als Schnittstelle zum 
Servicebereich und sehe mein Handeln als Unterstützung 
des Kernthemas Qualität von Studium und Lehre und 
Serviceorientierung als Basis für die Weiterentwicklung 
der HRW als moderne Hochschule der Zukunft.“

Auf neuen Wegen zum Erfolg

Auch die neue Vizepräsidentin und der neue Vizeprä-
sident sind mit einem hohen Qualitätsanspruch ange-
treten und widmen sich ihren neuen Aufgaben mit viel 
Herzblut. 

„Ich wünsche mir eine Kultur an der HRW, in der gute 
Lehre das höchste Ziel der Lehrenden ist“, erklärt Staude, 
die Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Sie hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Lehrende mit hochschuldi-
daktischen Angeboten zu unterstützen. „An der HRW 
unterrichten junge Professorinnen und Professoren – dies 
ist die Chance für uns, neue didaktische Methoden ein-
zuführen und umzusetzen. Ich möchte Anreize schaf-
fen, Neues auszuprobieren. Mein Ziel ist es, schlüssige 
Studiengangskonzepte mit modernen Lehrmethoden 
umzusetzen, dass Studieren Spaß macht und zum Erfolg 
führt. Ein weiteres wichtiges Ziel meiner Arbeit ist es, 
unsere MINT-Studiengänge insbesondere für junge Frauen 
attraktiver zu machen.“

Prof. Dr. Oliver Koch, Vizepräsident für Forschung und 
Transfer, sieht sich als Brückenbauer zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft: „Über die Forschungsaktivitäten 
dokumentiert unsere Hochschule ihre Innovationskraft 
und Zukunftsorientierung für die Region und darüber 
hinaus.“ Die enge Vernetzung der Hochschule mit 
Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen in der 
Region, betont er, sei ein Garant für die bedarfsgerechte 
Ausrichtung der angebotenen Ausbildung und der For-
schungsaktivitäten. 

Aktuelles Präsidium (v. l.): Oliver Koch, Gudrun Stockmanns, Helmut Köstermenke, Susanne Staude6 7
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Seit 1. Mai 2015 ist Prof. Dr. Gudrun Stockmanns als Präsidentin für die Hochschule Ruhr West verantwortlich. Als 
sie 2014 vor der Entscheidung stand, sich für diese Position zu bewerben, war dies nicht leicht und sie hat sich viele 
Gedanken gemacht. Diese Gedanken möchte sie nun umsetzen und steuert die HRW unter dem Motto „die modernste 
Hochschule in der Region für die Region.“ Ihre zahlreichen Aufgaben können unter einem großen Stichwort zusam-
mengefasst werden: Hochschulentwicklung.

Einen für die HRW wichtigen Meilenstein hat die neue 
Präsidentin Gudrun Stockmanns jedoch nicht miterleben 
können: die Eröffnung des modernen Bottroper Campus 
im Herbst 2014. Die Ehre, diesen Campus zu eröff-
nen und dort erste Events wie Erstsemesterbegrüßung 
oder Absolventenfeiern zu veranstalten, lag noch beim 
Gründungspräsidenten, Prof. Dr. Eberhard Menzel. Er 
verabschiedete sich im April 2015 in den Ruhestand und 
überreichte seiner Nachfolgerin „die HRW als ein gut 
bestelltes Feld.“

Während dieser Veranstaltung überreichte NRW Wissen-
schaftsministerin Svenja Schulze der neuen Präsidentin 
die Ernennungsurkunde. Während ihrer Antrittsrede 
zeichnete Stockmanns das Bild der modernsten Hoch-
schule in der Region für die Region und beschrieb, mit 
welchen Maßnahmen sie dies erreichen wolle. 

So startete Stockmanns gemeinsam mit den anderen 
Präsidiumsmitgliedern einen Strategieprozess. Die 
Ergebnisse fließen in den Hochschulentwicklungsplan 
2021 ein: „Eine der wichtigsten Herausforderungen ist 
es, dass wir ein ganz klares Profil erarbeiten mit dem 
Ziel, in der Region sichtbar zu sein – aber auch über die 
Region hinaus. Das können wir an der HRW nur durch 
eine herausragende Lehre mit innovativen Lehrkonzepten 
dauerhaft schaffen. Schließlich sollen unsere Absolven-
tinnen und Absolventen den hohen Qualitätsansprüchen 
der Unternehmen genügen. Nicht nur zu diesem Zweck 
werden wir die Vernetzung und den Austausch mit der 
Wirtschaft noch weiter intensivieren“, erklärt Präsidentin 
Stockmanns. 

Stockmanns weiß die junge Hochschule zu schätzen, die 
anders ist als etablierte Hochschulen. Sie hat die HRW 
mit all ihren Facetten kennengelernt: dynamisch, kreativ 
und engagiert. Das hätte sie sehr positiv wahrgenommen. 
Andererseits „ist das Feld sehr bunt gewachsen“. Es müs-
se ein wenig bereinigt werden. In der Konsolidierungs- 
phase, in der sich die junge Hochschule nun befindet, 
werden sicher auch die Strukturen und Prozesse ange-
passt und überarbeitet werden müssen. 

Ein klares Profil ist uns wichtig!
Gudrun Stockmanns über den Strategieprozess

An der HRW gibt es sehr viele gute Ideen und Projekte. 
Sie gilt es zu bündeln, zu fokussieren und entsprechend 
umzusetzen. Definiert wurden dazu drei Leitthemen für 
Lehre und Forschung. 

• Energie und Ressourcen
• Digitalisierung und Vernetzung
• Gesundheit und Versorgung

Erste Forschungsschwerpunkte unterfüttern die Leitthe-
men. „Mit definierten Schwerpunkten können wir den 
Ideen entsprechende ‚Rank- oder Wachstumshilfen‘ 
bieten. An denen können Ideen klettern, wachsen und 
zu einem Leuchtturm werden“, erklärt Stockmanns. 
Das heißt nicht, dass ggf. kleinere Projekte nicht mehr 
wahrgenommen oder unterstützt werden sollen. Wichtig 
sei ihr, dass die positive Dynamik – das Agile – in der 
Hochschule erhalten bleibt. 

Sie selbst möchte sich ihre Energie erhalten und möchte 
dafür sorgen, dass die Hochschule in Mülheim und dar-
über hinaus noch besser wahrgenommen und bekannter 
wird. Und sie ist zuversichtlich, dass sich dies mit dem 
Einzug in den großartigen Neubau an der Duisburger 
Straße ändern wird. Diesen wichtigen Meilenstein erleb-
te die Präsidentin ganz bewusst und voller Freude mit. 

„Wir haben nun einen Heimathafen. Mit den modernen 
Gebäuden werden wir sichtbar. Die gute Infrastruktur, 
die Nähe zum Mülheimer Stadtteil Broich und zur 
Innenstadt sind Standortvorteile“, erklärt Stockmanns. 
Für die Zukunft der HRW wünscht sie sich jedoch, dass 
potenzielle Studierende die HRW wegen ihres Angebotes 
attraktiv finden und einen Studienplatz hier wählen. Und 
nicht ausschließlich deshalb, weil es die Hochschule der 
Stadt ist. 

Stockmanns ist sich sicher: „Unsere Hochschule wird 
weiter an Attraktivität für Studierende in der Region 
gewinnen. Sie wird eine attraktive Partnerin sein – gut 
vernetzt mit Schulen, Institutionen und Unternehmen. 
Mit unserem interdisziplinären Ansatz, der Verbindung 
von Technik und Wirtschaftswissenschaft, werden wir 
den jungen Menschen in der Region ein Handwerkszeug 
mitgeben, das sie fit für die Zukunft macht.“ 

„
Mit dem Abschied vom aktiven Arbeitsleben werde ich 
einen wichtigen Teil hinter mir lassen. Gleichzeitig ist  

der Abschied aber auch ein Tor in eine neue Welt,  
die wunderbare Möglichkeiten in sich birgt.

Eberhard Menzel
Präsident bis April 2015

“
„

Die Region profitiert in jeder Hinsicht von der HRW  
als moderne Hochschule vor der eigenen Haustür.

Gudrun Stockmanns
Präsidentin seit Mai 2015

“
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Seit 1. Mai 2009 ist Helmut Köstermenke als Kanzler für den Servicebereich der Hochschule Ruhr West zuständig.
Am 1. Mai 2015 begann seine zweite Amtszeit, die er unter das Motto „Konsolidierung und Weiterentwicklung“ stellt.

Das Aufgabenpaket für den Kanzler der HRW ist viel-
seitig und vielschichtig. Zu den Aufgaben des Kanzlers 
und somit des Servicebereichs gehören unter anderem die 
Finanz- und Wirtschaftsplanung, besonders im Hinblick 
auf die Erarbeitung des Hochschulentwicklungsplans 
2021 (HEP’21) als Ergebnis des 2015 angestoßenen 
Strategieprozesses. Weiter gehören die Organisations- 
wie die Personalentwicklung, die Inbetriebnahme des 
Mülheimer Campus sowie die Betriebsoptimierung am 
Bottroper Campus dazu. Zusammengefasst heißt das für 
Köstermenke: „Wir können als HRW unseren Bildungs-
auftrag gegenüber dem Land NRW nur dann erfüllen, 
wenn sich alle Beschäftigten gegenseitig in ihrer Arbeit 
unterstützen. Das heißt auch: der Servicebereich (ich 
sehe uns nicht als reine Verwaltung) unterstützt die wis-
senschaftlichen Beschäftigten mit Kreativität, aber auch 
mit Strukturen und Prozessen.“

„Ich bin 2015 mit dem Bestreben in meine zweite Amts-
zeit gestartet, die an der Hochschule Ruhr West etablier-
ten Strukturen und Prozesse zu konsolidieren“, berichtet 
Helmut Köstermenke. Diese Phase der Stabilisierung 
wird sich auch in den Jahren 2016 und 2017 fortsetzen. 
„2017 wird das erste Betriebsjahr am neuen Campus sein. 
Erst 2018 können wir alle Kosten und Prozesse für die 
Hochschule verlässlich einschätzen, insofern befinden 
wir uns weiterhin in einem kontinuierlichen Optimie-
rungsprozess“, so der Kanzler. 

In den nächsten Jahren möchte er mit allen Beschäftigen
die HRW zukunftssicher gestalten. Konkret heißt das für 
ihn: Konsolidierung des Wirtschaftsplans ab dem Umzug 
auf den neuen Campus in Mülheim, Vorbereitung auf die 
Teilnahme an der leistungsorientierten Mittelverteilung 
des Landes und der Aufbau eines Berichtswesens in Ver-
bindung mit dem HEP’21. Damit einher geht die weitere

Organisationsentwicklung, das kontinuierliche Monito-
ring aller Prozesse sowie die Vorbereitung des Service-
bereichs auf ein Mitwirken an einem institutionellen 
Qualitätsmanagementsystem.

Die nachhaltige Entwicklung der gesamten Hochschule 
im Blick möchte Köstermenke den Spagat schaffen zwi-
schen Konsolidierung und zukunftsorientierter Weiter-
entwicklung des Servicebereichs – ganz dem Anspruch 
der HRW geschuldet, die modernste Hochschule in der 
Region für die Region zu sein.

„Es stehen noch viele Aufgaben an. Dabei ist die Un-
terstützung meiner Arbeit durch die Kolleginnen und 
Kollegen im Servicebereich von außerordentlich hoher 
Bedeutung. Wir sind an der HRW ein tolles Team! Ich 
schätze die Kolleginnen und Kollegen sehr und wünsche 
mir, dass der Gedanke ‚Wir sind die Hochschule‘ wei-
terhin motiviert und weitergetragen wird.“ Um dies zu 
erreichen, darf folglich die Personalentwicklung nicht zu 
kurz kommen: Der Strategieprozess bzw. HEP’21 wird 
Auswirkungen auf Personal- und Organisationsentwick-
lung haben. Der Prozess, den die neue Präsidentin Prof. 
Dr. Stockmanns mit Beginn ihrer Amtszeit angestoßen 
hat, ist noch nicht abgeschlossen. 

Köstermenke möchte mit Blick auf die Personalentwick-
lung im Servicebereich gern ein Entwicklungs- und Förd-
ergespräch etablieren – mit persönlichen Zielen, „mit 
Zeit, sich nach dem tatsächlichen Befinden der Mitarbei-
terin oder des Mitarbeiters zu erkundigen.“ Köstermenke 
ist die interne Kommunikation und die Einbindung aller 
Mitarbeiter*innen ein wichtiges Anliegen und Bedürf-
nis. „Jeder Beschäftigte an der HRW ist gleichermaßen 
wichtig“, so Köstermenke. 

Konsolidierung und Weiterentwicklung 
Helmut Köstermenke über bisherige und zukünftige Aufgaben

„
Jeder Beschäftigte an der Hochschule Ruhr West  

ist gleichermaßen wichtig.

Helmut Köstermenke
Kanzler seit Februar 2009

“

Kanzlerinnen und Kanzler der 
Fachhochschulen tagten in Mülheim 

Im September 2016 fand die Jahrestagung der Hochschulkanz-
ler*innen in Mülheim an der Ruhr statt. Das Thema der 90 aus 
ganz Deutschland angereisten Gäste: Hochschulservice 4.0.

„Das Thema als Pendant zu Industrie 4.0. ist auch in Hoch-
schulen sehr wichtig. Den digitalen Wandel müssen neben der 
Wirtschaft und dem Dienstleistungssektor auch wir gestalten“, 
erläuterte Köstermenke. Im Kern gehe es um die innovative 
Gestaltung der Verwaltungen unter Berücksichtigung der vor-
handenen personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen, 
rechtlicher Rahmenbedingungen und Datenschutz. Die Teil-
nehmer*innen setzten sich damit auseinander, welche Konzepte 
Verwaltungen effektiv und nachhaltig machen.“ In Vorträgen 
wurde u. a. die Studienplatzvergabe 4.0 (Implementierungs-
stand und Perspektiven des Dialogorientierten Servicefahrens) 
beleuchtet.

Neben Mülheims Oberbürgermeister Ulrich Scholten begrüßte 
auch Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissen-
schaft und Technik des Landes NRW, die Gäste: „Der digitale 
Aufbruch durchdringt jeden Lebensbereich und verändert 
Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsprozesse, Mobilität, 
Forschung, Verwaltung und vieles mehr. Die Digitalisierung 
verändert auch den Studienalltag und zum Teil auch die Struk-
tur der Studiengänge und der Lehre selbst. Aber die bisherigen 
Erfahrungen zeigen bereits: Die Digitalisierung ist an den 
Hochschulen in NRW angekommen. Sie trägt zu einer besseren 
Studierbarkeit und zu mehr Studienerfolg bei“, sagte Schulze. 
„Das Land unterstützt die Hochschulen dabei, als Studien-und 
Forschungsstandorte attraktiv zu bleiben. Besonders erfreulich 
ist, dass wir kürzlich mit der Digitalen Hochschule NRW den 
Startschuss für eine neue Plattform für gemeinsame Digitali-
sierungs-Aktivitäten des Landes und der Hochschulen geben 
konnten.“

Gastgeber der Tagung war HRW Kanzler Helmut Köstermen-
ke in seiner Funktion als Bundessprecher der Hochschulkanz-
ler*innen. Im Januar 2016 wurde er in dieses Amt gewählt 
und löste damit Bernd Klöver ab, den früheren Kanzler der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Als 
Sprecher der Kanzler*innen der etwa 110 Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften wird Köstermenke ihre Themen 
auf Bundesebene vertreten. 
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Im Dezember 2014 tagte der Hochschulrat der HRW erstmals am neuen Campus in Bottrop und ließ sich von  
Prof. Dr. Uwe Handmann, Dekan des Fachbereichs 1, jeden Winkel des Gebäudekomplexes zeigen. Beeindruckt  
waren die Hochschulräte von den vielen energieeffizienten Maßnahmen bei der Gebäudegestaltung.

Der Hochschulrat hatte im Dezember 2014 schon ein ar-
beitsreiches Jahr mit dem Auswahlverfahren für das neue 
Präsidium der HRW hinter sich. Die Mitglieder wählten 
Prof. Dr. Gudrun Stockmanns zur nächsten Präsidentin 
und Helmut Köstermenke zum Kanzler der HRW. 

Zur Vervollständigung des Präsidiums wählte der Hoch-
schulrat auf Vorschlag der Präsidentin die weiteren Präsi-
diumsmitglieder. Im März wurden Prof. Dr. Oliver Koch 
als Vizepräsident für Forschung und Transfer und im 
September Prof. Dr. Susanne Staude als Vizepräsidentin 
für Studium und Lehre gewählt und vom Senat bestätigt.

Im Jahr 2015 hatte der Hochschulrat in enger Abstim-
mung mit dem Senat eine Reihe von Entscheidungen zu 
treffen. An erster Stelle stand die Umsetzung des Hoch-
schulzukunftsgesetzes. Eine der wichtigsten Änderungen 
im neuen Gesetz für den Hochschulrat und den Senat ist 
das veränderte Verfahren bei der Wahl des Präsidiums. 
Hochschulrat und Senat sind dabei nun gleichberech-
tigt und wählen zukünftig gemeinsam die Mitglieder 
des Präsidiums der Hochschule. Dies wurde in der 
Grundordnung der Hochschule verankert, dem auch der 
Hochschulrat zustimmen musste. Die Entscheidung dazu 
wurde im April 2015 getroffen.

Im Juni gab sich der Hochschulrat aufgrund der Ge-
setzesänderungen im Hochschulgesetz auch eine neue 
Geschäftsordnung. Die wesentlichste Änderung: Der 
nächste Hochschulrat, der 2018 gewählt wird, wird dann 
aus acht externen Mitgliedern bestehen. 

Weitere Themen des Hochschulrats waren die Strategie- 
planungen des neuen Präsidiums für die Hochschule, 
die Abnahme des Wirtschaftsplans für 2016 sowie der 
Hochschulvertrag der HRW mit dem Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung.

Die erste Sitzung des Hochschulrates im Jahr 2016 fand 
im März schon am neuen Campus in Mülheim statt. Nach 
einem fünfstündigen Workshop, bei dem der Hochschul- 
rat dem Präsidium Anregungen und Ideen zum Hoch-
schulentwicklungsplan 2021 gab, führte Helmut Köster-
menke über den Campus. Der Hochschulrat zeigte sich 
begeistert von der offenen Gestaltung des Campus und 
den hellen, modernen Hörsälen und Seminarräumen.

Gabriele Riedmann de Trinidad nahm als Vorsitzende 
des Hochschulrats noch weitere Verpflichtungen wahr. 
So hielt sie am 25. März 2015 einen Vortrag zum Thema 
„Ingenieur*in 4.0“ und stellte sich der Diskussion. Zur 
Campuseröffnung Mülheim am 6. Juni 2016 nahm sie an 
einer Podiumsdiskussion teil.

Hochschulrat begeistert von neuen HRW Standorten
In inspirierender Atmosphäre strategische Ideen entwickeln

Der Hochschulrat der Hochschule Ruhr West besteht aus sechs externen Mitgliedern und wurde im September 2013 
erstmals gewählt. Diese Mitglieder bilden bis 2018 den Hochschulrat:

Seit dem 4. September 2013 ist Gabriele Riedmann de 
Trinidad Vorsitzende des Hochschulrats. Die diplomier-
te Ingenieurin ist seit März 2014 Group Director Business 
Innovation bei METRO GROUP Düsseldorf. Zuvor war 
sie drei Jahre Senior Vice President „Strategic Market 
Energy“ bei der T-Systems International GmbH in Bonn. 
Außerdem war sie Mitglied des Business Leadership 
Teams der Telekom, des höchsten Führungskreises, 
unterhalb des Konzernvorstands. Weltweit tätig war sie 
bei der Siemens AG und Nokia Siemens Networks in 
verschiedenen Leitungspositionen. 

Burkhard Drescher ist Stellvertreter der Hochschulrats-
vorsitzenden. Er ist Geschäftsführer der InnovationCity 
Management GmbH in Bottrop und der BDC Consulting 
GmbH & Co. KG in Oberhausen. Nach dem Studium 
und einem Lehramt verfolgte er eine politische Karriere. 
Ab 1991 war er in Oberhausen Oberstadtdirektor und 
ab 1997 Oberbürgermeister. Nach dem Ausscheiden aus 
dem politischen Amt 2004 wechselte er zunächst in den 
Vorstand der RAG-Immobilien AG und war später bis 
2009 CEO der Gagfah-Group.

Prof. Dr. Margret Bülow-Schramm ist Professorin 
i. R. am Zentrum für Hochschul- und Weiterbildung 
(ZHW) der Universität Hamburg und Vorsitzende der 
Gesellschaft für Hochschulforschung. Ihre Themenbe-
reiche sind u. a. Evaluationsforschung und Qualitätsma-
nagement im Bildungsbereich sowie innovative Lehr- 
und Lernmethoden im Hochschulunterricht.

Prof. Dr. Anton Grabmaier ist seit 2006 Leiter des 
Fraunhofer-Instituts für Mikroelektronische Schaltungen 
und Systeme in Duisburg. Zudem ist er stellvertretender 
Vorsitzender des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik. 
Davor war er in verschiedenen Firmen in leitender Positi-
on auf dem Gebiet der Sensorik tätig.

Dr. Hüseyin Rall ist Leiter Erzeugung bei der STEAG 
GmbH. Er ist ein beeindruckendes Vorbild für Men-
schen, die die Hochschule auf dem zweiten Bildungsweg 
erreichen. Von der Hauptschule über die Promotion 
bis zur Leitung verschiedener Kraftwerke verlief sein 
Lebensweg. Nun engagiert er sich bei verschiedenen 
Projekten, um junge Menschen für den Ingenieurberuf zu 
begeistern.

Prof. Dr. Burghilde Wieneke-Toutaoui ist seit April 
2016 Präsidentin der Fachhochschule Brandenburg. Davor 
war sie Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin. Dort organisierte sie 
die Umstellung des Studienangebots auf das zweistufige 
Bologna-System, führte ein Tutorienprogramm ein und 
baute ein Netzwerk Schule–Hochschule auf. Im VDI ist 
sie Vorsitzende des Bereichs Frauen im Ingenieurberuf.

(v. l.) Gabriele Riedmann de Trinidad, Burghilde Wieneke-Toutaoui, Anton Grabmaier, Burkhard Drescher, Margret Bülow-Schramm, Hüseyin Rall12 13
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Mit dem Hochschulzukunftsgesetz, das im Oktober 2014 in NRW in Kraft trat, wurde der Senat in seiner Rolle gestärkt. 
Der Senat der HRW hatte sich intensiv damit auseinandergesetzt und für die Umsetzung des Gesetzestextes eine  
Arbeitsgruppe eingerichtet: Helmut Köstermenke, Werner Halver, Jens Paetzold, Judith Gebhardt, Julia Zantopp,  
Birgit Weustermann und Ulf Bullerdiek. Diese erarbeitete die neue Grundordnung der HRW. 

Die wichtigste Änderung im neuen Hochschulgesetz ist 
das Auswahlverfahren für die Präsidien der Hochschu-
len. Senat und Hochschulrat wählen zukünftig gemein-
sam und gleichberechtigt in einer sogenannten Hoch-
schulwahlversammlung neue Präsidiumsmitglieder. Die 
Paragrafen zu diesem Verfahren sind nun in der Grund-
ordnung der Hochschule verankert und mussten mit dem 
Hochschulrat abgestimmt werden.

Zudem änderte sich nach der Wahl im Juni 2016 die 
Zusammensetzung des Senats. Dem Senat gehören 
nun acht (zuvor sieben) stimmberechtigte Hochschul-
lehrer*innen an. Die Anzahl der stimmberechtigten 
Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung sowie der 
Studierenden im Senat erhöht sich um je eine*n auf zwei 
bzw. vier Mitglieder. Der Senat wurde zusätzlich um die 
Dezernent*innen als nichtstimmberechtigte Mitglieder 
erweitert. Außerdem werden Vorsitz und Stellvertretung 
des Senats vom Senat gewählt. Ursprünglich war die 
Präsidentin oder der Präsident automatisch Vorsitzende /  
Vorsitzender des Senats. 

All diese Änderungen und Abstimmungsprozesse hatte 
der Senat innerhalb von vier Monaten bewältigt und verab-
schiedete die neue Grundordnung bereits am 1. April 2015.

Noch nach dem alten Verfahren wurde das neue Präsi-
dium der HRW gewählt. Die Vorbereitungen im Senat 
dazu begannen schon im Dezember 2013 mit der Wahl 
der Senatsmitglieder Prof. Dr. Miriam Primbs und Jörg 
Henneken in die Findungskommission. Das neue Hoch-

schulzukunftsgesetz war zu diesem Zeitpunkt noch in 
der Abstimmungsphase. Aus diesem Grund wählte der 
Hochschulrat allein die Mitglieder des Präsidiums. Dem 
Senat oblag per Gesetz nur die Zustimmung zu den Kan-
didat*innen. Hochschulrat und Senat einigten sich jedoch 
auf ein faires Verfahren, das auch den Senatsmitgliedern 
ausreichend Gelegenheit gab, die Kandidat*innen kennen- 
zulernen und sich zu äußern.

Mit der Zustimmung des Senats wurden im Juni 2014 
Helmut Köstermenke als Kanzler, im November 2014 
Prof. Dr. Gudrun Stockmanns als Präsidentin, im 
April 2015 Prof. Dr. Oliver Koch als Vizepräsident für 
Forschung und Transfer sowie im September 2015 Prof. 
Dr. Susanne Staude als Vizepräsidentin für Studium und 
Lehre gewählt.

Senat trifft Entscheidungen für die Zukunft
Rolle des Gremiums gestärkt

Stimmberechtigte Mitglieder 

Hochschullehrer*innen: 
Prof. Dr. Stefan Geisler (FB 1)
Prof. Dr. Jens Paetzold (FB 1)
Prof. Dr. Ellen Roemer (FB 2)
Prof. Dr. Marion Gelien (FB 3)
Prof. Dr. Hartmut Ulrich (FB 3) 
Prof. Dr. Lothar U. Kempen (FB 4)
Prof. Dr. Miriam Primbs (FB 4)

Akademische Mitarbeiter:
Sebastian Mammitzsch (FB 4)
Chris Günther (FB 4)

Weitere Mitarbeiter: 
Jörg Henneken (Dezernat II)

Studierende: 
Simon Steinbrecher (FB 1)
Ulf Bullerdiek (FB 4)
Nikolaj Golischewski (FB 4) 

Stand: Sommersemester 2016
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Das hat einfach andere Dimensionen
Nils auf der Heiden studiert am Campus Bottrop

Nils auf der Heiden (22) studiert Wirtschaftsingenieurwesen–Energiesysteme. Der interessante Studiengang und der  
in Aussicht gestellte moderne Bottroper Campus haben ihm die Entscheidung erleichtert, an der HRW zu studieren.

Wieso haben Sie sich für den Studiengang  
Wirtschaftsingenieurwesen–Energiesysteme 
entschieden? 

Ich wollte gern eine Ingenieurwissenschaft studieren. 
Die Kombination aus Energiethemen und Wirtschaft 
finde ich besonders spannend. Denn alles, was ein 
Ingenieur umsetzen möchte, kostet Geld. Technisch und 
wirtschaftlich fundiert mitreden zu können, war für mich 
ausschlaggebend, diesen Studiengang zu wählen. An 
der HRW kommt der hohe Praxis- und Anwendungsbe-
zug dazu. Wir lernen schnell, die Theorie in der Praxis 
umzusetzen. 

Warum haben Sie die HRW gewählt? 

Ich hatte noch vor Studienbeginn in Mülheim vom zwei-
ten Standort der Hochschule erfahren, gleichzeitig von 
kleinen Studiengruppen sowie einer engen Verbindung 
zu den Lehrkräften. Auch hatte ich viel über den Neubau 
gelesen. Daher habe ich zwar am Interimsstandort ange-
fangen, dann aber den Umzug ins neue Gebäude erlebt 
und bemerke nun die studentische Atmosphäre an der 
Lützowstraße. 

Was gefällt Ihnen am Bottroper Campus beson-
ders gut? 

Es ist ein toller moderner Bau – mit Mensa, ruhigen 
Arbeitsräumen in der Bibliothek und sehr modern einge-
richteten Arbeitsräumen und Laboren. Überhaupt ist das 
ganze Gebäude ja ein Labor für uns: ein Energy Campus  
Lab. Das heißt wir können praxisnah am Gebäude lernen, 
die Energieversorgung analysieren und Vorschläge zur 
Optimierung machen. Auf dem Dach ist eine Photovol-
taikanlage und im Keller lernen wir die Funktionsweise 
einer Kraft-Wärme-Kopplung, im Labor wurde ein 
Blockheizkraftwerk installiert. Das alles ist„echt“ und 
es sind keine Modellaufbauten. Das hat einfach andere 
Dimensionen – dadurch ist das Studium sehr modern und 
attraktiv. 

„
Technisch und wirtschaftlich fundiert mitreden zu 

können, war für mich ausschlaggebend, diesen 
Studiengang zu wählen. 

Nils auf der Heiden

“
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Campus Bottrop an der Lützowstraße
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Am 24. Oktober 2014 wurde der Neubau des HRW Campus Bottrop mit einem feierlichen Festakt und über 250 Gästen 
offiziell eröffnet. Damit erhielt die HRW zwei Jahre nach Grundsteinlegung einen modernen Hochschulkomplex an 
der Bottroper Lützowstraße mit einer Bruttogeschossfläche von 11.400 qm, der ein adäquates Umfeld für Lehre und 
Forschung bietet. 

Der Neubau beherbergt neben Hörsälen, Mensa und 
Bibliothek auch das Institut Informatik sowie das Institut 
Energiesysteme und Energiewirtschaft. „Bottrop ist ein 
echter Innovationscampus, nicht nur, weil hier an Inno-
vationen geforscht wird, sondern auch gleich das ganze 
Gebäude als Energie-Labor für Forschung und Lehre 
genutzt wird. Es ist der richtige Campus für eine Hoch-
schule, an der man die Energiewende studieren kann“, 
sagte Wissenschaftsministerin Svenja Schulze in ihrem 
Grußwort bei der Eröffnung.

Für das rund 34 Millionen Euro teure Projekt (Grund-
stück und Baukosten) zeichnet sich der Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NRW, Niederlassung Münster, verantwort-
lich. Entworfen wurde der Hochschulneubau in Bottrop 
von der Arbeitsgemeinschaft h4a Gessert + Randecker + 
Legner Architekten (Stuttgart) und Vögele Architekten 

(Stuttgart). Die Arbeitsgemeinschaft ging aus einem 
zweistufigen Wettbewerb mit angeschlossenem Auswahl-
verfahren als Sieger hervor.

Innovativer Hochschulneubau am Campus Bottrop
Eröffnung im Oktober 2014

Der innovative Hochschulkomplex punktet mit zeitgemäßem Studienumfeld, neuester IT-Struktur und innovativer 
Technik. Das Gebäudemanagement der Hochschule Ruhr West sichert und verantwortet seit dem Einzug 2014 den 
Betrieb und die technischen Einrichtungen der Gebäude. Zuvor wickelte das Team bereits die Interimslösung ab.

Der HRW Campus Bottrop bietet der Hochschule opti-
male Bedingungen für Lehre, Studium und Forschung. 
Das Gebäudemanagement leistet mit der notwendigen 
technischen und baulichen Infrastruktur einen wertvol-
len Beitrag dazu. 

Die 11.400 qm Bruttogeschossfläche beherbergen vier 
Hörsäle, eine Mensa mit 120 Sitzplätzen und eine 
Bibliothek. Im integrierten Energy-Campus-Lab kann 
zudem das vernetzte Zusammenspiel von Energieerzeu-
gung und deren Nutzung und Speicherung studiert und 
erforscht werden. Mit dem Einzug im September 2014 
übernahm das Gebäudemanagement die Betreiberverant-
wortung. „Eine spannende Zeit liegt hinter uns“, bestätigt 
Jörg Henneken, Leiter Einkauf und Gebäudemanagement. 
Und ein hoher organisatorischer Aufwand. In Zahlen aus-
gedrückt: Von März 2011 bis September 2014 fanden 93 
Koordinationsbesprechungen im zweiwöchigen Turnus 
zwischen dem Bauherrn, dem Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb (BLB) NRW sowie den Architekt*innen / Planer*in-
nen und der HRW statt. Die Besprechungsdauer betrug je 
drei Stunden.

Neben der Übernahme der Betreiberverantwortung und 
der Bestandsverwaltung wurde vom Gebäudemanage-
ment parallel der Interimsstandort an der Tannenstraße 
abgewickelt. Dazu zählten die Koordination und Steue-
rung des Rück- und Abbaus der angemieteten Container 
in Bottrop sowie das gesamte Umzugsmanagement, 
welches für den Campus Bottrop federführend vom Ge-
bäudemanagement geplant, verantwortet und erfolgreich 
umgesetzt wurde. Alle Arbeiten wurden während des 
laufenden Betriebs durchgeführt und koordiniert. „Eine 
anspruchsvolle Herausforderung mit detaillierten Ter-
minplanungen und ausgeklügelter Logistik“, resümiert 
Jörg Henneken. 

Die Mitarbeiter*innen kümmerten sich um die Koordina-
tion mit dem BLB NRW und den Architekt*innen, um die 
Durchführung von Restarbeiten und um die Mängelbear-
beitung. Gewährleistungsansprüche wurden festgestellt 
und angemeldet, der Ausbau und die Erweiterung der 
Labore koordiniert. Ende 2015 waren sämtliche Arbei-
ten abgeschlossen. Dennoch gebe es natürlich stets eine 
Reihe laufender Aufgaben, die weiterhin Personal vor 
Ort erfordern, so Henneken. „Wir müssen den laufenden 
Betrieb sicherstellen und verantworten, Wartungsarbei-
ten koordinieren und begleiten sowie infrastrukturelle 
Dienstleistungen steuern und kontrollieren.“

HRW Campus Bottrop hat seine eigene Identität
Leistungen des Gebäudemanagements und der IT

Campus Bottrop im Überblick

Grundstück: 7.700 qm
(unmittelbare Nähe zur Innenstadt)
Bruttogeschossfläche: 11.400 qm
Projektkosten: 34 Millionen Euro
Baubeginn: Juli 2012
Einweihung: Oktober 2014

Architekten:
h4a Gessert + Randecker + Legner Architekten (Stuttgart)
Vögele Architekten (Stuttgart)

Baustil:
Wechsel von Geschlossenheit und Transparenz,
markanter Haupteingang, gläserne Magistrale

Bauherr: 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW,  
Niederlassung (NL) Münster

Auszeichnungen:
2015: Auszeichnung vorbildlicher Bauten NRW
2014: Auszeichnung guter Bauten BDA Vest  
          Recklinghausen und Gelsenkirchen

Durchgeführte Ausschreibungen

Sämtliche Ausschreibungen wurden durch den Einkauf durch-
geführt und abgewickelt, viele davon wurden EU-weit und 
öffentlich ausgeschrieben. Dabei verantwortete der Einkauf 
den gesamten Prozess inklusive der Erstellung der Leistungs-
verzeichnisse, welche größtenteils in enger Abstimmung mit 
dem Gebäudemanagement und der IT erstellt wurden.

2014: Ausschreibungen im Wert von ca. 2,3 Millionen Euro
2015: Ausschreibungen im Wert von ca. 5,0 Millionen Euro 

U. a. für folgende Dienstleistungen: Unterhaltsreinigung, Glas-
reinigung, Wach- und Sicherheitsdienst, Ausstattungs- und 
Medientechnik, Möblierung, Winterdienst, Umzugsdienstleis-
tungen, Daten- und Servertechnik / Netzinfrastruktur, Land-
schaftspflege 

(v. l.): Dr. Reginbert Taube, Svenja Schulze, Prof. Dr. 
Eberhard Menzel bei der Campuseröffnug Bottrop
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Optimale IT-Infrastruktur

Die HRW stellt den Studierenden eine optimale IT-In-
frastruktur zur Verfügung, die sie für ein erfolgreiches 
Studium benötigen. Diese Infrastruktur betrifft und 
beflügelt Forschung, Lehre und Verwaltung. „Die Inte-
gration einer komplett neuen IT-Infrastruktur bis hin zu 
einem umfassenden effizienten Gebäudetechnikkonzept 
schafft für die Nutzer einen durchgängigen Mehrwert. 
„Normalerweise ist schon eine gewisse IT-Struktur 
vorhanden, an der man sich orientieren und welche man 
entsprechend verändern kann. Wir haben die Vorteile 
genutzt, die sich durch eine Planung angefangen bei 
null auf der „grünen Wiese“ ergeben, und konnten die 
Nachteile weitestgehend ausschließen“, sagt Thomas 
Bieker, Dezernent IT und Bibliothek. Dies bestätigt auch 
der positiv verlaufene Realitäts-Check nach dem Einzug 
in den Campus Bottrop. An der Konzepterstellung wurde 
seit 2011 gearbeitet, die Ausschreibung erfolgte in enger 
Zusammenarbeit mit dem Einkauf. Die konkrete Planung 
wurde 2014 umgesetzt und das Konzept sukzessiv dem 
Fortschritt der baulichen und technischen Anforderungen 
angepasst.

Noch mehr IT-Service für die HRW

Die IT-Infrastruktur umfasst Datennetzwerke mit hoher 
Verfügbarkeit, flächendeckendes WLAN sowie ausfall-
sichere Querverbindungen zwischen den Standorten 
Bottrop und Mülheim. Die IT ist intensiv vernetzt und 
kann der HRW durch Kooperationen mit weiteren Hoch-
schulen in NRW noch mehr Service bieten. Die Hörsäle, 
Seminar- und Besprechungsräume sind mit moderner 
und innovativer Medientechnik und Mediensteuerung 
ausgestattet, welche die Integration von Inhalten in ein 
E-Learning-System ermöglicht.

In allen Räumen sind interaktives Arbeiten und eine 
Speicherung der erarbeiteten Inhalte in digitaler Form 
möglich. Verschiedene Räume wurden durch Audio- 
und Videotechnik miteinander vernetzt. Somit ist die 
Übertragung von Ton und Bild in andere vernetzte 
Räume möglich, sofern die Kapazität eines Raumes bei 
Veranstaltungen nicht ausreicht. Für die Bedienung aller 
Medienanlagen werden standardisierte Steuerungssyste-
me eingesetzt. Die Bedienung aller Anlagen ist für die 

Nutzer gleich, unabhängig von der in den verschiedenen 
Räumlichkeiten eingesetzten Hardware. Außerdem be-
inhaltet dieses Konzept der Mediensteuerung neben der 
sehr einfachen Bedienung auch die Möglichkeit, alle An-
lagen in ein zentrales Managementsystem einzubinden. 
Das gewährleistet einen schnellen Support bei Störungen, 
die Überwachung der Lampenbetriebsstunden zur Koor-
dination der Lampenbestellungen und Lampenwechsel 
sowie eine zentrale Steuerung aller Anlagen, wodurch 
neben Energieeinsparungen eine effektive Diebstahlsi-
cherung realisiert werden kann.

Software-Lizenzmanagement

Das IT-Projektmanagement hat noch eine weitere 
wichtige Aufgabe: Das Dezernat III (IT) verantwortet 
und prüft das umfassende Campus-Software-Lizenzma-
nagement. Dabei verhandelt es mit Anbietern, um den 
bestmöglichen Service für Studierende sowie Mitarbei-
ter*innen zu gewährleisten. 
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Hochschulen sind angehalten, ein aktives Diversity Management (DiM) in Hochschulmanagement, Forschung und 
Lehre zu betreiben. Der Diversity-Gedanke ist in der Strategie der HRW an verschiedenen Stellen strukturell veran-
kert. Die HRW pflegt eine Wissenschaftskultur, die mit Wertschätzung für jede Person umzugehen weiß. Ganz gleich, 
welches Geschlecht oder welche Herkunft sie hat. In Personalunion ist die Leiterin des Referats DiM, Birgit Weuster-
mann, auch die zentrale Gleichstellungsbeauftragte. So können viele Themen miteinander verknüpft werden. 

Chancengleichheit

Gleichstellungsarbeit richtet sich an alle Geschlechter, 
sind es doch heute nicht mehr nur die Frauen, die Fami-
lien- und Sorgearbeit übernehmen. Chancengleichheit 
von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von 
Studium / Beruf und Familie sind wichtige Parameter 
für die Gestaltung des täglichen Lebens. Nur wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen, kann lebenslanges Ler-
nen gelingen. Angebote zur Work-Life-Balance gehören 
daher für die HRW zu einem „Must-have“.

Auch der Anteil der Frauen in der Wissenschaft wächst. 
Als MINT-Hochschule hat die HRW allerdings einen 
schweren Stand. Noch immer nehmen nicht genügend 
junge Frauen die Ingenieurwissenschaften als Karriere- 
option wahr. Dabei sind die Chancen so gut wie nie – 
Fachkräftemangel und ein gesteigertes Bewusstsein, 
dass gemischte Teams den Unternehmenserfolg steigern, 
garantieren Absolventinnen des MINT-Bereichs beste 
Aussichten. 

Mit dem Inkrafttreten des Hochschulzukunftsgesetzes 
zum 1. Oktober 2014 hat das Land Nordrhein-Westfalen
ein neues Instrument zur Gewährleistung der Chancen-
gerechtigkeit von Frauen und Männern bei der Berufung 
von Professorinnen und Professoren eingeführt: die 
Gleichstellungsquote in einem Kaskadenmodell. Der 
Frauenanteil auf der nächstunteren Qualifizierungsstufe 
bildet die Zielquote für die Besetzung von Professuren. 
Die HRW ist dabei auf einem ganz guten Weg – liegt die 
Quote der Professorinnen mit 26,2 % deutlich über dem 
bundesdeutschen Durchschnitt von 22,7 %. Wesentlich 

dafür ist allerdings das Wirtschaftsinstitut, welches eine 
Quote von 50 % aufweist und mit 9 Professorinnen knapp 
die Hälfte der Wissenschaftlerinnen beheimatet. Dies ist 
ein außerordentlicher Erfolg. Die anderen Professorinnen 
verteilen sich auf die MINT-Institute und nehmen dort 
eine wichtige Vorbildfunktion als Role Models ein. 

Diversity Management

2015 stand beim Thema Diversity Management die 
Übergangsbegleitung (von der Schule in die Hochschule) 
im Fokus. Durch vorhandene Audit-Ergebnisse wurde 
ein Strategieprozess angestoßen. „Wir wollen uns auf das 
Leitmotiv ‚in der Region für die Region’ konzentrieren 
und die Stärke in der Region nutzen, welche aus einer 
heterogenen Studierendenlandschaft besteht“, betonte 
Weustermann. Fachhochschulen haben im Vergleich zu 
Universitäten eine vielschichtige Klientel. Das liegt am 
heterogenen Ausbildungshintergrund, unterschiedlichen 
Bildungswegen, persönlichen Voraussetzungen und fami-
liären Bedingungen. Dies alles muß berücksichtigt werden 
und stellt eine große Herausforderung dar. Eine kleine 
Hochschule wie die HRW hat durch den engen Kontakt 
zu den Studierenden die Möglichkeit, sich von anderen 
Hochschulen dadurch abzuheben, dass der Fokus auf die 
Begleitung der Studierenden und eine erhöhte Beratungs-
intensität gelegt wird. Die Studierenden nehmen diesen 
Vorteil wahr; fängt doch der Beratungsansatz bereits bei 
der Begleitung von der Schule zur Hochschule an und 
wird bei der individuellen Betreuung während des Studi-
ums fortgesetzt.

Berücksichtigt wurde dies auch im Strategieprozess und 
konsequent in eine sehr beratungsintensive Unterstüt-
zungs- und Willkommenskultur etabliert. Zu dieser zählen 
das Mentoring-Programm, Tutorien, ein umfassendes 
Betreuungsangebot. „Ich bin total begeistert, was unsere 
Professor*innen und Mitarbeiter*innen schon geleistet ha-
ben und weiterhin leisten“, bekräftigt Birgit Weustermann.

Studium für Flüchtlinge

Immer mehr Menschen fliehen aus ihren Heimatlän-
dern vor Krieg, Gewalt und politischer Verfolgung nach 
Deutschland. Unter den Flüchtlingen sind viele, die im 
Heimatland eine Hochschulzugangsberechtigung erworben 
oder bereits ein Studium begonnen oder gar abgeschlossen 
haben. „Unser Ziel ist es zunächst, die Flüchtlinge auf ein 
reguläres Studium vorzubereiten“, sagt Birgit Weuster-
mann. Es findet eine Beratung statt, bei der individuell 
geschaut wird, ob ein Studium möglich ist bzw. 

welche Hilfestellungen (z. B. in Form von Deutschkur-
sen) angeboten werden können, um dies zu ermöglichen. 
Hierbei unterstützt die HRW die Städte Mülheim an der 
Ruhr und Bottrop. Darüber hinaus engagieren sich auch 
die Student*innen. So wurde am Campus Bottrop ein sog. 
„Refugee map“ entwickelt, ein IT-Tool zur Orientierung 
für Anlaufstellen für Flüchtlinge in der Stadt. „Wir sehen 
die HRW auch in diesem Bereich in der Verantwortung 
für die Region und übernehmen diese gerne“, so Weuster-
mann.

Die Chance der großen Vielfalt
Diversity Management und Gleichstellung an der HRW
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Zum Wintersemester 2014 / 2015 startete an der HRW ein neues Programm: zdi-Campus – Mädchen testen MINT. 
Erfolgreich fortgesetzt wurde es jeweils zum Wintersemester 2015 / 2016 und 2016 / 17. Sechs Monate lang haben junge 
Frauen die Möglichkeit, in technische Studiengänge hineinzuschauen und gleichzeitig bei einem Unternehmen die 
Arbeitsbereiche einer Ingenieurin zu erleben. 

„Ich bin froh, mich für das zdi-Campus-Projekt ent-
schieden zu haben. Alles in allem fand ich die Betreuung 
sowohl im Unternehmen DEKRA als auch an der HRW 
sehr angenehm. Bei Fragen und Problemen hatte ich im-
mer jemanden, an den ich mich wenden konnte“, zog Jana 
Böttcher, die erste Teilnehmerin, ihr Fazit. Zwei Teil-
nehmerinnen wurden zum Wintersemester 2015 / 2016 
aufgenommen, wobei eine Teilnehmerin direkt vom 
Unternehmen übernommen wurde und ein duales Stu-
dium im MINT-Bereich begann. Bei Luisa Kuhlmann, 
der zweiten Teilnehmerin, wirkte die HRW erfolgreich 
an der Berufswegorientierung mit. Innerhalb des Pro-
gramms findet ein NRW-weit Vernetzungstreffen mit 
fünf Hochschulen statt. „Ich würde mir wünschen, dass 
es zur Entwicklung einer gemeinsamen Marke kommt, 
und NRW-weit koordiniert wird“, so Birgit Weustermann 
über die Perspektiven des zdi-Programms. 

Die Bekanntheit des zdi-Campus steigert sich. Zum Win-
tersemester 2016 / 2017 starteten vier neue Teilnehmerin-
nen. Interessenschwerpunkt ist das Fach Bauingenieur-
wesen. Darüber hinaus möchten die jungen Frauen die 
MINT-Bereiche Medizintechnik, Energie- und Umwelt-
technik sowie Mensch-Technik-Interaktion gerne näher 
kennenlernen. Ihre Praktika absolvieren die Mädchen je 
nach Studiengang bei DEKRA (Niederlassung Essen), 
bei der Firma MR:comp (Gelsenkirchen), bei blue.ing 
aus Düsseldorf oder bei Bilfinger (Essen) und Siemens 
(Mülheim).

zdi-Campus
Mädchen testen MINT

Der zdi-Campus startet mit dem Vorlesungsbeginn im September 
und endet im März des darauffolgenden Jahres. Andrea Breitung 
aus dem Referat Diversity Management betreut das Projekt: „Der 
zdi-Campus ermöglicht jungen Frauen einen risikoarmen Einstieg 
in ein technisches Studienfach, den ich nur empfehlen kann. Das 
Konzept überzeugt und wir hoffen, dass das Projekt Nachahmung 
an vielen weiteren Hochschulen findet. zdi steht für Zukunft durch 
Innovation.

Flüchtlinge suchen nach Perspektiven für ihr Leben in Deutschland. Genau die werden durch ein Studium geschaffen. 
In einem Vorbereitungsjahr an der HRW lernen die Teilnehmenden intensiv Deutsch und das Hochschulleben kennen. 
Als „Hochschule in der Region für die Region“ liegt es im Selbstverständnis der HRW, einen Beitrag zur Integration 
und Eingliederung von Flüchtlingen zu leisten. 

Die HRW unterstützt geflüchtete Studieninteressierte mit 
Informationsveranstaltungen und persönlichen Studien-
informationsgesprächen. Eine Hürde für den Studienbe-
ginn ist für viele jedoch die Unterrichtssprache: die ist in 
den Vorlesungen, Seminaren und Übungen an der HRW 
nämlich Deutsch.

Start im September und März

Seit November 2015 besuchten fünf, vorrangig aus Syrien 
und dem Iran geflüchtete junge Menschen einen Deutsch-
kurs an der HRW. „Dieser Kurs richtet sich speziell an 
Flüchtlinge, die die formalen Voraussetzungen für ein 
Studium mitbringen. Das heißt: sie haben in ihrer Heimat 
einen entsprechenden Schulabschluss gemacht. Die 
jungen Leute sollen so möglichst schnell sprachlich auf 
ein Studium an der HRW vorbereitet werden“, berichtet 
Christiane Hinrichs, Leiterin des International Office an 
der HRW. Der zweite Kurs mit 20 Teilnehmer*innen fand 
im Sommersemester 2016 statt. Der dritte Kurs startete 
zum Wintersemester 2016 / 2017. Das Integrationsprojekt 

beginnt jeweils zum Semesteranfang. Voraussetzungen 
für die Teilnahme sind ein entsprechendes Sprachniveau, 
eine gute Bleibeperspektive, eine Hochschulzugangs-
berechtigung und ein Studienwunsch in Ingenieur-, 
Wirtschaftswissenschaften oder Informatik. „Die jungen 
Flüchtlinge brauchen eine Perspektive, um wirklich in 
Deutschland anzukommen. Mit unseren vielfältigen 
Angeboten kann die HRW solche Perspektiven geben. 
Wir freuen uns auf diese neuen Studierenden, die mit uns 
ihre Chancen nutzen wollen“, bekräftigt Prof. Dr. Gudrun 
Stockmanns. „Viele Universitäten und Hochschulen 
haben sich Angebote für Flüchtlinge ausgedacht. Aber so 
ein kompaktes Programm findet man nicht oft“, betonte 
Hinrichs. Hochschulpräsidentin Stockmanns ist sich 
sicher: „Dieses Angebot hat Modellcharakter. Ich würde 
mich nicht wundern, wenn demnächst vom Mülheimer 
Weg die Rede ist.“ Das alles war aber nur möglich, weil 
von Beginn an die Hochschule eng mit der Mülheimer 
Stadtverwaltung kooperiert hat. Von dort aus bekamen 
die Hochschulmitarbeiter*innen vor allem viele Hilfe-
stellungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen.

Flüchtlinge werden zu Kommilitonen
Integrationsprojekt bereitet Flüchtlinge auf ein Studium vor

Gudrun Stockmanns (Mitte) begrüßte die Klasse, bestehend aus 16 Personen aus Afghanistan, Armenien, Iran und Syrien.
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Junge Mütter und Väter wissen oft nicht, wie sie Studium und Kind unter einen Hut bringen sollen. Ein Kind großzu-
ziehen und nebenbei ein Studium zu bewältigen, verlangt den jungen Studierenden eine Menge Energie und Organisa-
tionstalent ab. Professor*innen und Beschäftigte möchten jegliche Unterstützung ermöglichen, um jungen studierenden 
Eltern dabei zu helfen, Studium und Familie zu vereinbaren.

Lena Schaare meistert das Studium mit Kind

„Die Hochschule Ruhr West ist familienfreundlich“, sagt 
Lena Schaare. Sie studiert Wirtschaftsinformatik an der 
HRW und ist Mutter eines kleinen Jungen. Beides, sagt 
die 30-Jährige, lässt sich am Campus Bottrop gut mitein-
ander kombinieren. Elternzeit hatte ihr Mann genommen 
und Lena konnte nach der Geburt schnell wieder ins 
Studium einsteigen. Mindestens genauso wichtig: Von 
Anfang an seien die meisten Lehrenden sehr verständnis-
voll gewesen – bei dem gelegentlich nötigen Mitbringen 
des Babys, Stillpausen oder der Verschiebung von Prü-
fungen, die eigentlich kurz nach der Geburt anstanden. 
Grundsätzlich schätzt die junge Frau an der HRW, dass 
„die Türen der Professor*innen immer offen sind“. Lena 
Schaare mag Bottrop – und besonders auch das neue 
Hochschulgebäude.

Die HRW arbeitet seit ihrer Gründung an Konzepten für 
eine familienfreundliche Hochschule. Das Beratungsan-
gebot, welches auch Angebote und Regelungen über die 
gesetzlichen Anforderungen hinaus beinhaltet, und das 
Familienbüro (angesiedelt bei der Gleichstellungsbeauf-
tragten der HRW) werden ausgebaut. Teilzeitangebote 
für Beschäftigte oder Arbeit im Homeoffice sind weitere 
Maßnahmen. Für Studierende mit Kind bietet die Stu-
dienberatung eine persönliche Beratung zur Gestaltung 
des Studienverlaufsplans an und das Studierendenwerk 
Duisburg-Essen bietet Beratungen zur Vereinbarkeit und 
Finanzierung an.

An den HRW Standorten in Bottrop und Mülheim gibt 
es Eltern-Kind-Räume für Beschäftigte und Studierende. 
Kindgerecht ausgestattet und mit einem Arbeitsplatz ver-
sehen, dienen sie bei unerwarteten Betreuungsengpässen 
als Arbeits-, Wickel-, Still- und Spielraum.

„Ich freue mich sehr über die Eltern-Kind-Räume an bei-
den Standorten. Sie sind ein weiterer Schritt in Richtung 
Familienfreundlichkeit an der HRW. Sowohl Studierende 
als auch Beschäftigte mit Kind sollen bei der Vereinbar-
keit von Studium beziehungsweise Beruf und Familie 
unterstützt werden. Auch im Wettbewerb um die besten 
Köpfe spielt dies eine immer wichtigere Rolle“, so Birgit 
Weustermann, Gleichstellungsbeauftragte der HRW.

Die Nutzung des Eltern-Kind-Raumes ist für eine 
selbstorganisierte Notfallkinderbetreuung an der HRW 
vorgesehen. Er steht zu den regulären Öffnungszeiten 
der Hochschule zur Verfügung und kann über einen 
elektronischen Belegungsplan gebucht werden. Darüber 
hinaus ist er kindgerecht ausgestattet mit Dingen wie 
einem Wandwickelregal, einem Kinderreisebett, einem 
Hochstuhl, einem Wasserkocher, Kinderessgeschirr, 
einem Spielteppich, einer Standtafel mit Kreide, Büchern 
für verschiedene Altersgruppen, Puzzle, Bauklötzen und 
vielem mehr.

Familienfreundliche Hochschule
Studieren mit Kind
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Die HRW ist eine nicht nur eine familien-, sondern auch sportler*innenfreundliche Hochschule. Sie bietet Leistungs-
sportlerinnen und -sportlern optimale Bedingungen für eine duale Karriere – im Leistungssport und im Studium. Sie 
unterstützt Athletinnen und Athleten, die bei Hochschulmeisterschaften für die HRW antreten. Auch für die Freizeit- 
sportler*innen wird gesorgt. HRW Studierende und Beschäftigte können das Angebot der Universität Duisburg-Essen 
(UDE) wahrnehmen. 

Die Kooperation mit der UDE hat sich 2015 weiter 
etabliert. Das Sportangebot an der UDE steht sowohl 
Student*innen als auch Beschäftigten der HRW offen. 
Die Sportkurse sind eine Plattform für Begegnungen 
und Kommunikation. Studierende verschiedener Fächer 
und Nationalitäten begegnen sich jenseits des Hörsaals. 
Darüber hinaus organisieren HRW Studierende selbst-
ständig aktive Freizeitevents, nehmen beispielsweise an 
Laufevents teil. 

„Mit steigenden Studierendenzahlen steigt auch die Zahl 
derjenigen Studierenden, die an den deutschen Hochschul-
meisterschaften teilnehmen: Fünf Einzelstarts (in den 

Disziplinen Schwimmen, Judo, Karate, Leichtathletik und 
Rudern), ein Deutscher Vizemeister im Rudern und eine 
Mannschaft im Kanu Polo konnten 2015 verzeichnet wer-
den“, berichtet Birgit Weustermann, Sportbeauftragte der 
HRW. Die Hochschule unterstützt ihre Studierenden bei 
den Formalitäten und dem Anmeldeprozedere (Fahrtkos-
ten, Anmeldegebühr). 

Ende Mai 2016 starteten an der Uni Paderborn viele 
Leichtathletinnen und Leichtathleten bei den Deutschen 
Hochschulmeisterschaften. Die HRW wurde u. a. von 
Marie Borowycz vertreten. Mit einer neuen persönlichen 
Bestweite im Dreisprung von 11,84 Metern sprang die 

Aktives Studium
Optimale Bedingungen für Sportlerinnen und Sportler

Studentin des Studiengangs Energie- und Umwelttechnik 
auf den Bronzerang.

In Bottrop ist nicht nur die HRW vertreten, sondern auch 
der Landes-Leistungsstützpunkt des Deutschen Judo-Bun-
des (DJB) e. V. Im Sommer 2015 unterzeichnete die 
Hochschule einen Kooperationsvertrag mit dem DJB. 
Er stellt die Basis zur Förderung der Sportler*innen dar, 
regelt die flexible Studienorganisation, Prüfungsangele-
genheiten, Praktika und Veranstaltungen. Der Vertrag ist 
eine zusätzliche Vereinbarung für Sportler*innen, die 
nicht-olympische Sportarten betreiben oder nicht dem 
A-Kader angehören. Auch diese Leistungssportler*innen 
haben aufgrund ihrer Trainings- und Wettkampftätigkeiten 
individuelle Pläne. Das sollte auch für ihr Studium gelten. 
Sportler*innen sind sehr hochmotivierte und disziplinierte 
Studierende. Sie haben ihre beruflichen und sportlichen 
Ziele klar vor Augen. Die HRW unterstützt sie bestmög-
lich beim Erreichen ihrer gesteckten Ziele.

Für ein Studium am Mülheimer Campus hat sich die 
Sportlerin Saskia Wüst entschieden. Sie studiert Energie- 
und Wassermanagement. Das bedeutet 20 Stunden Stu-
dium in der Woche. Nach den Vorlesungen oder Semina-
ren eilt sie nach Bottrop. Dreimal pro Woche absolviert 
Saskia Wüst ihr Judo-Trainingsprogramm. 

Zu dem regelmäßigen Training kommt die zeitintensive 
Teilnahme an Qualifikationen, Trainingslagern und 
nationalen oder internationalen Wettkämpfen hinzu. Auf 
internationaler Matte vertrat die 19-jährige Sportlerin 
Deutschland Ostern 2015 in Athen. In der 1. Bundesliga 
startet sie für den JC 66 Bottrop. „Trotz der sportlichen 
Erfolge muss ich, wie viele andere Sportler auch, in 
meiner aktiven Phase den Grundstein für meine spätere 
berufliche Karriere legen. Sport und Studium zu verein-
baren, klappt nur mit einem hohen zeitlichen Aufwand. 
Da finde ich es wunderbar, dass es die HRW ermöglicht, 

zeitlich flexibel zu studieren. Sollte es Schwierigkeiten 
bei Terminkollisionen geben, ist es gut zu wissen, dass 
ich mich an die Studienberatung oder die Studiengangs-
leiter wenden kann. Das gibt mir ein Gefühl der Sicher-
heit“, erklärt Saskia Wüst.

„
Ich finde es wunderbar, an der HRW Sport  

und Studium verknüpfen zu können.

Saskia Wüst

“

Marie Borowycz startete für die HRW bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften.
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Abwechslungsreicher Arbeitsalltag
Anna-Maria Dahlke ist Auszubildende in der Bibliothek

Anna-Maria Dahlke (19) ist eine von derzeit neun Auszubildenden. Sie begann im Sommer 2015 mit ihrer Ausbildung 
zur Fachangestellten für Medien und Informationsdienste. Sie ist die erste Auszubildende in der Bibliothek. Die ande-
ren Auszubildenden werden zu Kaufleuten für Büromanagement (4) und zu Fachinformatikern (4) ausgebildet. Betreut 
werden sie von Kirsten Staczan, Dezernat I, und den jeweiligen Fachabteilungen.

Wie haben Sie die Ausbildung an der Hochschule 
Ruhr West gefunden?

Eigentlich hatte ich nicht beabsichtigt, schon 2015 eine 
Ausbildung zu beginnen, da ich erst mein Abitur beenden 
wollte. Zufällig bin ich dann auf die Stellenanzeige der 
HRW in der Zeitung gestoßen und habe mich hier bewor-
ben. Es gibt in diesem Bereich nicht so viele Ausbil-
dungsplätze und eine Ausbildung in einer Bibliothek war 
schon immer mein Traum. Daher habe ich die Pläne der 
Situation angepasst.

Wie gestaltet sich Ihr Arbeitsalltag?

Mein Arbeitsalltag gestaltet sich sehr abwechslungsreich. 
Es gibt immer was zu tun, ob an der Theke oder im Büro. 
An der Theke macht es mir Spaß, den Studierenden bei 
Fragen behilflich zu sein. Außerdem leihe ich natür-
lich Medien aus und nehme sie auch wieder zurück. Im 
Büro bearbeite ich häufig Buchbestellungen und bin am 
gesamten Einarbeitungsprozess für Medien beteiligt. 
Außerdem bin ich intensiv in die Organisation der neuen 
Dienstleistung „iPad-Ausleihe“ eingebunden. Es hat mir 
viel Spaß gemacht, dass ich als Auszubildende aktiv an 
der Gestaltung der Bibliothek am neuen Campus mitwir-
ken durfte.

Lernen Sie auch andere Abteilungen kennen? 

Leider nein. Das ist in meiner Ausbildung nicht vorgese-
hen. Jedoch steht die Bibliothek mit allen Fachbereichen 
und Dezernaten ständig in Verbindung, sodass es einen 
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Bereichen gibt. 

Was erwartet Sie noch während Ihrer  
Ausbildung?

Es erwartet mich noch eine ganze Menge! Ein wichtiger 
Teil meiner Ausbildung ist es, auch die anderen Fachrich-
tungen meines Ausbildungsberufes und eine öffentliche 
Bibliothek kennenzulernen. Demnächst werde ich ein 
Praktikum in einem Universitätsarchiv und danach in der 
Stadtbibliothek Mülheim absolvieren. Außerdem würde 
ich gerne ein Auslandspraktikum in England machen. 
Vielleicht klappt das ja. 

Was möchten Sie nach Ihrer Ausbildung  
machen?

Ich hoffe, ich bekomme die Chance, an der HRW bleiben 
zu dürfen. Hier fühle ich mich sehr wohl. Jedoch könnte 
ich mir auch ein Studium in Richtung Bibliothekswesen 
sehr gut vorstellen.

„
Ich hoffe, ich bekomme die Chance, an der HRW 
bleiben zu dürfen. Hier fühle ich mich sehr wohl. 

Jedoch könnte ich mir auch ein Studium in Richtung 
Bibliothekswesen sehr gut vorstellen.

Anna-Maria Dahlke

“
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Prof. Dr. Susanne Staude, Vizepräsidentin für Studium und Lehre, trat im Oktober 2015 die Nachfolge von Gerd 
Bittner an. Eine ihrer ersten Amtshandlungen: der Anstoß für die Reakkreditierung der Studiengänge, die in der 
Aufbauphase entwickelt wurden. 

Moderne Lehrmethoden, das Einbeziehen von For-
schungsergebnissen in die Lehre sowie die Systemati-
sierung der Studiengangsentwicklung liegen Prof. Dr. 
Susanne Staude am Herzen: „Mein Ziel ist es, schlüssige 
Studiengangskonzepte mit modernen Lehrmethoden um-
zusetzen, Studiengänge zu schaffen, die den Anforderun-
gen des jeweiligen Berufsfeldes entsprechen, und einen 
starken Diskurs zu etablieren, was gute Lehre ist.“

Die HRW soll den Studierenden ein qualitativ hochwer-
tiges Lehr- und Studienangebot, das besonderen Wert auf 
den Praxisbezug und die Integration anwendungsorien-
tierter Forschung legt, bieten. Dies erfordert ein breites, 
stetig weiterzuentwickelndes Spektrum an Instrumenten.

Die Lehre an der HRW soll die Studierenden dazu befä-
higen, in der globalisierten Welt der Zukunft erfolgreich 
zu agieren. Neben der wissenschaftlichen und fachlichen 
Qualifikation soll das Studium soziale Kompetenzen 
sowie interdisziplinäres und interkulturelles Denken 
fördern. 2015 haben dafür die Arbeiten am Strategiepro-
zess begonnen. Nach fünf Jahren muss jeder Studiengang 
zur Reakkreditierung. „Die Studiengänge, die wir in der 
Aufbauphase entwickelt haben, gilt es nun systematisch 
weiterzuentwickeln“, sagt Staude. „Dazu werden auch 
Ergebnisse von Studierenden- oder Absolvent*innenbefra-
gungen sowie statistische Kennzahlen zum Studienver-
lauf herangezogen. An der Bereitstellung entsprechender 
Statistiken wird derzeit gearbeitet. Die Unterstützung 
der Fachbereiche besteht nicht nur in der Bereitstellung, 
sondern auch in der Interpretation von Daten zur Studi-
engangsentwicklung. Beurteilungen und Bewertungen 
seien unverzichtbare Elemente bei der Analyse“, so die 
Vizepräsidentin. Es müsse ein steter Dialog mit Studie-
renden und Lehrenden geführt werden, um konkrete 
Problemlagen und Diskussionspunkte lösungsorientiert 
und pragmatisch zu bearbeiten. „Es ist wichtig, immer 
den Studiengang und die Lehre aus Sicht der Studierenden 
zu sehen“, findet Susanne Staude. „Wir müssen beispiels-
weise hinterfragen, wie die Curricula aufgebaut sind, ob 
die Inhalte der einzelnen Module aufeinander abgestimmt 
sind und ob wir die richtigen Lehr- und Prüfungsmetho-
den einsetzen.“ 

Lehre innovativ gestalten
Susanne Staude über moderne Lehre

Die Ziele beschreibt Staude so: „Sukzessive ein Leitbild 
im Handlungsfeld Lehre erarbeiten und ein gemeinsames 
Verständnis entwickeln, das in der Studiengangsgestal-
tung und in der Lehre gelebt wird.“ Eine gute Balance 
zwischen Standards und Freiräumen zu finden sei 
wichtig, denn eine zu rigide Standardisierung würde den 
unterschiedlichen Menschen nicht gerecht.

Vielfalt leben und konstruktiv nutzen

Die Lehre darf schließlich nicht isoliert von gesellschaft-
lichen und hochschulischen Entwicklungsprozessen be-
trachtet werden. „Wenn wir die Vielfalt im Auge behalten, 
wird die Lehre effektiver.“ Gute Lehre berücksichtige 
die unterschiedlichen Voraussetzungen der Studierenden. 
Stereotypen dürften für die Lehre nicht verstärkt werden. 
„Wir müssen hinterfragen, welche Studienstrategien für 
das Lernen bestehen, welche Grundhaltung bei den Leh-
renden zu erkennen ist. Ein weiteres Ziel für 2016 müsse 
etwa der Aufbau eines hochschulweiten E-Learning-Sys-
tems sein. Dabei übernehme die Zeitsouveränität der 
Studierenden einen wichtigen Part. Des Weiteren setzt die 
Vizepräsidentin auf die Implementierung entsprechender 
Rahmenbedingungen zur besseren Verzahnung von For-
schung und Lehre, um die Forschungsergebnisse direkt in 
die Lehre einfließen zu lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist 
z. B. das Energy Capmus Lab in Bottrop.

Erstsemester und Absolvent*innen

Immer mehr Studierende haben in den vergangenen sieben 
Jahren ein Hochschulstudium an der HRW begonnen. Etwa 
830 waren es im Wintersemester 2014 / 2015. Im September 
2015 begrüßte die Präsidentin, Prof. Dr. Gudrun Stockmanns, 
erstmals über 1000 Erstsemester. Die Immatrikulationsfeiern 
fanden dabei in der Mülheimer Stadthalle sowie im Bottroper 
Saalbau statt. Das Referat Kommunikation & PR gestaltete das 
Programm mit Wissenschaftscomedy, Grußworten und Musik. 

Die einen kommen, die anderen gehen. Die Rede ist von den 
Absolvent*innen der HRW. Im Oktober 2015 feierten über 180 
Absolventinnen und Absolventen ihren erfolgreichen Studie-
nabschluss an der HRW. Der dritte Alumni-Jahrgang war der 
bislang stärkste. Die Erklärung ist ganz einfach: Das Studien-
angebot wurde schrittweise aufgebaut und so werden auch die 
Absolvent*innen peu à peu immer mehr. Die Absolvent*innen-
feiern im Oktober 2014 und 2015 fanden am Bottroper Campus 
statt. 

„Unabhängig davon, mit welcher Note Sie Ihr Studium beendet 
haben, muss ein Fachstudium heute mehr vermitteln als nur 
Zahlen, Fakten und fachliches Wissen. Am Ende sollen Sie 
mehr mit nach Hause nehmen als nur einen technisch-natur- 
wissenschaftlichen Sachverstand“, gab HRW Präsidentin 
Gudrun Stockmanns den Alumni mit auf dem Weg.

„
Wenn wir die Vielfalt im Auge behalten,  

wird die Lehre effektiver.

Susanne Staude
Vizepräsidentin für Studium und Lehre seit September 2015

“
„

Mit Abschluss der Gründungsphase ist die Hochschule 
nun auf einem sehr guten Weg in die Zukunft.

Gerd Bittner
Vizepräsident für Studium und Lehre bis August 2015

“
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Ganz schön smart
Gina Hill studiert am Campus Mülheim an der Ruhr

Gina Hill (23) studiert Maschinenbau an der Hochschule Ruhr West. Sie hat sich nach dem Abitur an vielen Hoch- 
schulen beworben. Die Woche der Studienorientierung der Hochschule Ruhr West hat ihr die Entscheidung erleich-
tert. 2015 war sie das „Gesicht der HRW“ für die regionale Medienkampagne.

Wie kam es dazu, dass Sie das „HRW Gesicht 
2015“ wurden?

Das Referat Kommunikation & PR suchte für die jähr- 
liche Kampagne zwei HRW Gesichter. Eins aus Bottrop, 
eins aus Mülheim, eine junge Frau und einen jungen 
Mann. Nach einer Vorauswahl wurde ich zu einem Foto- 
shooting eingeladen – mit Styling und Visagistin. Das 
war aufregend. Studierende haben mich dann ausgewählt 
und das Präsidium hat diese Entscheidung mitgetragen. 
Im Mai und Juni war ich dann auf Citylights in verschie-
denen Ruhrgebietsstädten zu sehen. Das passiert einem 
nur an einer kleinen Hochschule – wo es enge Verbindun-
gen zu den Beschäftigten gibt! 

Wieso haben Sie sich für den Studiengang  
Maschinenbau entschieden? 

Mir lagen Naturwissenschaften schon immer mehr als 
Sprachen. Auf der Schule hatte ich aber keine Möglich-
keit, Technik als Fach zu wählen. Mein Onkel arbeitet 
bei Siemens, dadurch konnte ich schon als Kind zum 
Children‘s Day und dort löten und schrauben. Das hat mir 
Spaß gemacht: Nachdenken, basteln – einfach eine Tätig-
keit, die nicht so trocken, sondern auch praktisch ist. Ich 
habe mich dann nach der Schule an vielen Hochschulen 
beworben.

Was hat dich an deinem Studiengang besonders 
überzeugt? 

Besonders gut gefällt mir, dass Theorie und Praxis sehr 
ausgewogen sind. In allen Pflichtmodulen gibt es sowohl 
Vorlesungen, als auch Übungen. Die Übungen sind 
besonders zur Klausurvorbereitung hilfreich. Außerdem 
gibt es Laborpraktika in denen man Sachen, die in der 
Vorlesung besprochen wurden, im Labor umsetzen kann. 
Im sechsten Semester ist dann auch ein Praxissemester 
vorgesehen. 

„
Für ein Studium und eine Hochschule zu werben, kann einem 

nur an einer kleinen Hochschule mit einer engen 
Verbindung zu Beschäftigten passieren.

Gina Hill

“
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Energie- und Umwelttechnik, Sicherheitstechnik und Wirtschaftsingenieurwesen–Bau starteten im September 2014.  
Damit baute die HRW ihr grundständiges Studienangebot weiter aus.

Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft
Energie- und Umwelttechnik:  
Technische Lösungen für Umweltprobleme

Energiewende, Rohstoffverknappung, Klimawandel oder 
Umweltkatastrophen – das sind Stichwörter für den neu-
en Bachelorstudiengang Energie- und Umwelttechnik. 
Lösungen zu diesen Problemen und Herausforderungen 
schafft Green Tech. Doch die Lösungen für die Ener-
giewende bringen beispielsweise auch neue Umweltpro-
bleme mit sich: Wie können ausgediente Windturbinen 
recycelt werden? Was passiert mit den Gärresten aus 
den zahlreichen Biogasanlagen? Wie werden dezentrale 
Energiesysteme installiert, ohne Gesellschaft und Natur 
zu belasten? Moderne Energietechnik muss Umwelt- 
aspekte und Klimaschutz berücksichtigen. Außerdem 
sind Energieeffizienz und Rohstoffeffizienz untrennbar 
miteinander verbunden. 

Institut Naturwissenschaften
Sicherheitstechnik: 
Eine sichere Technik für eine sichere Welt

In einer technischen Umgebung sicher zu leben, sicher 
mit Auto, Bahn oder Flugzeug zu reisen, sich sicher bei 
der Arbeit oder zu Haus zu fühlen, sind Grundbedürfnise 
vieler Menschen. Für diese Sicherheit arbeiten Ingenieu-
rinnen und Ingenieure. Steigende Anforderungen an die 
moderne Technik führen dazu, dass traditionelle Nach-
weise der Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit an ihre 
Grenzen stoßen. Kraft- und Bahnfahrzeuge, Flugzeuge, 
Maschinen, Fertigungsanlagen, Computer und Roboter 
haben heute eine deutlich höhere Funktionalität als ihre 
Vorgängergenerationen. Die Sicherheitstechnik eröffnet 
neue Möglichkeiten, moderne Technologien für Mensch 
und Umwelt sicher und zuverlässig zu gestalten, sie zu 
bewerten und zu beurteilen. Hinter „Sicherheitstechnik“ 
verbergen sich mathematische und naturwissenschaft-
liche Grundlagen sowie Ingenieurwissenschaften. Den 
Rahmen für diesen Studiengang Sicherheitstechnik 
bilden die funktionale Sicherheit, Mensch und Technik, 
Qualitätsmanagement und Zuverlässigkeit. 

Neue Bachelorstudiengänge
Start zum Wintersemester 2014 / 2015

Institut Bauingenieurwesen
Wirtschaftsingenieure mit Schwerpunkt Bau: 
Alles im Blick 

Das Grundstück erworben, die Gebäude geplant. Büros 
für Mitarbeiter*innen, große Produktionshallen, Flächen 
für Straßen und Gleise oder genügend Zimmer für das 
Eigenheim. Welche und wie viele Baumaterialien werden 
benötigt? Hat jemand die Kosten im Blick? Wer denkt an 
Folgekosten? Die Antworten vermittelt der Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen–Bau. 

Wirtschaftsingenieure sind Generalisten, denn sie arbei-
ten interdisziplinär. Absolventinnen und Absolventen 
zeichnen sich durch eine fundierte betriebswirtschaft- 

liche und ingenieurwissenschaftliche Ausbildung aus. 
Damit übernehmen sie Führungsaufgaben an der Schnitt-
stelle zwischen technischen und betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen. Das Studium verknüpft eine Bauingeni-
eur-Basisausbildung mit praxisbezogenen Verfahren der 
Wirtschaftswissenschaften. Dabei müssen die Charak-
teristika der Bauwirtschaft wie Einzelfertigung auf dem 
Grundstück des Kunden, kurzfristige Änderungen und 
Ergänzungen des vertraglich vereinbarten Leistungssolls 
oder die Vorfinanzierung von Material und Lohn thema-
tisch einbezogen und bewertet werden. 

38 39

Studium und Lehre



Vorkurse, Online-Mathe-Brückenkurs, MathWeb, Online-Tutor, Mathe- und Physik-Tutorien – all diese Angebote 
sollen Studierenden helfen, erfolgreich Mathematik-, Physik- und Chemiemodule zu bestehen.

Mathematik gilt als schwieriges Fach und doch ist sie 
Grundlage eines jeden Studiengangs, den die HRW im 
Angebot hat. „An der HRW gibt es kaum einen Studi-
engang, in dem Mathematik, Physik und teilweise auch 
Chemie nicht Bestandteil des Studiums sind. Zentra-
le Aufgabe des Instituts Naturwissenschaften ist es 
daher, diese Grundlagen zu vermitteln“, erklärt Prof. 
Dr. Andreas Sauer. Er ist Institutsleiter und Dekan des 
Fachbereichs 4. „Das Institut Naturwissenschaften hat 
eine wichtige Schnittstelle zwischen den verschiedenen 
ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen inne und be-
gleitet die Studierenden mit einem vielseitigen Lernan-
gebot. Unsere Lehrenden kennen die Ängste und Sorgen 
der Studierenden und haben viele erfolgreiche Konzepte 
entwickelt, um sie zu unterstützen“, erklärt Sauer. 

Eines der ersten Projekte waren und sind die „Lehrfilme 
von Studierenden für Studierende“ von Prof. Dr. Miriam 
Primbs. Seit 2012 ist das Projekt erfolgreich am Start: 

Viele Studierende haben an über 50 Lehrfilmen zu den 
Grundlagenthemen mitgewirkt. Die Filme sind auf der 
eigenen Webseite und dem HRW YouTube-Kanal einge-
stellt und die Klickzahlen sind hoch. 

Durch die finanzielle Förderung neuer Projekte in Lehre 
und Studium stellt die HRW sicher, dass sie sich stetig 
innovativ weiterentwickeln kann und kreative Ideen um-
gesetzt werden. Eines dieser Projekte ist das „MathWeb – 
Interaktive Online-Demonstrationen und Aufgaben zur 
Ergänzung von Mathematikvorlesungen“. Entwickelt 
wurde es von Mathematikprofessor Dr. Klaus Gieber-
mann.

MathWeb ist ein webbasiertes System und wird ergän-
zend zur Mathematik-Grundvorlesung eingesetzt. Der 
Kern besteht aus einer umfangreichen Sammlung von 
JavaScript-Programmen, die jeweils eine interaktive 
Aufgabe mit verschiedenen Parametern implementieren 
kann. Durch die zufällige Wahl der Aufgabenparameter 
können eine Vielzahl von Variationen der Aufgabe gene-
riert werden. Die Studierenden werden zu einer aktiven 
Teilnahme und Auseinandersetzung mit dem Lernstoff 
motiviert. Die interaktiven Aufgaben erlauben es den 
Studierenden, das Gelernte ortsunabhängig anzuwenden 
und durch eine sofortige Rückmeldung mögliche Lücken 
zu erkennen. MathWeb bietet zudem interaktive Demons-
trationen. Beide Elemente kommen in den Vorlesungen, 
den Übungen und den Selbstlernphasen zum Einsatz. 
MathWeb kann den Lernprozess in jeder Phase beglei-
tend unterstützen. Es kommen modernste Web-Techno-
logien (HTML5, CSS3 und JavaScript) zum Einsatz. Die 
Beispiele und Aufgaben können plattformunabhängig 
verwendet werden, d.h. auf PCs (Windows, iOS, Linux), 
auf Tablets (Android, iOS) und auf Smartphones (And-
roid, iOS, Windows). 

Mathe kann auch Spaß machen
Vielfältige Projekte des Instituts Naturwissenschaften

Mehr als 120 interaktive Aufgaben und Beispiele aus Ma-
thematik I sind verfügbar. Seit September 2014 wurden 
280.000 Seitenaufrufe registriert und die Studierenden 
heben das Angebot in der Lehr-Evaluation besonders 
positiv hervor. Seit dem Wintersemester 2015 / 2016 ist 
in das Projekt eine „virtuelle Sprechstunde“ integriert. 
Auf der Online-Plattform kann sich Giebermann mit den 
Lernenden austauschen.

Das Institut Naturwissenschaften hat das Angebot Math- 
Web und die Lehrfilme kombiniert und lässt es in das 
Projekt Online-Tutor einfließen. Der Online-Tutor bietet 
den Vorteil, dass sich die Studierenden selbst aussuchen 
können, wann und wo sie ein Hilfsangebot nutzen wollen. 
Das Angebot ist nach Inhalten sortiert und aufeinander 
abgestimmt. Es gibt Lehrfilme, interaktive Aufgaben und 
Demos. Der Online-Tutor passt sich den Lerntypen an: 
Egal, ob optischer, akustischer oder haptischer Lerntyp – 
es gibt ein Angebot, das beim Erreichen des persönlichen 
Lernziels hilft. Wichtig dabei: Der Anwendungsbezug, 
vor allen Dingen bei fortgeschrittenen Themen, kommt 
nicht zu kurz. 

Das Institut Naturwissenschaften setzt mit seinen An-
geboten zu Mathe und Physik doch bereits vor dem Studi-
um an und erleichtert neuen Studierenden den Einstieg 
ins Studium, zum Beispiel mit dem Online-Mathematik- 
Brückenkurs Plus (OMB+). Entwickelt wurde OMB+ 
von 13 deutschen Universitäten und Fachhochschulen, 
darunter auch die Hochschule Ruhr West durch Prof. Dr. 
Akiko Kato. Genutzt wird das Programm derzeit von 32 
Hochschulen und Institutionen bundesweit. OMB+ dient 
zur Studienvorbereitung für Studierende der MINT-Fä-
cher und der Wirtschaftswissenschaften, besteht aus 
zehn Kapiteln, erklärenden Texten mit vielen Beispielen, 
interaktiven Bildern, statischen und generisch erzeugten 
Übungs- und Testaufgaben mit Korrekturfunktion. Die 
Kursteilnehmer werden durch ein Mathematik-Call- 
Center betreut. 

Wer lieber in einer Gruppe lernt und Fragen stellen 
möchte, dem helfen nach den Mathematik- und Physik- 
vorkursen die zahlreichen Angebote der Tutorien weiter. 
„Den Studierenden der ersten beiden Semester geht es zu-
nächst darum, ihre Schwächen im Schulwissen aufzuar-
beiten“, erklärt Dr. Alexandra Dorschu. „Dann folgen die 
Matheveranstaltungen oder Wirtschaftsmathematik und 
-statistik.“ Selbst wer nur kurzfristig für die Mathe-Prü-
fungen lernen möchte, findet Angebote an beiden HRW 
Standorten. Dorschu als Lehrkraft für besondere Aufga-
ben gestaltet die Mathematik-Tutorien zwar außercurri-
cular, dabei aber sehr praxisnah und geht auf die Inhalte 
der einzelnen Mathematik-Module ein. 

Diese vielfältigen Angebote rund um die Vermittlung der 
Grundlagen in den Naturwissenschaften möchte Sauer in 
einem sogenannten Erweiterten Lernangebot Naturwis-
senschaften, kurz ELAN, bündeln und weiterentwickeln. 
Zusammen mit dem Zentrum für Kompetenzentwicklung 
und den Verantwortlichen des Mentoringprogramms aus 
dem Studierendenservice ist mittlerweile das Lern-
zentrum „upgrade“ entstanden. Studierende finden das 
Lernzentrum in der vierten Etage des Gebäudes 01 an der 
Duisburger Straße in Mülheim.

Alexandra Dorschu (2. v. l.) im Mathe-Tutorium

v. l.: Niklas Silomon, Karsten Steinhauer, Lucie Kress
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Hochschule Ruhr West

Campus Mülheim an der Duisburger Straße
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Beratung und Betreuung bilden die Basis eines erfolgreichen Studienverlaufs, damit kleine Stolpersteine erst gar nicht 
zu groß werden. So finden Studieninteressierte, Studierende und Alumni an der Hochschule Ruhr West geeignete 
Ansprechpartner und Akteure, wenn es um Themen wie Studienwahl, Studienorganisation, Auslandsstudium oder 
Karriereplanung geht. 

Durch die zunehmende Diversität und Heterogenität 
der Studierenden nimmt der Bedarf an Beratung und 
Betreuung deutlich zu. Flüchtlinge etwa, die bereits eine 
Hochschulzugangsberechtigung vorweisen, bringen sehr 
unterschiedliche Sprachkenntnisse und Kompetenzen mit 
und benötigen daher neben einer guten Beratung sprach-
liche Vorbereitung und fachliche Unterstützung. Aber 
auch viele andere junge Menschen benötigen Hilfe und 
Beratung, insbesondere im Anschluss an die Schulzeit.

Übergang Schule – Hochschule optimieren

Eine gute, umfassende Vorbereitung befähigt Schülerin-
nen und Schüler, eine wohlüberlegte und begründete Ent-
scheidung für ein Studium zu treffen und aus der großen 
Vielfalt unterschiedlicher Studiengänge den passenden 
auszuwählen. Die jungen Menschen auf diesem Weg zu 
unterstützen, haben sich die Akteure in der Studienbera-
tung vorgenommen. Das Kompetenzzentrum mint4u hat 
sich darüber hinaus darauf spezialisiert, Mitmachprojekte 
für Schülerinnen und Schüler in der Region zu organi-
sieren, um auf diese Weise potenziellen Studierenden 
einen ersten Einblick durch Schnuppervorlesungen oder 
Laborführungen vor Ort zu gewähren. Die Angebote sind 
so gestaltet, dass sie Neugier auf Technik und Naturwis-
senschaften wecken. MINT-Studierende sind begehrter 
denn je, müssen aber gefunden und qualitativ hochwertig 
ausgebildet werden. Dazu hat die HRW verschiedene 
Maßnahmen ergriffen (s. Infobox Seite 47).

Studienberatung als Anlaufstelle vor und  
während des Studiums

Doch nicht nur in Sachen MINT finden Beratungen an 
Schulen statt. Die Wahl des Studienfachs ist generell der 
erste entscheidende Schritt in die berufliche Zukunft und 
will deshalb gut überlegt sein. Hier hilft die Studienbe-
ratung an der HRW. Sie informiert Studieninteressierte 
und Eltern unter anderem über die einzelnen Studien-
gänge und Zulassungsvoraussetzungen und unterstützt 
bei der Suche nach den eigenen Interessen und Zukunfts-
wünschen. Aber auch Studierende können sich z. B. 
mit Fragen zur Studienorganisation oder mit anderen 
studienbezogenen Problemen während des gesamten 
Studiums an die Studienberatung wenden. Wenn Themen 
wie Praxissemester und Berufseinstieg näher rücken, 
berät neben der Studienberatung auch der Career Service 
zu allen Fragen rund um den Bewerbungsprozess und die 
Definition der beruflichen Ziele. 2015 verzeichnete die 
Studienberatung 254 Beratungsgespräche mit Studi-
eninteressierten und 162 Gespräche mit Studierenden. 
Das Beratungsangebot des Career Service nahmen 179 
Studierende in Anspruch. 

Neben der individuellen Beratung führt die Studienbe-
ratung Workshops zur Studienorientierung und diverse 
Informationsveranstaltungen durch und organisiert 
zahlreiche Messeauftritte, wo sich Studieninteressierte 
ebenso über ein mögliches Studium informieren können. 
Des Weiteren wurden für Studieninteressierte in den 
Herbstferien ein Schnupperstudium und ein duales 
Orientierungspraktikum angeboten. Um das Thema 
Studienorientierung sinnvoll voranzutreiben, ist die Stu-
dienberatung außerdem ein wichtiger Ansprechpartner 

Erfolgreich studieren
Dezernat IV unterstützt im Studium

für die Zusammenarbeit mit Schulen und arbeitet eng mit 
den Berater*innen der Arbeitsagenturen zusammen. Um 
die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss – 
Übergang Schule–Beruf in NRW“ fundiert unterstützen 
zu können, erhält die Studienberatung seit Herbst zusätz-
liche Ressourcen durch das Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung. 

Auch für Studierende halten Studienberatung und Career 
Service ein umfangreiches Veranstaltungsangebot bereit: 
Neben Veranstaltungen zum Studieneinstieg reicht das 
Themenspektrum von der Vorbereitung auf das Praxis- 
semester bis zum Schreiben von Bewerbungen. 

Talentscouting

Drei Talentscouts werden von der HRW aus an Bottroper, 
Mülheimer und Oberhausener Schulen geschickt, um 
dort talentierte Schülerinnen und Schüler zu entdecken, 
die bisher kein Studium in Erwägung gezogen haben. 
Mit dem Talentscouting stockte die HRW ihre Angebote 
für den Übergang von der Schule zum Studium auf. Im 
Mittelpunkt steht dabei das Individuum, die Gespräche 
verlaufen ergebnisoffen und können von den Talenten 
über einen längeren Zeitraum persönlich oder auch über 
die sozialen Medien wahrgenommen werden. Dabei 
arbeiten die Talentscouts eng mit den Studienberater*in-

nen und der mint4u-Koordinatorin der HRW zusammen 
und vermitteln Talenten z. B. ein Schnupperstudium oder 
organisieren die Teilnahme an dem Workshop „Studie-
ren, aber was? – Handwerkszeug zur Studienwahl“.

Die von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen 
entwickelte Maßnahme soll zu mehr Bildungsgerechtig-
keit und Chancengleichheit führen. Die Sozialerhebung 
des Deutschen Studentenwerkes (DSW) zeigt die aktuelle 
Lage im Land auf: 77 % aller Akademikerkinder studie-
ren, wohingegen nur 23 % der Kinder aus Nicht-Akade-
miker-Haushalten den Sprung ins Studium schaffen. Feh-
lende familiäre Unterstützung, mangelnde Informationen 
über Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder 
schlicht die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, sind nur 
einige der Hemmnisse, die Kindern aus hochschulfernen 
Elternhäusern den Gang an die Hochschule erschweren.

Das Land NRW fördert das Vorhaben bis Ende 2020 mit 
6,4 Millionen Euro pro Jahr an zunächst sieben Hoch-
schulen für fünf Jahre. Die HRW bekam 2015 die Zusage 
und erhält einen Betrag von bis zu 500.000 Euro.

Damit das Studium ein Erfolg wird, unterstützt das Dezernat IV
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Zentrum für Kompetenzentwicklung (ZfK): 
Außercurriculare und curriculare Veranstaltun-
gen im Bereich Schlüsselkompetenzen

In einer globalisierten und sich rasant verändernden Ar-
beitswelt ist der kompetente Umgang mit verschiedenen 
Herausforderungen gefragt. Darauf bereitet die HRW die 
Studierenden und zukünftigen Absolvent*innen best-
möglich vor. Das ZfK organisiert dafür Veranstaltungen, 
welche die Entwicklung unterschiedlicher Schlüssel-
kompetenzen zum Ziel haben, und koordiniert zentral die 
inhaltliche Ausgestaltung der curricularen Veranstaltun-
gen im Bereich Fachenglisch. 

Die angebotenen Module und Veranstaltungen sind in 
„Sprachausbildung“, „Einstieg ins Studium“, „Studium“ 
und „Einstieg in den Beruf“ unterteilt. Generell wird die 
Sprachausbildung um interkulturelle Aspekte ergänzt, 
etwa durch Exkursionen, Vorträge und Veranstaltungen 
zu interkultureller Kommunikation und interkulturellen 
Trainings.

2015 wurden konzeptionelle Anpassungen in allen 
vier Bereichen des ZfK vorgenommen. Im Bereich der 
Sprachausbildung wurde das Angebot um zwei mutter- 
sprachliche Module (Russisch und Türkisch) sowie 
um eine vierte Niveaustufe erweitert. Im Bereich der 
unterschiedlichen Phasen des Studiums wurden weitere 
Module in eine dreigliedrige Veranstaltungsstruktur 
umgewandelt.

Insgesamt wurden im Bereich der „Schlüsselkompe-
tenzen“ über 100 Veranstaltungen angeboten und über 
1.130 Anmeldungen registriert. Bei den Veranstaltungen 
wurden klassische Einstiegsthemen ebenso berücksich-
tigt wie spezielle Themen hinsichtlich des beruflichen 
Einstiegs (Selfmarketing, Konfliktmanagement, Ver-
handlungsführung usw.).

Alleinstellungsmerkmal: 
Das vielfältige Sprachangebot

Mit dem Angebot an Sprachkursen bereitet die Hoch-
schule Ruhr West ihre Studierenden auf den internati-
onalen Arbeitsmarkt vor, fördert deren Mobilität und 
ermuntert zum Entdecken neuer Länder und Kulturen.
Neun unterschiedliche Sprachen werden auf differenzier-
ten Niveaustufen unterrichtet (Chinesisch, Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, 
Spanisch, Türkisch). Das Sprachangebot wurde im Som-
mersemester 2015 um „Wirtschaftstürkisch für Mutter-
sprachler“ erweitert. Ausländische Studierende erhalten 
einen semesterbegleitenden Deutschkurs entsprechend 
ihrer jeweiligen Vorkenntnisse. Zwei vom ZfK entwi-
ckelte Module (Mapping Europe, Brand Development 
and Marketing) werden vollständig in englischer Sprache 
unterrichtet. „Das Angebot soll sukzessive ausgebaut 
werden“, sagt Stephanie Gotza, Leiterin des ZfK. 
Fast alle Angebote werden über Lehrbeauftragte rea-
lisiert, sodass 2015 der Lehrbeauftragtenpool für alle 
Themenfelder ausgebaut werden konnte.

Über den Tellerrand gucken

„Man lernt inmitten anderer Kulturen vor allem viel über 
sich selbst und seine eigene Kultur“, sagte einmal Claude 
Lévi-Strauss. Etwa 50 Studierende von der HRW gehen 
im Schnitt pro Jahr ins Ausland. Tendenz steigend. „Wir 
wollen das Netzwerk weiter ausbauen, um möglichst 
vielen Studierenden die Chance eines Auslandsaufent-
haltes zu geben“, sagte Christiane Hinrichs, Leiterin des 
International Office (IO), „man kann regelrechte Sprünge 
in ihrer Entwicklung feststellen. Es sind andere Persön-
lichkeiten, wenn sie wiederkommen.“ Derzeit gibt es 20 
Partnerhochschulen. Das International Office pflegt die 
Partnerschaften vom ersten Kontakt über den Vertrags-
schluss bis zur Betreuung des Studierenden- oder Mitar-
beiteraustausches. Es beantragt und verwaltet Förderpro-

gramme und vergibt Stipendien zur Mobilitätsförderung, 
wie z. B. die Erasmus-Stipendien der EU. 

Es ist ebenso die zentrale Anlaufstelle für Studierende an 
der HRW, die einen Auslandsaufenthalt planen ebenso 
wie für internationale Studierende und Gastwissenschaft-
ler der HRW. 25 ausländische Studierende, darunter 
15 Brasilianer*innen, konnte die HRW 2015 begrüßen. 
Ehrenamtliche Studierende übernahmen als sogenannte 
Buddys die soziale Betreuung und beteiligten sich an der 
Organisation der Willkommenswoche.

„Gemeinsam mit dem ZfK entwickeln wir ein Studien- 
integrationsprogramm (SIP) für Flüchtlinge“, sagt 
Christiane Hinrichs. Es startete am 1. April 2016 und bot 
zunächst für eine Gruppe von ca. 20 Flüchtlingen einen 
Intensivkurs in Deutsch kombiniert mit einem zusätzli-
chen Betreuungsprogramm. Junge Flüchtlinge, die aus 
ihrem Heimatland die formalen Voraussetzungen für ein 
Studium in Deutschland mitbringen, sollen damit eine 
überschaubare Perspektive für einen Studieneinstieg an 
der HRW erhalten.

Mit dem „HRW Navi“ durchs Studium

Das hochschulweite Mentoring-Programm „HRW Navi“ 
leitet und begleitet Studierende wie ein Navigations-
system durch die verschiedenen Phasen des Studiums. 
Mit unterschiedlichen Mentoring-Angeboten verfolgt 
die Hochschule das Ziel, ihre Studierenden von Anfang 
an willkommen zu heißen und sie auf Augenhöhe so 
individuell und persönlich wie möglich zu unterstützen, 
damit sie ihre Studienzeit bestmöglich zur persönlichen 
Weiterentwicklung und Profilschärfung nutzen können 
und das Studium ein voller Erfolg wird. 

2015 waren im Mentoring-Angebot für die Studienein-
gangsphase insgesamt 60 Student*innen als Mento-
ring-Lotsen tätig und unterstützten Erstsemester bei all 
ihren Fragen rund um die Orientierung und das Studium 
an der HRW.

Im Mentoring-Angebot für die Studienabschlussphase 
dagegen werden Studierende, die sich in der Endphase 
ihres Studiums befinden, beim Übergang vom Studium in 
den Beruf von Absolvent*innen der HRW sowie Personen 
aus Wirtschaft und Wissenschaft individuell begleitet. 

Schülerinnen und Schüler für ein MINT-Studium 
begeistern 

Über 1.400 Schülerinnen und Schüler nahmen 2015 die Ange-
bote des Kompetenzzentrums mint4u wahr. Die Klassenstufen 
9 und 10 waren dabei am häufigsten vertreten. 61 Workshops 
und Aktionstage wurden veranstaltet. Neue und bewährte Ver-
anstaltungsformate sorgten für eine positive Resonanz. Zu den 
bewährten Veranstaltungen zählen Workshops im Klassenver-
bund, freiwillige Angebote am Nachmittag oder Wochenende, 
das MINT-EC Camp (14 Teilnehmende), Girls’-Day-Angebote 
der HRW (120 Teilnehmerinnen), sowie die Schülerakademie 
Mathematik (60 Teilnehmende) und die zdi-Roboterwettbewer-
be (200 Teilnehmende).

Einbindung in den Schulunterricht

Im Rahmen der mint4u-Aktivitäten werden Unterrichtsrei-
hen an Schulen unterstützt. Studentische Hilfskräfte sind bei 
der Konzeption und bei der konkreten Umsetzung vor Ort 
involviert. Dazu gehört zum Beispiel das digi4school-Projekt 
an einer Bottroper, einer Mülheimer und einer Oberhausener 
Schule. Zusätzlich wird der Ingenieurunterricht an ausgewähl-
ten Schulen unterstützt. Auch der enge Kontakt und Austausch 
mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern ist fester Bestandteil 
des Projektes.

Campus4u

An der Campus4u-Reihe, gestaltet von HRW Instituten und 
regionalen Unternehmen, nahmen 71 Schülerinnen und Schüler 
teil. Die Hälfte der Schüler gab in der abschließenden Befra-
gung an, sich für ein Studium an der HRW zu interessieren.

Förderprojekte und Drittmittelprojekte

Durch das zdi-Zentrum konnten 2015 mint4u-Fördermittel für 
die Schulaktivitäten eingeworben sowie Drittmittelprojekte 
realisiert werden. Beteiligt waren der Förderverein der HRW 
und weitere Unternehmen. 
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Die Unterstützung der Fachbereiche bei der Qualitätssicherung und Entwicklung von Studiengängen steht im Fokus 
der Zusammenarbeit des Studiengangsqualitätsmanagements und des Referats Hochschuldidaktik. 

Bei der Entwicklung von Studiengängen in inhaltlicher, 
struktureller, organisatorischer und didaktischer Hin-
sicht müssen viele Fragen geklärt werden: Welche Ziele 
werden mit dem Studiengang verfolgt? Welche Anfor-
derungen aus der Arbeitswelt sind zu berücksichtigen? 
Wie sieht eine anregende, motivierende, inspirierende 
und praxisnahe Lernumgebung aus? Wie kann Lehre die 
unterschiedlichen Biografien der Studierenden adäquat 
berücksichtigen? Wie können Studieninhalte sinnvoll 
geprüft werden? 

Diese und viele andere Fragen mit allen beteiligten 
Akteuren und Akteurinnen zu klären „ist ein Teil der 
Handlungsfelder, in denen wir uns bewegen“, sagt Dr. 
Julia Zantopp, Leiterin Studiengangsqualitätsmanage-
ment. „Seit Sommer 2015 arbeiten wir gemeinsam 
mit dem Referat für Hochschuldidaktik im Austausch 
mit den Studiengangsleiterinnen und -leitern“ an den 
Studiengängen. Auslöser sind die anstehenden Reakkre-
ditierungsverfahren im Jahr 2017, Ziel ist es aber, eine 
laufende Studiengangsentwicklung anzustoßen und mit 
den Lehrenden in Dialog zu treten und zu bleiben.

Studiengangsgestaltung auf der Grundlage von 
Lernzielen 

Alle Studiengänge, Module und Lehrveranstaltungen sol-
len auf der Grundlage von konkreten Lernzielen gestaltet 
sein. „Die Aufgabe der Hochschuldidaktik ist es, die Stu-
diengangsleiter*innen darin zu unterstützen, im Sinne des 
Constructive Alignment Lernziele, Lehr-Lern-Formate 
und Prüfungen innerhalb des Studiengangs konsequent 
aufeinander zu beziehen und an den Zielen des gesam-
ten Studiengangs auszurichten“, berichtete Nina Friese, 
Referentin für Hochschuldidaktik. 

2015 wurden generische Lernziele für alle Bachelorab-
solventen und -absolventinnen festgelegt. Diese sollen als 
Grundlage der Studiengangsentwicklung mit berück-
sichtigt werden und in die Konzeption der Studiengän-
ge einfließen. Neben dem fachlichen Wissen spielen 
vermehrt überfachliche Kompetenzen eine Rolle, um 
im Job erfolgreich zu sein. So sollen die Bachelorabsol-
ventinnen und -absolventen etwa (globale) gesellschaft-
liche Verantwortung in ihrem beruflichen und sozialen 
Handeln übernehmen, befähigt sein, sich in wechselnden 
beruflichen Kontexten zu bewegen und die dort gestellten 
Anforderungen zu meistern, sowie die Fähigkeit und 
Bereitschaft besitzen, sich kontinuierlich beruflich und 
persönlich weiterzuentwickeln. „Es geht uns in diesem 
Zusammenhang insbesondere um die Soft Skills, welche 
die Bachelorabsolventinnen und -absolventen benötigen“, 
sagt Nina Friese. 

Hierzu werden didaktische Unterstützungsmaßnahmen 
für Lehrende entwickelt und neue Lern-Lehr-Konzepte in 
den einzelnen Veranstaltungen, in denen sie als sinnvoll 
und gewinnbringend erachtet werden, eingeführt. Praxis- 
und forschungsnahe Module sollen die Lehre innovativ 
gestalten und zum Lernen motivieren. „Es ist wichtig, 
dass die Lehrenden die Berufsfelder und deren Anforde-
rungen ebenso im Blick haben wie ihre gesellschaftliche 
Verantwortung für die Ausbildung der nächsten Genera-
tion“, meint Nina Friese. Ein aktuelles Thema ist dabei 
unter anderem die Digitalisierung in allen Bereichen des 
öffentlichen und privaten Lebens. E-Learning in Studium 
und Lehre nimmt in diesem Zusammenhang an Bedeu-
tung zu.

Dialogorientierte Qualitätsentwicklung 
Verbesserungen für Studium und Lehre

E-Learning, Interne Lehrförderung und Projekt-
wochen – Lernen in verschiedenen Formaten

2015 hat sich eine feste Gruppe aus Lehrenden aller Insti-
tute zusammengeschlossen, um an einer E-Learning- 
Strategie für die Hochschule zu arbeiten. Moderiert wird 
diese Arbeitsgruppe von Nina Friese. „Wir möchten 
keine reinen E-Learning-Module, sondern eine unterstüt-
zende E-Learning-Struktur, die inhaltlich und didaktisch 
einen Mehrwert für die Studierenden bedeutet, etablie-
ren“, meint sie. Eine langfristige und nachhaltige techni-
sche und finanzielle Umsetzbarkeit muss dabei gegeben 
sein. Mit E-Learning soll vor allem diversitätsgerechtes 
und ortsunabhängiges Lernen ermöglicht werden. 

Ein Instrument, um E-Learning und andere innovative 
Projekte und Formate zur Weiterentwicklung von Lehre 
und Studium zu unterstützen, ist die Interne Lehrförde-
rung. 2015 wurden sechs eingereichte Anträge von einem 
Gutachtergremium als förderwürdig erachtet, die nun 
mit der Zustimmung und der Unterstützung des Präsidi-
ums umgesetzt werden. In vier Projekten werden neue 
Lern- und Beratungsformate mit E-Learning-Anteilen 
entwickelt. Unterschiedliche didaktische Konzepte, wie 
Simulation, Projektlernen, problembasiertes Lernen, 
werden hier erprobt. Didaktisch begleitet werden die 

Projekte durch das Referat für Hochschuldidaktik, das 
auch für die Ausschreibung zuständig ist. „Mit der An-
erkennung von Innovationen in der Lehre entwickelt sich 
die Hochschule stetig weiter und die Lehre bekommt eine 
neue Wertigkeit“, freut sich Nina Friese. Die Antragstel-
lerinnen und Antragsteller werden durch zusätzliche Mit-
tel entlastet, um neue Konzepte und Formate erproben zu 
können. 

Zudem soll durch die Interne Lehrförderung vermehrt 
der Austausch unter den Lehrenden zu didaktischen Fra-
gen, Methoden und zur Hochschulentwicklung angeregt 
werden. Dieser beginnt bei der Interpretation der eigenen 
Ergebnisse, setzt sich im Dialog darüber mit den Stu-
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dierenden fort und mündet in die kollegiale Diskussion 
und Reflexion unter anderem in der Veranstaltung „Gute 
Lehre HRW“. 

Die Projektwoche, die es seit Beginn der HRW an dieser 
Hochschule gibt, kam 2015 richtig ins Rollen und erhielt 
eine interdisziplinäre Ausrichtung. Sie findet regelmä-
ßig in der achten Semesterwoche eines jeden Semesters 
statt und umfasste zuletzt über 50 Projekte. Mehrtägige 
Exkursionen beispielsweise stärken das Gemeinschafts-
gefühl und ermöglichen einen intensiven Austausch 
zwischen Lehrenden und Studierenden. In interdiszip-
linären Projekten wird intensiv an praxisnahen Aufga-
ben gearbeitet und geforscht. Zudem gibt es eine breite 
Palette von Veranstaltungen zur Weiterentwicklung von 
Soft Skills, Sprach- und Mathematik-Kenntnissen. Es ist 
also für jede und jeden etwas dabei. 

Erste Schritte im akademischen Berichtswesen, 
Moduldatenbank: systematische Nutzung von 
Informationen rund um Studium und Lehre

Die HRW hat sich im Jahr 2015 in dem Bereich Bereit-
stellung von Zahlen, Daten und Fakten zu Studium und 
Lehre besser aufgestellt. Hierzu wurde ein sogenann-
tes Report-Management eingeführt und eine zentrale 
Ansprechpartnerin im Bereich StuQM benannt. Die 
Implementierung eines Report-Managements im Bereich 
Studium und Lehre bedeutet, dass semesterweise Infor-
mationen und Daten bereitgestellt werden können, die 
über die Entwicklung der Studierendenzahlen hinausge-
hen. Diese werden bereits im Intranet regelmäßig veröf-
fentlicht. So sollen die Fachbereiche bei der Weiterent-
wicklung der Studiengänge besser unterstützt werden.
Die Entwicklung der Moduldatenbank kam Ende 2014 
zum Abschluss. Das Präsidium hat vorgegeben, diese 
in den Fachbereichen verpflichtend zu nutzen. Im Jahr 
2015 wurde die Moduldatenbank hochschulweit in den 
Regelbetrieb übernommen und mit Anregungen durch 
die Fachbereiche systematisch weiterentwickelt. Die 
Datenbank unterstützt die hochschulweite unkomplizier-
te Zusammenarbeit zwischen allen Lehrenden bei der 
Erstellung und Aktualisierung von Modulhandbüchern.

Mobile Evaluation und erste hochschulweite Ab-
solventenbefragung: Nutzung des studentischen 
Feedbacks

Ab dem Sommersemester 2015 bestand für Studierende 
an der HRW die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen mit-
hilfe ihres Smartphones oder Tablets zu evaluieren. Da-
mit gehört die HRW zu den innovativsten Hochschulen 
in ganz Deutschland. Neben der HRW gab es deutsch-
landweit im SoSe 2015 nur drei weitere Hochschulen, die 
diese Möglichkeit anboten.

Von Oktober 2015 bis Februar 2016 wurde die erste hoch-
schulweite Absolvent*innenbefragung durchgeführt. Die 
HRW beteiligte sich dabei am Kooperationsprojekt Ab-
solventenstudien (KOAB) des INCHER Kassel. Kontak-
tiert wurden 80 Absolvent*innen des Prüfungsjahrgangs 
2014 (Wintersemester 2013 / 2014 und Sommersemester 
2014). 41 Personen haben an der Befragung teilgenom-
men. Die Ergebnisse dieser noch recht kleinen Kohorte 
stimmen zuversichtlich. 82 Prozent der Absolvent*innen 
sind mit ihrem Studium „sehr zufrieden“ oder „zufrie-
den“. 85 Prozent der Befragten würden ihren Studi-
engang „sehr wahrscheinlich“ oder „wahrscheinlich“ 
wieder wählen, nur acht Prozent halten dies für „eher un-
wahrscheinlich“. Diese positive Bewertung des Studiums 
spiegelt sich auch in der aktuellen Situation der Befragten 
wider: Eineinhalb Jahre nach Studienabschluss gehen 
knapp zwei Drittel aller Absolvent*innen einer regulä-
ren Beschäftigung nach. Ein knappes weiteres Drittel 
befindet sich im Aufbaustudium. Besonders erfreulich: 
Zwei Drittel der erwerbstätigen Absolvent*innen sind im 
Ruhrgebiet tätig!

Duales Studium: Nutzung der Interessen aus 
Industrie und Wirtschaft

Das ausbildungsintegrierte duale Studium ist an den 
Hochschulen längst etabliert. Das praxisintegrierte duale 
Studium, in dem parallel zum Studium eine Praxistätig-
keit (Werkstudierendentätigkeit, Praktikum, Teilzeittä-
tigkeit) ohne zweiten berufsqualifizierenden Abschluss 
durchgeführt wird, erweitert die Möglichkeiten eines 
dualen Studiums. Im Jahr 2015 konnte ein gesteigertes 
Interesse der Industrie nach praxisintegrierten Studien-
gängen an der HRW festgestellt werden. 

Studium
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Das hier nun vorgestellte intern geförderte Lehrprojekt zeigt einen ungewöhnlichen Weg auf, Lehrveranstaltungen 
mit hohem Praxisbezug spannend zu gestalten. 13 Studierende des Wahlmoduls „Baugroßprojekte“ führten kritische 
Interviews mit Projektleiter*innen.

Die großen öffentlichen Prestigeprojekte der Republik 
sind häufig mit negativen Schlagzeilen behaftet. Ob der 
Berliner Flughafen in Schönefeld, das Bahnprojekt Stutt-
gart–Ulm oder die Elbphilharmonie in Hamburg: Die 
Kosten laufen aus dem Ruder, der Tag der Fertigstellung 
rückt weiter und weiter in die Ferne und die Beteiligten 
sind oftmals heillos zerstritten. Die Studierenden des 
Wahlmoduls „Baugroßprojekte“ interviewten Projektlei-
ter*innen nach intensiven Recherchen zu ihren Projekten, 
um zu erfahren, weshalb diese gut oder schlecht laufen. 
Die Studentinnen und Studenten übernahmen jeweils 
eine Patenschaft für ein Projekt, das mindestens einen In-
vest von über 100 Mio. Euro hat. Dazu zählten die fünfte 
Schleusenkammer am Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüt-
tel, die „Kombilösung Karlsruhe“ (Stadtbahntunnel und 
Kfz-Unterführungen), die U-Bahn Wehrhahnlinie in 
Düsseldorf und das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm.

„Mein Ziel war, dass die Studierenden gelernte Theo-
rien in der Praxis anwenden, die HRW mal verlassen 
und in ein reales Projekt einsteigen“, berichtet Prof. Dr. 
Peter Vogt, der neben seiner akademischen Laufbahn 
zusätzlich eine langjährige Karriere in der Berufspraxis 
vorweisen kann und somit die Anforderungen, die an 
die Studierenden nach dem Abschluss gestellt werden, 
bestens aus eigener Erfahrung kennt. Vogt verantwortete 
unter anderem diverse Infrastrukturprojekte, die der Bau-
konzern Hochtief ausgeführt hat. „Alle Projektleiter*in-
nen waren nach Vorstellung der Idee des Modulinhaltes 
begeistert und willigten innerhalb kürzester Zeit ein, für 
ein Interview zur Verfügung zu stehen“, freut sich Vogt.

Die Studierenden erlernten zunächst geeignete Methoden 
zur Projektplanung und -steuerung und die Rahmenbe-
dingungen, um diese anzuwenden. Des Weiteren befass-

ten sie sich mit Interviewtechniken und erstellten mit 
Unterstützung einer Kommunikationswissenschaftlerin 
einen Fragenkatalog. „In der öffentlichen Wahrnehmung 
sind es schnell unfähige Politiker*innen, größenwahn-
sinnige Stararchitekt*innen oder lieblos vor sich hin 
pfuschende Baufirmen, die für Miseren von Bauprojekten 
schuldig gemacht werden, doch so einfach sollte man 
es sich nicht machen“, so Vogt. Deshalb befragten die 
Studierenden mit viel Sachkenntnis die Projektleiter*in-
nen zu den Problemursachen, wobei nicht alle Projekte 
Negativbeispiele waren. Die Wehrhahnlinie Düsseldorf 
etwa sei ein absolut vorbildliches Projekt.

Entsprechend fielen die Ergebnisse sehr differenziert aus. 
Planungsfehler, Politikversagen, Fehler bei der Bau-
ausführung – nicht alles geschieht durch Inkompetenz, 
sondern häufig durch enormen Kostendruck, unvorherge-
sehene Nachforderungen und mangelnde Kommunikati-
on unter den Beteiligten. Manchmal hapert es einfach bei 
den „Schnittstellen“ zwischen den Gewerken. „Wir haben 
natürlich ein Vertraulichkeitsdokument unterschrieben“, 
betont Vogt. Die konkreten Ergebnisse wurden auf einer 
internen Veranstaltung präsentiert und mit Inhalten aus 
dem Semester verknüpft. Im Anschluss verfassten die 
Studierenden einen detaillierten Abschlussbericht. Zwei 
Studierende absolvieren ihr Praxissemester auf Baustel-
len, die im Rahmen des Moduls involviert waren. Diese 
Chancen ergaben sich unmittelbar aus den Interviewge-
sprächen. „Die Gruppe hat sicherlich auch nach ihrem 
Abschluss die Möglichkeit, auf diese Kontakte zurück-
zugreifen“, ist sich Vogt sicher. „Bauingenieure werden 
ohnehin händeringend gesucht. Die Auftragslage ist 
besser denn je, doch leider befindet sich der Fachkräfte-
mangel derzeit auf dem Höchststand“, verweist Vogt auf 
beste Chancen der Absolvent*innen. 

Verknüpfung von Theorie und Praxis
Studierende befragen Projektleiter zu großen Bauvorhaben
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Kompletter Maschinenbau in kleinstem Maßstab: Im Wahlmodul „Machine Design Project“ lernen angehende  
Ingenieur*innen, ein Produktentwicklungsprojekt eigenständig von A bis Z zu planen und konkret umzusetzen. 

Erfolgreich studieren heißt, theoretisches Wissen in der 
Praxis gewinnbringend anwenden zu können. Genau 
hier setzt das Wahlmodul „Machine Design Project“ am 
Institut Maschinenbau an. In einem Semester lernten 
Studierende das große Aufgabenspektrum des Maschi-
nenbaus hautnah kennen. Entwickelt wurde das Wahlmo-
dul von Prof. Dr. Dr. Markus Donga, der es auch fachlich 
weiter betreute. Der Experte für Konstruktion, CAD und 
Maschinenelemente war lange in leitenden Positionen 
in der mittelständischen Industrie tätig und weiß daher 
sehr genau, worauf es bei Produktentwicklungsprojek-
ten ankommt: „Der Trend im Maschinenbau geht zu 
kleinen Losgrößen und einer Vielzahl von Varianten. 
Deshalb beschäftigen wir uns am Institut intensiv mit der 
wirtschaftlichen Fertigung von Kleinserien. Dementspre-
chend habe ich auch diesen Schwerpunkt für das Projekt 
gewählt.“

Arbeitsalltag im Ingenieurbüro

Für die Dauer des Projekts fungierten Studierende 
gemeinsam als Ingenieurbüro. Simuliert wurde die An-
frage eines Auftraggebers, der ein Produkt entwickeln 
und vermarkten möchte. „Die Teilnehmer erhielten den 
Bausatz zu einem Funktionsmodell eines ferngesteuer-
ten hydraulischen Baggers im Maßstab 1:12“, berichtet 
Donga über das Pilotprojekt im Sommersemester 2015. 
„Dieses Modell sollte in der Stückzahl 10 gefertigt und 
als Bausatz verkauft werden.“ Ganz im Sinne des Prob-
lem-Based-Learnings war die Aufgabenstellung bewusst 
unscharf formuliert. Denn der Lerneffekt ist bekanntlich 
dann am größten, wenn man das Ziel auf eigenen Wegen 
erreicht. 

„Mir war es wichtig, dass Studierende neben der Theorie 
auch praktisch lernen, wie kreatives Konstruieren funk-
tioniert“, erklärte Donga seinen didaktischen Ansatz. 
Unterstützt wurde er durch Nina Friese, Referentin 
Hochschuldidaktik. Den Impuls zu dem Projekt lieferte 
ein Artikel in den VDI-Nachrichten. Dort wurde der 
Bagger-Bausatz vor einiger Zeit als „Spielzeug für Inge-
nieure“ vorgestellt. Die ideale Ausgangsbasis also für ein 
spannendes Projekt mit vielen Herausforderungen und 
hohem Spaßfaktor. 

Mittendrin statt nur daneben

Für die Studierenden im 4. Semester, die bis dato ein 
solides theoretisches Wissen in den Modulen „Kon-
struktionslehre / CAD“, „Produktionsverfahren“ und 
„Projektmanagement und Betriebswirtschaftslehre“ 
erworben hatten, begann das Praxisprojekt mit einer 
exakten Standortbestimmung. Zunächst musste der Pro-
duktentwicklungsprozess geplant werden. Notwendige 
Arbeitsschritte waren zu definieren und Zuständigkeiten 
zu benennen. Neben Fragen wie „Wie können computer-
gestützte Technologien den Produktentwicklungsprozess 
sinnvoll unterstützen?“ und „Welche Produktionsverfah-
ren kommen unter technischen und wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten am ehesten in Betracht?“ ging es natürlich 
auch um Kostenkalkulation unter wirtschaftlichen und 
ressourcenschonenden Aspekten.

Chaos in Kisten 

Beim ersten Durchlauf kam der Zeitplan bereits mit dem 
Bagger-Bausatz, der in großen Kisten und vielen kleinen 
Teilen angeliefert wurde, ins Wanken. Die vorhandene 
Bauanleitung erwies sich als fehlerhaft und musste neu 
erstellt werden. Auch in den folgenden 1.800 Arbeits-
stunden, die die Teilnehmer absolvierten, galt es viele 
interdisziplinäre Hürden selbstständig zu überwinden. 
Zum didaktischen Konzept gehörte, dass sich Donga 
bewusst im Hintergrund hielt: „Ich habe die Aufgaben-
stellung vermittelt und stand den Teilnehmern als Coach 
zur Seite. Darüber hinaus habe ich mich nicht aktiv 
beteiligt, sondern die Studierenden die notwendigen 
Entscheidungen selbst treffen lassen. So sammelten sie 
wertvolle Erfahrungen, die ihnen im späteren Berufsle-
ben zugutekommen.“

Positives Feedback

Besonders die Freiräume in der Durchführung – mit all 
den damit verbundenen Rückschlägen und Erfolgser-
lebnissen – kamen bei den Studierenden gut an. Markus 
Donga freute sich, dass sie genau das investiert hat-
ten, was ihm wichtig ist: Herzblut. Inzwischen hat das 
„Machine Design Project“, das sich dank konstruktivem 
Teilnehmer-Feedback laufend weiterentwickelt, an der 
HRW längst Schule gemacht. Es ist fest im Studienplan 
verankert und hat zudem ein Kooperationsprojekt im Rah-
men des Wahlmoduls „Servo-Hydraulik“ angestoßen.

Learning by doing 
Problem-Based Learning im Maschinenbau

Markus Donga (r.) vermittelte den Studierenden kreatives Konstruieren mit vielen Herausforderungen, aber hohem Spaßfaktor.
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Das duale Studium boomt. 33 Kooperationspartner bieten 150 Studierenden die Möglichkeit, eine betriebliche Ausbil-
dung wie auch eine praktische Tätigkeit und ein Studium parallel zu absolvieren. Erste Absolvent*innen schlossen den 
dualen Studiengang Maschinenbau ab. 

Wie schon in den Vorjahren zeichnete sich die Ent-
wicklung des dualen Studiums im Jahr 2015 durch eine 
kontinuierliche Zunahme der Zahl der Studierenden und 
der Kooperationspartner*innen aus. Mit insgesamt 150 
dual Studierenden waren so viele wie nie zuvor an der 
HRW eingeschrieben.

Davon nahm knapp ein Drittel sein Studium erst zum 
Wintersemester 2015 / 2016 auf (51 Studierende im Erst-
semester). Eine Auswahl hatten sie zwischen 14 ausbil-
dungs- und praxisintegrierten Studiengängen.

Mit insgesamt 33 Kooperationspartnern konnten die jun-
gen Menschen ihr duales Studium an der HRW verwirk-
lichen. Neue Kooperationspartner wie TÜV Nord AG, 
die opta data Unternehmensgruppe oder der Landesbe-
trieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.
NRW) bieten dabei jungen Menschen neue Chancen in 
unterschiedlichen Studienrichtungen. 

Im Prüfungsjahr 2015 konnten außerdem erste Absolven-
tinnen und Absolventen eines dualen Studiengangs an 
der HRW verabschiedet werden. Die acht jungen Männer 
und zwei jungen Frauen bildeten die erste Absolvent*in-
nenkohorte im dualen Studiengang Maschinenbau. In 
Zusammenarbeit mit der Siemens AG erwarben sie eine 
praxisnahe Ausbildung. Während einige dieser Stu-
dierenden sich für das anschließende Masterstudium 
entschieden haben, stand für die anderen der direkte 
Übergang in die Berufstätigkeit bevor. 

Wichtige Themen waren im Jahr 2015 außerdem die 
qualitative Weiterentwicklung des dualen Studiums und 
der bedarfsgerechte Ausbau der Studienmöglichkeiten im 
praxisintegrierten Bereich. Insbesondere die steigende 
Nachfrage der regionalen Wirtschaft nach praxisinteg-
rierten Studiengängen führte zur Erweiterung des Studi-
enangebots in diese Richtung. Seit dem Wintersemester 
2015 / 2016 können sich die Studierenden in zwei neue 
praxisintegrierte Studiengänge einschreiben (Maschinen-
bau und Elektrotechnik). Die Einführung weiterer praxis-
integrierter Studiengänge ist geplant.

So viele dual Studierende wie noch nie 
Steigende Nachfrage der regionalen Wirtschaft

Um den Ausbau der praxisintegrierten Studiengänge auch 
aus Qualitätsperspektive zu begleiten, wurden zum Win-
tersemester 2015 / 2016 zudem Instrumente eingeführt, 
die eine stärkere Verknüpfung von Studium und Praxis 
zum Ziel haben. So werden die Studierenden mit den 
regelmäßig abzugebenden Formularen der Praxisnach-
weise zu einer Reflexion der Praxistätigkeit und deren 
Verbindung mit den Studieninhalten angehalten. „Einer 
der ersten Studenten zu sein und, wenn auch im Kleinen, 
an der Gestaltung der neuen Hochschule mitzuwirken, ist 
etwas Besonderes, das ich an keiner anderen Hochschule 
erlebt hätte“, erklärt Absolvent Gabriel Jacob bei der Ver-
leihung seiner Urkunde. Das vertrauensvolle Verhältnis 
mit den Professor*innen sowie der gute Zusammenhalt in 
der Gruppe hätten ein tolles Klima geschaffen, das das 
Studium auszeichnete. „Ich habe mich für das Studium 
entschieden, da viele Unternehmen sich einen jungen, 

motivierten Ingenieur mit langjähriger Berufserfahrung 
wünschen. Hier liegen die Stärken des dualen Studiums. 
Es bildet die Brücke zwischen dem theoretischen Studi-
um und dem praktischen Berufsalltag und man bekommt 
eine ausgezeichnete Ausbildung, die eine perfekte Ergän-
zung zum Studium darstellt.“

„
Der duale Weg bildet die Brücke zwischen  

dem theoretischen Studium und dem  
praktischen Berufsalltag.

David Pohl

“
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Sie sind ein Zeichen für gute Lehre: Auszeichnungen für Projekt- oder Abschlussarbeiten. Besonders erfolgreich war 
Fachbereich 1 am Campus Bottrop. Letztendlich lebt gute Lehre jedoch von den Bemühungen aller Lehrender, die sich 
Zeit nehmen, Fragen beantworten und erklären und die auch ihre Methoden hinterfragen.

HRW Studentin gewinnt Frauen-MINT- 
Award 2015

Auf dem 9. MINT-Tag in Leipzig wurde der Frauen-
MINT-Award 2015 an Top-Studentinnen und -Absolven-
tinnen der MINT-Disziplinen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik verliehen. Christina 
Süfke von der Hochschule Ruhr West überzeugte die Jury 
mit ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Netze der Zukunft“ 
und holte sich den mit 3.000 Euro dotierten Gesamtsieg. 
Prämiert wurden herausragende Abschlussarbeiten zu 
den Themenfeldern Netze der Zukunft, Industrie 4.0, 
Cyber Security, Automotive Technologies und Digital 
Universe.

„Ich habe mich mit meiner Familie, meinen Kommilito-
nen und auch den Beteiligten aus der Firma sehr gefreut, 
dass meine Arbeit so gewürdigt wurde“, so Christina 
Süfke. In ihrer Bachelorarbeit mit dem Titel „Konzept 
zur modernen Steuerung und Regelung des Verteilnetzes“

geht die jetzige Masterstudentin einem langjährigen 
Interesse nach: „Die Leittechnik und damit die Steuerung 
innerhalb des Verteilnetzes interessiert mich schon seit 
meiner Ausbildung.“

Java-Talente 2015

HRW Informatikstudenten der Studiengänge Ange-
wandte Informatik, Mensch-Technik-Interaktion und 
Wirtschaftsinformatik sind Java-Talente 2015. Zehn 
Studierende hatten am Wettbewerb der Fachzeitschrift 
JavaSPEKTRUM teilgenommen. Aufgabe war es, eine 
Java-Anwendung für das Thema „Internet of Things 
(IoT)“ zu erstellen. Das Szenario der Studierenden spielt 
sich in einer Studierenden-WG ab. Streitpunkt ist der 

Kühlschrank. Damit es keine Streitereien gibt, wer 
sich wann um kalte Getränke kümmert, wurde von den 
Studierenden „Beer0bot“ entwickelt. Durch Sensoren 
im Kühlschrank kann „Beer0bot“ erfassen, wann sich 
der Biervorrat dem Ende zuneigt. Die Information („Nur 
noch zwei Flaschen“) wird an die WG-Gruppe über einen 
Messenger geschickt. Alle WG-Bewohner empfangen die 
Nachrichten und können reagieren. 

Bewertet durch die IT-Fachjury wurden die Originalität, 
die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Programmier-
codes, die Architektur und Dokumentation, Nutzung 
von Open-Source-Komponenten und -standards, die 
Lauffähigkeit, die Testbarkeit und die praktische Rele-
vanz. Dabei wurden Originalität und Qualität gemäß 
KiSS-Prinzip („mit einfachsten Mitteln verständlich und 
bewältigbar“) höher bewertet als die Quantität. Betreut 
wurde die Arbeit durch Prof. Dr. Marc Jansen. 

HRW steht für ausgezeichnetes Studium
Auszeichnungen und Studienpreise für Studierende

Vier Studentinnen erhalten Studienpreis der 
Fritz-Steimle-Stiftung

Für ihre Projektarbeit in der Thermodynamik wurden vier 
HRW Studentinnen von der Fritz-Steimle-Stiftung mit 
dem Studienpreis für besondere Leistungen ausgezeich-
net. Im Sommersemester 2015 hatten Marie Borowycz, 
Saskia Illing, Annika Kubis und Ann-Katrin Thewes 
im Pflichtmodul „Projektmanagement“ die Aufgabe 
übernommen, den Nutzen eines Blockheizkraftwerkes 
(BHKW) in ökonomischer, technischer und ökologischer 
Hinsicht zu untersuchen. Das Ergebnis begeisterte nicht 
nur die Hochschule, sondern auch Projektpartner, Herstel-
ler und Betreiber des BKHWs sowie die Fritz-Steimle- 
Stiftung. Der Preis war mit insgesamt 2.000 Euro dotiert. 
In ihrem ausführlichen Bericht kamen die vier Studen-
tinnen zu dem Ergebnis, dass das eingesetzte BHKW im 
Gysenbergpark der Stadt Herne im Vergleich zu konven-
tionellen Technologien Energie spart. Und das wird sich 
über die Strom- und Energiesteuererstattung nicht nur 
zukünftig bezahlt machen, sondern auch rückwirkend. 
Betreut wurde die Arbeit von Prof. Dr. Sylvia Schädlich.

HRW Absolvent erhält VDE-Auszeichnung

Mit Johannes Reidick wurde zum ersten Mal ein Ab-
solvent der Hochschule Ruhr West mit dem VDE-Preis 
für hervorragende Studienabschlüsse ausgezeichnet. 
Das Preisgeld beträgt 500 Euro. Verliehen wird diese 
Auszeichnung jedes Jahr für herausragende Bachelor- 
und Masterabschlüsse an Nachwuchsingenieure aus der 
Region. Reidick hat in seiner Abschlussarbeit für die 
Simulation von Verteilnetzen einen sogenannten Last-
profilgenerator entwickelt. Ziel ist die Zustandsschätzung 
im Hochspannungs-Transportnetz, jedoch mit möglichst 
wenigen Messpunkten. Betreut wurde seine preisgekrönte 
Arbeit durch Prof. Dr. Jens Paetzold.

Johannes Reidick erhielt den VDE-PreisChristina Süfke (3. v. l.) gewann den Frauen-MINT-Award.
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Vom Praxissemester in den Job
André Heidenhof arbeitet bei Siemens

André Heidenhof (25) studierte von 2011 bis 2015 Wirtschaftsingenieurwesen–Energiesysteme und ist seit seiner  
Absolvent*innenfeier 2015 Alumni der HRW. Neben seinem Masterstudium an der Universität Duisburg-Essen arbeitet  
er bereits bei Siemens in Mülheim an der Ruhr.

Wie war das Studium an der HRW? 

Das Studium war sehr vielseitig, anstrengend und auch 
lustig. Klar mussten wir die Theorie in den Vorlesungen 
lernen, uns wurden aber auch in Übungen, Praktika 
sowie bei Exkursionen die Anwendungsgebiete gezeigt. 
Wir waren eine kleine, prima Gruppe im Studiengang 
und haben auch in der Freizeit nicht nur gemeinsam ge-
lernt, sondern sind auch mal ausgegangen. Etwas schade 
finde ich, dass ich nur noch sehr kurz am neuen Campus 
studieren konnte. 

Welche Kenntnisse aus dem Studium brauchen 
Sie in Ihrem Job? 

Ich arbeite im Operativen Technischen Einkauf für 
Dampfturbinen bei Siemens. Wir beschaffen die Einzel-
teile, also Gehäuse, Schaufeln, Wellen, um in der Ferti-
gung Turbinen herstellen zu können. Für den Job brauche 
ich das technische Fachwissen der Energiesysteme, aber 
auch Maschinenbau und Werkstoffkunde und das Wissen 
aus den Wirtschaftsmodulen gleichermaßen. Wenn ich 
bei Lieferanten Bauteile anfrage und dazu technische 
Rückfragen kommen, muss ich antworten können. Im 
Masterstudium brauche ich viel Thermodynamik. Das 
hängt mit meinem Vertiefungsfach Strömungstechnik zu-
sammen, aber auch hier ist das Fachwissen der Energie- 
systeme von Bedeutung. 

Wie gelingt Ihrer Meinung nach ein guter 
Berufseinstieg? 

Mein Job hat sich wunderbar aus dem Praxissemester 
ergeben. Auf der Firmenkontaktmesse „HRW Karriere“ 
hatte ich mit der Siemens-Ansprechpartnerin gesprochen 
und nach Eingang meiner Bewerbungsunterlagen hatte 
ich innerhalb einer Woche meine Stelle für das Praxisse-
mester. Im Praxissemester ergab sich die Bachelorarbeit, 
der jetzige Job und die Masterarbeit zeichneten sich auch 
schon ab. Ganz klar und wichtig ist das Interesse an dem, 
was man später mal machen möchte, und an den entspre-
chenden Unternehmen.

„
Mein Job hat sich wunderbar im Praxissemester ergeben.  

Auf der „HRW Karriere“ hatte ich mich Siemens vorgestellt  
und nach kurzer Zeit hatte ich eine Stelle.

André Heidenhof

“
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Hochschule Ruhr West

Stipendien für talentierte Studierende
Großes Interesse an Deutschland- und Firmenstipendien 

In den Jahren 2014 und 2015 konnten sich jeweils 25 Studierende über ein Stipendium freuen. Die mit jeweils 300 Euro 
pro Monat für die Dauer von zwei Semestern dotierten Stipendien wurden bereits zum siebten Mal vergeben. 

HRW Studierende als gut ausgebildete Fachkräfte der 
Metropolregion Ruhr zur Verfügung zu stellen – das ist 
das Ziel der Hochschule. Damit sich Studierende und 
Unternehmen kennen lernen, gibt es Stipendienpro-
gramme. Für die materielle Talentförderung arbeitet die 
Hochschule eng mit ihrem Förderverein, Unternehmen, 
Stiftungen und Privatförderern zusammen. 

Die Stipendiaten erhalten aus dem Deutschlandstipendi-
um der Bundesregierung für mindestens ein Jahr monat-
lich 300 Euro – unabhängig von ihrem Einkommen und 
dem der Eltern. Pro Stipendium stehen maximal 3.600 
Euro bereit – eine Hälfte übernehmen private Förderer, 
Stiftungen und Unternehmen, die andere übernimmt der 
Bund. Das Deutschlandstipendium fördert auch Studien-
anfänger*innen. 

Eine von ihnen an der HRW ist Marie Borowycz: „Auf 
der Immatrikulationsfeier hörte ich zum ersten Mal vom 
Deutschlandstipendium und dass sich auch Erstsemester 
darauf bewerben können. Ich habe mich sehr gefreut, 
als ich genommen wurde. Das Stipendium hat mir den 
Einstieg ins Studium erleichtert und ich musste mir keine 
Gedanken mehr machen, ob ich einen Job brauche. Denn 
so kann ich mein Studium mit meinem Leichtathle-
tik-Training und sportlichen Leistungen verbinden.“ Mit 
der Förderung junger Talente tragen Unternehmen und 
private Förderer dazu bei, gut ausgebildeten Fachkräf-
ten eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Diesen 
Vorteil sieht auch die Volksbank Rhein-Ruhr: „Als 
genossenschaftliches Institut ist es für uns, die Volks-
bank Rhein-Ruhr, selbstverständlich die Bildung von 
jungen Menschen in der Region zu fördern. Entsprechend 
unserem Unternehmensleitbild ‚Gemeinsam erreichen 
WIR mehr!‘ leisten wir einen Beitrag dafür, dass qualifi-

zierte Fachkräfte für den Mittelstand heranwachsen und 
die Wirtschaft in Mülheim an der Ruhr stärken“, erklärt 
Yvonne Rettig, Leiterin Vorstandsstab der Volksbank 
Rhein-Ruhr. 

Neben dem Deutschland-Stipendienprogramm unter-
stützt der Förderverein mit einem hochschuleigenen 
Stipendienprogramm „HRW Talents“. Die Stipendiaten 
erhalten ebenfalls für ein Jahr 300 Euro im Monat. „Be-
merkenswert ist die hohe Zahl der Weiterförderung von 
Studierenden, insbesondere bei den Firmenstipendien“, 
erklärt Heinz Lison, Vorsitzender des HRW Förderver-
eins. „Diese Kontinuität der Förderung und der enge 
Kontakt zwischen Stipendiengeber und Stipendiat zeugen 
von der hohen Qualität der geförderten Persönlichkeiten 
und der Ausbildung an der HRW.“

Folgende Unternehmen, Stiftungen und 
Privatpersonen vergaben Stipendien:

Deutschlandstipendien: Dr. Hans-Christian Keweloh, Heinz 
Lison Stipendienfonds, KiK Textilien & Non-Food GmbH, 
Volksbank Rhein-Ruhr eG

Firmenstipendien: Acando GmbH, DEKRA Automobil GmbH, 
EASY SOFTWARE AG, Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH, 
ifm electronic GmbH, iQbis consulting GmbH, iSAM AG, 
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Schauenburg 
Stiftung, Wilhelm-Heinrich-Steinhaus-Stiftung, Wolfgang 
Zimmermann

Stipendiaten und Stipendiengeber im Jahr 2015 Stipendiaten und Stipendiengeber im Jahr 2016
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Möglichkeit der Mitgestaltung
Lukas Hellwig blickt hinter die Kulissen 

Lukas Hellwig (24), studiert Technisches Produktionsmanagement. Nach seinem Masterabschluss möchte er vielleicht 
promovieren. Seit Herbst 2015 vertritt er die Studierenden in der Kommission Forschung und Transfer. 

Warum arbeiten Sie in der Kommission mit?

Gremienarbeit und Hochschulpolitik sind an jeder Hoch- 
schule enorm wichtig. An der HRW passiert nichts, 
ohne dass es in einem Gremium entschieden wurde. 
Hauptaufgabe ist die zentrale strategische Steuerung der 
interdisziplinären Forschung an der HRW. Außerdem 
gehören zu den Aufgaben die (Weiter-) Entwicklung von 
Forschungsschwerpunkten, die Organisation der internen 
Forschungsförderung, die Beratung über Förderanträge, 
die Forschungsevaluation und die Qualitätssicherung. 
Mir bietet sich die Möglichkeit, hinter die HRW Kulissen 
zu schauen, persönlichere Kontakte zu Professor*innen 
und wissenschaftlichen Beschäftigten aufzubauen und 
selbst Einfluss zu nehmen. Als Student bekommt man nur 
sehr wenig von dem mit, was in den Bereichen Forschung 
und Wissenstransfer neben den reinen Vorlesungen läuft. 
Ich habe die Möglichkeit, im Rahmen der Kommissi-
onssitzungen auch von Forschungsprojekten aus anderen 
Instituten und Fachbereichen zu erfahren, welche mich in 
meinem Studienverlauf ansonsten nicht tangiert hätten, 
obwohl sie mich interessieren.

Was möchten Sie bewirken?

Mir bietet sich ein Stück weit die Möglichkeit, mitzu-
gestalten. Ich kann mit meiner Meinung und meinem 
Verständnis Einfluss nehmen. Ich kann Themen aus 
studentischer Sicht darstellen und damit auch auf die Per-
spektive der anderen Kommissionsmitglieder einwirken. 
Es gibt noch nicht für alle Anfragen eingefahrene Wege, 
feste Standards. Die Kommissionsmitglieder sind offen, 
und das macht die Zusammenarbeit angenehm.

Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich in der 
Kommission? Was war spannend?

Die Diskussion über die Forschungsschwerpunkte an der 
HRW fand ich sehr interessant. Die HRW möchte ihr 
Forschungsprofil noch einmal schärfen und Weichen für 
die zukünftigen Entwicklungsthemen an der HRW stel-
len. Ein anderes Mal ging es um die Finanzierung von 
Studierendenprojekten und um Zuschüsse von Promovie-
renden für Auslandsreisen oder Tagungen. Besonders 
spannend fand ich die Ausgestaltung des Ideenwettbe-
werbs „HRW Starters“. Dieser Wettbewerb rückte das 
Thema Unternehmensgründung ins Bewusstsein der 
Studierenden, aber auch Beschäftigten. Eine Jury mit 
externen und internen Expert*innen prüfte die Trag- 
fähigkeit der Ideen und unterstützt dann die Sieger*innen 
auch weiter. Auf der Eröffnung des Mülheimer Campus 
wurden die Gewinner bekannt gegeben. 

„
Ich kann Themen aus studentischer Sicht darstellen 

und damit auch auf die Perspektive der anderen 
Kommissionsmitglieder einwirken.

Lukas Hellwig

“
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Impulse für die Zukunft
Oliver Koch über Forschung und Innovationen

Prof. Dr. Oliver Koch, Vizepräsident für Forschung und Transfer, trat im Mai 2015 die Nachfolge von Prof. Dr. Jörg 
Himmel an. Für beide ist Forschung eine Grundvoraussetzung, um zukunftsfähig zu sein, und zählt zu den Kernaufga-
ben der Hochschule. Die Forschungsaktivitäten leisten einen wesentlichen Beitrag zur Profilbildung der HRW.

Damit Wissenschaftler*innen an der HRW ihren Auf-
gaben, Lehre und anwendungsorientierte Forschung, 
nachgehen können, schuf das Präsidium entsprechende 
Strukturen. Prof. Dr. Jörg Himmel, bis April 2015 Vi-
zepräsident für Forschung und Transfer, schuf grundle-
gende Prozesse in diesem Bereich. Er etablierte Gremien 
wie die Kommission für Forschung und Transfer oder 
die ‚Drittmittelrunde‘, entwickelte die Basis der internen 
Forschungsförderung. Außerdem regte er die Diskussion 
zum Forschungsprofil der HRW an. Um Wissenschaft 
und Wirtschaft zu vernetzen, entstand die Kooperations-
börse „HRW Transfer“, die im Oktober 2014 zum zweiten 
Mal am Campus Bottrop über die Bühne ging. Eine wei-
tere „HRW Transfer“ fand im Umfeld der WissensNacht 
Ruhr am 30. September 2016 am Mülheimer Campus 
statt, dann schon unter der Federführung von Prof. Dr. 
Oliver Koch. 

Strategische Weiterentwicklung

Koch übernahm das Amt und die dazugehörigen Auf-
gaben im Mai 2015. Seitdem treibt er die strategische 
Weiterentwicklung der Forschungsaktivitäten sowie des 
Wissens‐ und Technologietransfers an der HRW voran. 
„Forschung ist eine Grundvoraussetzung, um zukunftsfä-
hig zu sein“, ist Koch überzeugt. „Der Austausch mit For-
schungspartner*innen gewährleistet, dass neue Erkennt-
nisse in die Lehre einfließen. So stellen wir sicher, dass 
wir unsere Modulinhalte weiterentwickeln können.“ Zur 
gezielten Förderung und Steuerung wurden vom neuen 
Präsidium zukunftsweisende Leitthemen (Ressourcen 
und Energie, Versorgung und Gesundheit, Digitalisie-
rung und Vernetzung) erarbeitet und definiert. In diesem 
Zusammenhang entwickelte Koch mit Kolleginnen und

Kollegen die Forschungsschwerpunkte (s. Seite 68). Für 
deren Ausarbeitung, Umsetzung und Behandlung ist die 
HRW aufgrund ihrer personellen Expertise, ihrer Labo-
rausstattung und der Situation in der Region geradezu 
prädestiniert. Und davon profitieren die Studierenden. 
Mit neuen Laboren und der neuen Ausstattung hat die 
Wissenschaft vielfältige Möglichkeiten an der HRW. 
Auch für Unternehmen, die an die HRW heran-

treten, stellt das eine große Chance dar. Über For-
schungsprojekte profitieren Unternehmen nicht nur 
von der wissenschaftlichen Expertise der Forschenden, 
sondern auch von der Ausstattung. So können Unterneh-
men mit der Hochschule als Forschungspartner voran-
kommen. 

HRW Ideenwettbewerb 

Neben den Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten 
besitzt für Koch das Thema Unternehmensgründung 
eine hohe Priorität. Koch weiß, dass sich das Ruhrgebiet 
nach wie vor mitten im Strukturwandel befindet. Für 
die Region ist es von großer Bedeutung, dass sich neue 
Unternehmen mit Innovationspotenzial niederlassen. 
„Als Lehrender möchte ich unseren Studierenden alle 
Wege aufzeigen, die ihnen das Studium eröffnet. Neben 
der Angestelltenperspektive soll für die Studierenden 
zukünftig auch die Unternehmensgründung zum Thema 
werden.“ Erstmalig wurde im Herbst 2015 der Ideenwett- 

bewerb „HRW Starters“ ausgeschrieben. Bis zum April 
wurden fristgerecht 27 Ideen von insgesamt 44 Personen 
eingereicht. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgte 
während der offiziellen Eröffnung des Mülheimer Cam-
pus im Juni 2016. 

„Es haben sich so viele Teams mit ihrer Idee beim Ideen- 
wettbewerb ‚HRW Starters‛ beworben“, berichtete 
Michaela Friedrich, Referentin Forschung und Transfer. 
„Viele haben sich im Team zusammengeschlossen. Es 
gibt aber auch Bewerbungen von Einzelpersonen. Es sind 
mehr Studierende, die sich mit diesem Thema auseinan-
dersetzen, aber auch Beschäftigte. Und aus jedem Fach-
bereich sind Ideen eingereicht worden“, fasst Michaela 
Friedrich den Rücklauf zusammen. Gewonnen hat den  
Ideenwettbewerb Johann Martin (Wirtschaftsingenieur-
wesen–Energiesysteme) mit einer neuen Wärmedämmung 
namens Porofung. Porofong ist CO2-arm, brandsicher 
und biologisch abbaubar. Er setzt damit die Idee des noch 
unerforschten Forschungsgebiets fort, Pilze als nachhal-
tigen Werkstoff einzusetzen, und entwickelt auf dessen 
Grundlagen seine grüne Wärmedämmung. 

Graduierteninstitut

Ein weiterer wichtiger Baustein für die Qualität in der 
Forschung ist der Beitritt zum Graduierteninstitut NRW, 
welches zum 1. Januar 2016 seine Arbeit aufgenommen 
hat. Das Institut unterstützt kooperative Promotionen 
zwischen Universitäten und Fachhochschulen. Mit dem 
Graduierteninstitut geht NRW bei der kooperativen Pro-
motion einen eigenen Weg, der auf die große Kooperati-
onsbereitschaft aller Beteiligten setzt und viele Chancen 
bietet. 

„Das Graduierteninstitut soll wissenschaftlichen Mitar-
beiter*innen von Fachhochschulen einen klaren Weg auf-
zeigen, wie ihre Promotionen umgesetzt werden können. 
Momentan wird das per Einzelfall geregelt und es hängt 
oftmals von persönlichen Kontakten ab. Man könnte das 
Graduierteninstitut als eine Art Broker verstehen, der 
universitäre Partner vermittelt“, so Koch.

„
Forschung ist eine Grundvoraussetzung für das Profil der 
HRW. Unternehmen profitieren von der wissenschaftlichen 

Expertise und von der modernen Ausstattung.

Oliver Koch
Vizepräsident für Forschung und Transfer seit Mai 2015

“

„
Die Entwicklung der HRW und ihrer Lehre ist eng 

verknüpft mit unseren Forschungsaktivitäten, die sehr 
erfolgreich und vielfältig sind. Die Bilanz der eingewor-
benen Projekte und die Anzahl der darin eingebundenen 

Studierenden kann sich sehen lassen.

Jörg Himmel
Vizepräsident für Forschung und Transfer bis April 2015

“
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Geschärftes Forschungsprofil

Zu den Stärken der HRW gehört die anwendungs- 
orientierte Forschung. Zu den drei genannten Leitthemen 
hat die Hochschule ihr Forschungsprofil geschärft und 
drei Forschungsschwerpunkte entwickelt. Sie formulie-
ren ein konkretes Angebot an die Wirtschaft: 

• Berührungslose oder minimal-invasive Methoden
• Positive Computing 
• Wasserökonomik und Wasserwirtschaft

„Eines meiner wichtigsten Ziele sind Entwicklung, Aus-
bau und Bekanntmachung der Forschungsschwerpunkte. 
Nur so können wir nach außen hin sichtbar machen, wer 
wir sind und in welchen Forschungsbereichen wir stark 
sind“, erklärt Vizepräsident Koch. „Denn genau wie 
unsere Studiengänge Produkte sind, die von Studien-
interessierten nachgefragt werden, sollen auch unsere 
Forschungsschwerpunkte als ein Angebot von Unterneh-
men wahrgenommen werden, in diesem Bereich mit uns 
zu kooperieren“, so Koch weiter.

Berührungslose oder minimal-invasive Methoden

Eingriffe oder Untersuchungen am Patienten mit 
möglichst wenigen Beeinträchtigungen werden in der 
Medizin zunehmend wichtiger. Methoden zur Verhinde-
rung zusätzlicher Belastungen werden als „minimal-in-
vasiv“ bezeichnet. Ähnliche Anforderungen bestehen in 
der Industrie. In schwieriger Prozessumgebung sollen 
oftmals Informationen über wertvolle Güter gewonnen 
oder gezielte Wirkungen in die Güter eingebracht wer-
den. Aus verschiedenen Gründen (z. B. hohe Temperatur, 
schnelle Bewegung, empfindliche Oberflächen) kann das 
Objekt nicht „angefasst“ werden. Stattdessen kommen 
für solche Messungen oder Einwirkungen „berührungs-
lose Methoden“ wie z. B. Laser- oder Röntgenstrahlen, 
Magnetfelder, Hochfrequenzfelder, Ultraschall oder auch 
Gasströmungen in Betracht. Der Forschungsschwerpunkt 
Berührungslose oder minimal-invasive Methoden erar-
beitet solche Techniken. Koordinator ist Prof. Dr. Dirk 
Rüter vom Institut für Mess- und Sensortechnik.

Positive Computing

Durch den Forschungsschwerpunkt Positive Computing 
wird ein neuer Forschungsbereich in NRW etabliert. Die 
Einrichtung eines gleichnamigen Instituts wird derzeit 
auch durch den Förderwettbewerb FH-Kompetenz des 
Landes NRW mit einer Summe von 1.000.000 Euro 
gefördert. Koordinator ist Prof. Dr. Stefan Geisler vom 
Bottroper HRW Institut Informatik. Positive Computing 
umfasst, das Design, die Realisierung und Bewertung 
von Anwendungssystemen und deren Einflüsse mit der 
Zielsetzung, Lebensqualität und Wohlbefinden von 
Menschen zu verbessern und sie bei der Entfaltung ihrer 
Potenziale zu unterstützen. Im Rahmen des Forschungs-
schwerpunkts sollen in einem inter- und transdisziplinä-
ren Ansatz technologische Lösungen erarbeitet werden 
unter kontinuierlicher Einbeziehung menschlicher 
Bedürfnisse – insbesondere die älterer Menschen und 
benachteiligter Gruppen, gesellschaftlicher Anforderun-
gen und sozialer Fragestellungen.

Wasserökonomik und Wasserwirtschaft

Bei dem Forschungsschwerpunkt „Wasserökonomik und 
Wasserwirtschaft“ handelt es sich um ein institutsüber-
greifendes Thema des Wirtschaftsinstitutes und des Ins-
tituts für  Bauingenieurwesen. Koordinatoren sind Prof. 
Dr. Mark Oelmann und Prof. Dr. Markus Quirmbach.

Wasser ist eines der zentralen Themen unserer Epoche 
– und wird es auf absehbare Zeit bleiben. Das World 
Economic Forum identifiziert Wasserkrisen als größte 
Bedrohung in unserer globalisierten Welt. Zusätzlich 
hebt er hervor, dass viele weitere Risiken eng mit Wasser 
verwoben sind: Ernährungskrisen, dauerhafte Beein-
trächtigungen unserer Ökosysteme, gravierende Schä-
den infolge von Extremwetterereignissen sowie durch 
menschliche Einflüsse verursachte Umweltkatastrophen. 
Im nationalen Kontext erscheinen die Herausforderungen 
nicht weniger groß. Die Folgen des Klimawandels müs-
sen in der Wasserwirtschaft nicht nur ökonomisch, son-
dern auch technisch und sozial verträglich gelöst werden. 
Das Hinwirken auf einen Transformationsprozess hin zu 
einer nachhaltigen Wasserwirtschaft ist Leitgedanke der 
Arbeit des institutsübergreifenden Forschungsschwer-
punktes. 
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HRW Informatiker und Partner*innen arbeiten seit 2015 an der Entwicklung eines Systems zur automatisierten Bereit-
stellung von Helfern und notwendigem Equipment. Mensch-Maschine-Interaktion ist ein weiter zunehmendes Thema.

 
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
im Programm „Forschung für die zivile Sicherheit“ 
geförderte Projekt „Automatisiertes Helferangebot bei 
Großschadensereignissen“ (AHA) hat eine Laufzeit bis 
2017. Das Projektvolumen beträgt 1,76 Mio. Euro. Die 
Hochschule Ruhr West hat insgesamt 673.080 Euro 
an Fördermitteln bewilligt bekommen. 2015 wurden 
wichtige Schritte im Bereich der Systemtechnik und des 
Datenschutzes eingeleitet. 

Bei Großschadensereignissen kann es durch die Vielzahl 
der Alarme dazu kommen, dass die verfügbaren Ret-
tungskräfte nicht mehr ausreichen, um die anfallenden 
Aufgaben zu bewältigen oder Hilfsfristen einzuhalten. 
Das AHA-System soll Disponent*innen entlasten und 
freiwillige Helfer bereitstellen. Diese sollen sich vorab 
über eine Webseite registrieren. Dabei werden persönli-
che Daten, Qualifikationen sowie mögliche medizinische 
Hilfsmittel erfasst, sodass im Falle einer Katastrophe zu 
einer wesentlichen Verkürzung der Hilfsfrist bestmög-
lich beigetragen werden kann. 

Über eine Smartphone-App wird die aktuelle Verfügbar-
keit und Bereitschaft zum Helfen abgefragt. Die so gene-
rierten Ressourcen werden unmittelbar in das Leitstellen-
system integriert und so aufbereitet, dass der Disponent 
oder die Disponentin effizient darauf zurückgreifen kann. 

Integration in bestehende Systeme und Prozesse

Um die Hilfe besser zu koordinieren als in reinen Com-
munity-basierten Ansätzen sollen die Rettungsleitstellen 
etwa der Feuerwehren die zentrale Koordination auch 
für die freiwilligen Helfer übernehmen. „Dabei ist zu un-
tersuchen, wie über einen längeren Zeitraum freiwillige 
Personen zur Teilnahme motiviert werden können,

wie deren Erreichbarkeit unter Beachtung von Daten- 
schutzanforderungen zu gewährleisten ist und wie die 
Disponent*innen diese zusätzlichen Ressourcen in 
Stresssituationen mit möglichst geringerer zusätzlicher 
Belastung einbeziehen können“, fasst Prof. Dr. Stefan 
Geisler zusammen. „Besondere Anforderungen ergeben 
sich sowohl für die System-Infrastruktur als auch für 
die Benutzerschnittstelle. Schließlich soll das Ganze in 
bestehende Systeme integriert werden.“

Projektpartner der HRW sind die Stadt Dortmund, CKS 
Systeme GmbH, Meppen, die Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung sowie die Universität Duisburg-Essen 
(UDE). Die Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung 
NRW eruiert als einer der fünf Verbundpartner die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz der 
zivilen Helfer. Dabei werden die rechtlichen Möglichkei-
ten und Grenzen der Implementierung der technischen 
Komponenten des Verbundprojekts analysiert, um von 
Beginn an eine rechtssichere Ausgestaltung zu erzielen. 
Die bisherigen datenschutzrechtlichen Anforderungen er-
gaben sich vor allem aus den Befragungen der UDE von 
potenziellen Helfern. Zu diesen Befragungen entwickelte 
die HRW einen Fragenkatalog.

Projektübergreifend fanden 36 Treffen am Campus 
Bottrop im Jahr 2015 statt, darunter Telefonkonferenzen 
sowie HRW interne Meetings. Besonderheit: „Die tech-
nische Entwicklung ist komplett an unserer Hochschule 
zentriert, drei Professoren arbeiten eng verzahnt, Ent-
wickler sitzen direkt zusammen und haben kurze Wege“, 
betont Projektkoordinator Prof. Dr. Gerd Bumiller.

Interdisziplinäres Verbundprojekt
Zielgerichtetes Hilfspotenzial bei Großschadensereignissen

Umsetzung des Projekts

Die Umsetzung des AHA-Projekts erfolgt auf zwei Sei-
ten. Zum einen muss das System auf Seite der Disponen-
ten in den Leitstellen dahingehend entwickelt werden, 
das es entsprechende Schnittstellen zur Integration in 
die Leitstellensoftware bereitstellt. Zum anderen müssen 
Apps entwickelt werden, um die Qualität der Positi-
onsbestimmung und Datenübertragung zu untersuchen. 
Bis zur Fertigstellung eines Demonstrators sind Fragen 
der Rechtssicherheit von Kommunen und Helfern, der 
persönlichen Rechte der Helfer und deren Motivation zu 
klären. Zum Thema „Helfermotivation und -akzeptanz“ 
wurde eine Bachelorarbeit vergeben und betreut. „Mit 
der konzeptionellen Trennung von Profil- und Einsatz-
server wird garantiert, dass der Disponent keinen Zugriff 
auf persönliche Daten des Helfers erhält, sondern nur auf 
Grundlage von Qualifikation und Einsatznähe entschei-
det. Alle Verbindungen sollen nach aktuellen Standards 
verschlüsselt werden“, so Gerd Bumiller. Der „Profilser-
ver“ ist für die Datenerfassung und -validierung ver- 

antwortlich, der „Einsatzserver“ für die Abwicklung des 
gesamten Einsatzbetriebs. Neben der Zuverlässigkeit des 
Systems ist vor allem die Genauigkeit der GPS-Lokali-
sierung für dessen Erfolg entscheidend. Positionswerte 
müssen präzise von der Leitstelle ermittelt werden kön-
nen. Daher wurde untersucht, inwiefern die Genauigkeit 
und Aktualität der Ortung den Energieverbrauch einer 
mobilen App erhöht. „Es reicht nicht aus, diese Untersu-
chungen an wenigen einzelnen Geräten durchzuführen. 
Insbesondere die Übertragungszeit der Position wird von 
der Anzahl der Geräte, die gleichzeitig angesprochen 
werden, stark beeinflusst“, erläutert Jansen.

Lehre und Forschung sind am Institut Informatik 
interdisziplinär und orientieren sich an der Ver-
flechtung von informationstechnischen Fragen 
mit Mensch, Technik und Gesellschaft. In einem 
engen Austausch mit Partnern aus Industrie, 
Wirtschaft und Forschungseinrichtungen wird 
richtungsweisende Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit geleistet. Es stehen dabei die Bereiche 
der Fahrzeuginformationstechnik, der kogni-
tiven Systemtechnik, assistive Technologien, 
Lehr- / Lernszenarien und die Wirtschaftsinfor-
matik im Fokus. Die Berücksichtigung individu-
eller Bedürfnisse und positiver Erlebnisse bei der 
Anwendung und Bedienung informationsverar-
beitender Systeme durch differierende Benutzer-
gruppen sind dabei integraler Bestandteil.

Institut Informatik am Campus Bottrop
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Um die Ortungsqualität und die Übertragungszeit zu tes-
ten, wurden diverse Testaufbauten mit Servern und Apps 
mit unterschiedlichen Bedingungen und Parametern er-
stellt und durchgeführt. Untersuchungen zum möglichst 
geringen Energieverbrauch wurden durchgeführt und ein 
Design der Benutzerschnittstellen für Helfer*innen und 
Disponent*innen unter Berücksichtigung von Usability- 
Kriterien und Tests in den möglichen Einsatzszenarien 
entwickelt.

Entwicklung der App „AHA-Geotest“

„Zunächst war geplant, eine hybride App zu erstellen“, 
berichtet Marc Jansen. Diese hätte den Vorteil, nur 
einmal programmiert und dann auf mehreren mobilen 
Betriebssystemen (Android, iOS etc.) betrieben werden 
zu können.

Bei den Untersuchungen stellte sich aber heraus, dass 
eine Kommunikation nur möglich ist, wenn die App 
im Vordergrund läuft, nicht im Hintergrund. „Für das 
Konzept ist dies widersprüchlich, da der Helfer oder die 
Helferin auch in einer Bereitschaftssituation erreicht 
werden muss.“ Aus diesem Grund wird ein Mittelweg 
beschritten, der vorsieht, die Kernmodule der Smartpho-
ne-App individuell für die betrachteten Betriebssysteme 
zu entwickeln und nur das User-Interface in hybrider 
Form zu programmieren. Der Fokus, insbesondere der 
technologischen Untersuchungen wurde zunächst auf das 
Betriebssystem Android gelegt, da dies in Deutschland 
eine Verbreitung von 75 % erreicht. Das Betriebssystem 
iOS soll 2016 folgen.

Technische Herausforderungen

Bereits vor Abschluss der Tests wurden unterschiedliche 
Konzepte zur Erfassung und Übertragung der Helferpo-
sitionen diskutiert. Drei Konzepte sind in der engeren 
Auswahl. Der Bereitschaftsstatus einer Helferin oder 
eines Helfers muss „verfügbar“ sein, damit er im System 
berücksichtigt wird. Kommt ein Einsatz beim Dispo-
nenten an, werden erste Anfragen im Hintergrund an die 
Mobilgeräte der potenziellen Helfer*innen gesendet und 
deren Positionen ermittelt. Diejenigen, die sich in Reich-
weite zum Einsatzort befinden, werden der Disponentin 
oder dem Disponenten dann vorgeschlagen. Wählt diese 

oder dieser eine Helferin oder Helfer aus, bekommt er 
eine Push-Nachricht auf sein Mobilgerät. Darin wird der 
Einsatz abstrakt beschrieben (Art und Nähe). Bei Annah-
me des Einsatzes werden genauere Informationen bereit-
gestellt und eine Route zum Einsatzort vorgeschlagen. 
Da die Positionen der Helfer erst erfasst werden, wenn 
ein möglicher Einsatz unmittelbar bevorsteht, wird das 
AHA-System den datenschutzrechtlichen Anforderungen 
von Zweckbindung und Datensparsamkeit gerecht. Alter-
native Alarmierungskonzepte sehen eine an Einsatzlagen 
oder Auslastung gekoppelte Alarmierung vor, bei der 
ein Helfer seinen tatsächlichen Bereitschaftsstatus ab 
einer bestimmten Auslastung erneut bestätigen muss. Der 
Trade-Off besteht hierbei zwischen Unsicherheit bei der 
Disponentin oder dem Disponenten (Ablehnungsquote) 
und Toleranz bei der Nutzerin und dem Nutzer (Anzahl 
der Bereitschaftsabfragen). „Generell wichtig ist, dass 
die freiwilligen Helfer bequem ihren Bereitschaftsstatus 
wechseln können“, betont Prof. Dr. Stefan Geisler.

Die Mensch-Maschine-Interaktion in sicherheitskriti-
schen Systemen sei für die Informatik und die jeweiligen 
Anwendungsdomänen ein in der Bedeutung weiter zu-
nehmendes Thema, sieht Stefan Geisler Mensch und Ma-
schine als Team, um gemeinsam Aufgaben zu bearbeiten. 
„Letztendlich betreiben wir hier absolute Grundlagen- 
forschung“, sagt auch Projektkoordinator Bumiller. „Dar-
über hinaus löst das Projekt Fragestellungen für Industrie 
und Forschung und ist vor allem für den Logistikbereich 
interessant.“
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Am HRW Campus Bottrop ist das Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft untergebracht. Das Gebäude, 
welches im Oktober 2014 feierlich eröffnet wurde, fungiert als Energy Campus Lab und bietet die Möglichkeit, das 
vernetzte Zusammenspiel von Energieerzeugung, Nutzung und Speicherung zu erforschen und zu studieren. Studieren-
de und Lehrende können live und vor Ort das Gelernte anwenden und überprüfen, Zusammenhänge und Wechselwir-
kungen unmittelbar im Gebäude testen und analysieren sowie entsprechende Rückschlüsse daraus ziehen. 

Wie können wir unsere Gebäude zukünftig verantwor-
tungsvoll mit Wärme- und Elektroenergie versorgen? 
Erneuerbare Energien stehen im Fokus, doch die Umset-
zung der zur Verfügung stehenden Systeme und ihre op-
timale Kombination untereinander muss gut geplant sein. 
Während in Gebäuden meist eine einzige Technologie 
zur Energieversorgung vorhanden ist, kann die Energie-
versorgung am Campus Bottrop durch unterschiedlichste 
Kombinationen erfolgen. Darüber hinaus wurden in 
der Gebäudetechnik zahlreiche zusätzliche Sensoren 
integriert, um detaillierte Energiebilanzen des Gebäudes 
sichtbar zu machen. Das Besondere daran: Zusammen 
mit den zahlreichen Aktoren wird das Betriebsverhalten 
sukzessive optimiert

Zusammenspiel der einzelnen Systeme

Dieses Energieversorgungskonzept musste schon in die 
Planungsphase des Neubaus berücksichtigt werden, um 
zusätzliche Sensoren und die unterschiedlichen An-
schlussarten für die Energieversorgung zu ermöglichen. 
So werden peu à peu zwei Blockheizkraftwerke, zwei 
Wärmepumpen sowie ein Pelletkessel angeschlossen. In 
einem nahegelegenen Abwasserkanal wurde ein Wärme- 
tauscher integriert, sodass auch diese Wärme genutzt 
werden kann. Das differenzierte Konzept ermöglicht 
die Beobachtung und Analyse des Zusammenspiels der 
einzelnen Systeme.

Die Energiewende stellt nicht nur Politik und Wirtschaft, 
sondern vor allem auch Forschung und Wissenschaft vor 
enorme Herausforderungen. Letztere gehen dabei Hand 
in Hand, insbesondere dann, wenn es gelingt, Studierende  

für dieses Spannungsfeld zu begeistern und sie dazu zu 
motivieren, ihr Wissen zur Lösung der zahlreichen Pra-
xisprobleme einzusetzen. In einem „lebendigen Labor“ 
wie dem Energy Campus Lab geschieht das besonders 
eindrucksvoll. Dies ist in der deutschen Hochschulland-
schaft herausragend. Gebäude können ihren Beitrag zur 
Energiewende leisten, indem sich der Strombezug zur 
Wärme- und Kältebereitstellung an die Bedürfnisse der 
Netze anpasst. Neben der erheblichen Effizienzsteigerung 
durch konzeptionelle sowie anlagen- und regelungstech-
nische Verbesserungen wird ein „netzdienlicher“ Betrieb 
zur elektrischen Laststeuerung (Demand Response) 
in dem Forschungsprojekt FlexControl untersucht. In 
Zusammenarbeit mit den Projektpartnern Fraunhofer In-
stitut für Solare Energiesysteme, Technische Universität 
Dresden, Hochschule Biberach und Robert Bosch GmbH 
sollen dazu neuartige Betriebsführungsstrategien bei 
Nutzgebäuden entwickelt werden. Das Energy Campus 
Lab ist eines der ausgewählten Demonstrationsgebäude.

Betriebsoptimierung durch Systemanalyse 
und Energiemonitoring

2015 wurden bereits die ersten „lebendigen Forschungen“ 
erfolgreich gestartet: In der Thermodynamikvorlesung 
im Sommersemester 2015 wurde beispielsweise ein Prak-
tikumsversuch durchgeführt, bei dem die Kühlung eines 
Raumes mit Hilfe eines Umluftkühlgeräts untersucht 
wurde. Zwei Gruppen aus dem Projektmanagementmo-
dul, welche Kühlungssysteme und Lüftungen unter die 
Lupe nahmen, dokumentierten den Ist-Stand der Gebäu-
detechnik und lieferten damit einen wertvollen Beitrag 
zum Verständnis des Systems. 
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Leuchtturm für Energieforschung
Institut trägt zur Energiewende in Deutschland bei

Das Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft liefert sei-
nen Beitrag zur Energiewende in Deutschland. Die Forschung 
fokussiert sich auf die Frage, wie sich der Anteil erneuerbarer 
Energien erhöhen, eine größere Flexibilität und mehr Energie-
effizienz bei der Energieumwandlung und -nutzung erreichen 
lassen. Die praxisbezogene Lehre vermittelt neben den Grund- 
lagen alle wesentlichen Zukunftsthemen der sich rasant wan-
delnden Energiebranche.

Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft 
am Campus Bottrop

In der Region für die Region

Im Bereich Ressourcen & Energie wurden bereits viele 
studentische Projekte „in der Region und für die Region“ 
in Kooperation mit namhaften Unternehmen umgesetzt. 
„Kooperationen mit Unternehmen helfen dabei, die zen-
tralen Problemstellungen zu erkennen und die Lösungen 
zu validieren“, so Nele Rumler, wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Institut.
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Ein interdisziplinäres Forscherteam der HRW untersuchte die technischen Herausforderungen und die Akzeptanz von 
Elektromobilität bei Unternehmen im Rahmen des Einsatzes von gewerblichen Flotten.

Der Umstieg von einem konventionell angetriebenen 
Auto auf ein Elektroauto ist für Unternehmen in Deutsch- 
land noch mit vielen Ungewissheiten verbunden. Das 
liegt vor allem an der Ladeinfrastruktur und der Batterie-
technik sowie an der geringen Akzeptanz bei Entschei-
dern in Unternehmen.

Seit Mai 2013 untersuchten im Projekt „GO ELK – 
gewerblich operierende Elektro-Kleinflotten“ die 
Projektpartner E.ON, RWTH Aachen und HRW im 
Marktsegment der Firmenfahrzeuge der Elektromobilität 
die gesamte Wertschöpfungskette. Von Seiten der HRW 
erforschten das Institut Energiesysteme und Energiewirt-
schaft sowie das Wirtschaftsinstitut Nutzungsverhalten, 
technische Anforderungen und Kundenakzeptanz in 
gewerblichen Anwendungen. 2015 konnten erste Ergeb-
nisse erzielt werden.

„Bis sich Elektrofahrzeuge hierzulande etablieren, ist 
noch intensive Forschungs- und Überzeugungsarbeit bei 
Entscheidern in Unternehmen notwendig, ebenso wie das 
Implementieren ökonomischer Anreize“, erläuterte Prof. 
Dr. Ellen Roemer.

Der Einsatz bei Gewerbetreibenden hänge in erster Linie 
von betriebswirtschaftlichen Aspekten ab. Zum einen 
handele es sich bei der Beschaffung um ein Novum – es 
geht nicht mehr darum, ein „Stand-Alone-Produkt“ zu 
beschaffen, sondern ein System. Zum anderen müssen 
die gesamten Lebenszykluskosten mit berücksichtigt 
werden: Zwar sind die Betriebskosten geringer als bei 
konventionellen Verbrennungsfahrzeugen, die Anschaf-
fungskosten liegen für Elektroautos jedoch weitaus 
höher. Hinzu kommt, dass die Restwerte extrem unsicher 
sind. Um die Anschaffungskosten zu reduzieren, können 

Steuererleichterungen und Subventionen helfen. Darüber 
hinaus werden sog. soziale Signale als Treiber der Ak-
zeptanz gesehen: „Wenn der Chef mit einem Elektro- 
auto auf dem Vorstandsparkplatz steht, hat das eine 
Signalwirkung für die Mitarbeiter*innen. Wenn vermehrt 
Pizzaboten, Paketlieferanten und Taxis mit Elektroautos 
durch die Stadt fahren, ist auch das ein Multiplikator, den 
wir benötigen.“ Als Barrieren hingegen wirken Unsi-
cherheiten bezüglich der Reichweiten und der Akkule-
bensdauer. Um Elektromobilität erfolgreich in Unterneh-
men einzuführen, bedarf es entsprechender Schulung, 
Expert*innenwissen und Kommunikation: „Welche Mög-
lichkeiten habe ich als kleines Unternehmen? Wie kann 
ich das umsetzen? Kann ich eine Ladeinfrastruktur auf 
meinem Betriebshof installieren? Was ist in Notfällen? 
Gibt es eine Hotline? Das alles muss gebündelt werden, 
um Berührungsängste abzubauen. Schließlich muss man 
eine neue Technologie erlernen“, so Roemer.

Im Projekt waren drei Flotten mit unterschiedlichen 
Fahrzeugmodellen im Einsatz: VW e-up!, Mitsubishi 
i-MiEV, Nissan Leaf und BMW i3. Getestet wurden die 
Fahrzeuge von den Beschäftigten einer niedersächsischen 
Gemeindeverwaltung, eines Berliner Pflegedienstes und 
eines bayerischen Netzbetreibers. 

Nutzungsprofile für Akzeptanz entscheidend

„Die etwa 30 Berliner Beschäftigten des Pflegedienstes 
sind begeistert. Sie fahren zwei Touren durch die Stadt, 
insgesamt 16 Stunden am Tag, alles in allem jedoch 
wenige Kilometer. In Bayern dagegen muss die Strecke 
genau geplant werden, denn dort fahren die Beschäftig-
ten oft längere Touren über Land“, fasst Ellen Roemer die 
ersten Auswertungen zusammen. 

Elektromobilität muss gelebt werden
Ein interdisziplinäres Projekt in den Fachbereichen 1 und 2

Im Winter sank die Reichweite der Batterien extrem. 
150 km waren kaum zu schaffen, eher 70 oder 80 km. 
Unterwegs konnten die Fahrzeuge oft nicht geladen 
werden. Prof. Dr. Jens Paetzold wertete hierzu die tech-
nischen Daten der Fahrzeuge aus, die via GPS gesammelt 
wurden. „Weitere Daten, die in diesem Zusammenhang 
untersucht wurden, sind die Informationen der Lade-
punkte“, erläuterte Jens Paetzold. Hierdurch wird sowohl 
eine Information über die Belastung des Energieversor-
gungsnetzes als auch über die dem jeweiligen Fahrzeug 
bereitgestellte Energiemenge erzeugt. 

Batterietechnik und Ladeinfrastruktur als 
kritische Faktoren

„Die Elektromobilität ist für gewerbliche Kleinflotten 
einsetzbar. Wenn der Preis attraktiver wird, werden 
die Unternehmen darauf setzen“, ist sich Jens Paetzold 
sicher. Ein weiterer Knackpunkt bleibt noch die öffent-
liche Ladeinfrastruktur. Gewerblich operierende Flotten 
könnten mit einer firmeninternen Ladeinfrastruktur kos-
tengünstig eigene Lösungen schaffen, welche in diesem 
Projekt ebenfalls betrachtet wurden.

Das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur im Rahmen des „Schaufensters Elektromo-
bilität“ wird 2016 mit einer Gesamtauswertung abge-
schlossen. Realisiert wird das Vorhaben gemeinsam mit 
Uniper Technologies GmbH und der RWTH Aachen. 

Acht Studierende der HRW unterstützen das Projekt. 
„Nicht immer ist es für Unternehmen leicht, Mitarbei-
ter*innen zu finden, die im Feld der Elektromobilität 
ausgebildet sind. Mit unserer Qualifizierung machen 
wir unsere Studierenden fit für diese neue Branche“, so 
Paetzold. Tätigkeitsfelder für die Absolvent*innen sind 
dann in den Bereichen Batteriespeicher, Energiesysteme, 
Gesamtfahrzeugkonzepte / -integration, Lademanagement 
und Brennstoffzellentechnologie zu finden.
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Claudia Freimuth strebt im Rahmen des Fortschrittskollegs NRW „Future Water – Globale Wasserforschung in der Met-
ropole Ruhr“ unter Begleitung der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) zum 
Thema „Analyse der technischen Regelsetzung am Beispiel der deutschen Abwasserentsorgung“ ihre Promotion an.

Nordrhein-Westfalen zählt zu den größten Wasserfor-
schungsstandorten in Deutschland. Innerhalb NRWs 
nimmt das Ruhrgebiet in diesem Bereich eine besondere 
Rolle ein und ist mit dem Zentrum für Wasser- und Um-
weltforschung (ZWU) in ein erstklassiges Forschungs- 
und Praxisnetzwerk eingebunden. Auch die Hochschule 
Ruhr West zeigt sich in Bezug auf die Wasserforschung, 
insbesondere im Hinblick auf die wasserökonomische 
Forschung, äußerst aktiv und erhält bestmögliche Unter-
stützung. Als erstes Bundesland fördert Nordrhein-West-
falen im Rahmen von „Fortschritt NRW“ eine inter- und 
transdisziplinäre Ausbildung von Nachwuchswissen-
schaftler*innen. „Sicherlich wird in vielen Promotions-
projekten inter- und transdisziplinär gearbeitet, aber in 
der strukturierten Etablierung dieses Konzepts nimmt 
NRW eine Vorreiterrolle ein“, sagt Claudia Freimuth 
über die Einrichtung der Fortschrittskollegs.

„Damit können wir nicht nur Promotionsarbeiten, 
sondern auch andere Forschungsschwerpunkte mit 
Leben füllen und uns weiter in der Forschungsland-
schaft bewegen“, bestätigt Prof. Dr. Mark Oelmann vom 
Wirtschaftsinstitut der HRW. „Die Fortschrittskollegs 
sind wichtig, weil sie Doktorandinnen und Doktoranden 
unterschiedlicher Disziplinen fördern und Promotionen 
an Fachhochschulen möglich machen.“

Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-
schung stattete im Juli 2014 das Förderprogramm über 
einen Zeitraum von viereinhalb Jahren mit 15 Millionen 
Euro aus. In sechs dieser strukturierten Promotionspro-
gramme bearbeiten Doktorandinnen und Doktoranden 
spezifische Fragestellungen zu Themen wie Klimawan-
del, demografische Entwicklung, Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit, Ressourcenverknappung und Energie- 

versorgung, Zugang zu Informationen und Mobilität. 
Das Fortschrittskolleg „Future Water“, in dem Claudia 
Freimuth promoviert, ist eines dieser Programme und 
verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Es reicht nicht 
mehr aus, Wasserforschung aus einer eingeschränkten 
monodisziplinären Sicht zu betreiben. „Die Fortschritts-
kollegs verknüpfen Ingenieur- und Naturwissenschaften 
mit Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Der Blick 
über den Tellerrand der eigenen Disziplin erhöht die 
Chancen, Lösungen zu den großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu liefern“, kommentierte damals 
Ministerin Svenja Schulze. „Es geht immer um das 
Bilden von Allianzen. Im Fortschrittskolleg „Future 
Water“ symbolisiert sich das mit dem fachübergreifenden 
Schwerpunkt“, so Mark Oelmann, seit März 2011 Profes-
sor für Wasser- und Energieökonomik am Wirtschaftsin-
stitut der HRW und Mit-Betreuer von Claudia Freimuths 
Promotionsarbeit.

Wachsende Vernetzung

„Die Verankerung einer der zwölf Doktorand*innenstel-
len an der HRW ist eine tolle Möglichkeit“, sagt Claudia 
Freimuth. Die bestehende herausragende Vernetzung der 
HRW wird durch das Fortschrittskolleg „Future Water“ 
und die damit verbundene noch engere Anbindung an das 
ZWU und die Ausweitung auf den wissenschaftlichen 
Nachwuchs weiter vertieft. „Das Fortschrittskolleg bildet 
eine sehr gute Plattform für die Durchführung einer 
Promotion an einer Fachhochschule wie der HRW. Die 
Vernetzung von Fachhochschule und Universität wird 
sowohl auf Betreuungs- als auch auf Forschungsebene 
weiter vorangetrieben“, findet Claudia Freimuth, die zum 
Thema ‚Analyse der technischen Regelsetzung am Bei-
spiel der deutschen Abwasserentsorgung“ promoviert. 

Hauptuntersuchungsgegenstand ihres Projektes ist die 
Betrachtung der technischen Regelsetzung im Span-
nungsfeld zwischen Effektivität und Effizienz. Ziel ist 
es, den Status quo der deutschen Abwasserentsorgung 
zu analysieren, um daraus Handlungsempfehlungen für 
die Regelsetzungsarbeit abzuleiten. „Im Rahmen meiner 
Promotion möchte ich mithilfe von spieltheoretischen 
Modellen und institutionenökonomischen Ansätzen die 
technische Regelsetzung am Beispiel der deutschen Ab-
wasserentsorgung analysieren. Mein besonderer Fokus 
liegt dabei auf dem Regelsetzungsprozess, der Gremien-
zusammensetzung sowie der Ausgestaltung der eigentli-
chen Regel. Durch die Formalisierung der Wirkung von 
Interessenkonflikten und Anreizproblemen soll hierbei 
auf mögliche unausgeschöpfte Potenziale in der Regel-
setzung aufmerksam gemacht werden“, beschreibt die 
Doktorandin ihr Promotionsziel. 

Claudia Freimuth hat für ihre Promotion gleich mehrere 
Betreuer: Fachhochschulprofessor Dr. Mark Oelmann, 
Universitätsprofessor Dr. Erwin Amann, Universitäts-
professor Dr. André Niemann (beide Uni UDE) sowie 
Praxismentor Johannes Lohaus, Bundesgeschäftsführer 
der DWA. Als politisch und wirtschaftlich unabhängige 
Vereinigung setzt sich die DWA für eine nachhaltige 
Wasserwirtschaft und für die Förderung von Forschung 
und Entwicklung ein. Die DWA bietet ein Forum für 
Ideen und Meinungsaustausch und unterstützt die Politik 
durch ihre Beratung. Im Juni 2016 präsentierte sich 
„Future Water“ mit einem eigenen Stand sowie mehreren 
Vorträgen auf der IFAT in München, der Weltleitmesse 
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. 
„Es ist eine tolle Chance, dass wir uns im Rahmen von 
Future Water dort präsentieren dürfen“, so Claudia 
Freimuth.

Globale Wasserforschung in der Metropole Ruhr 
„Future Water“ fördert wissenschaftlichen Nachwuchs
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Das Wirtschaftsinstitut ist bestens in dem 
rheinisch-westfälischen Wirtschaftsraum 
vernetzt und dabei international ausgerichtet. 
Die Studierenden der Betriebswirtschaftslehre 
profitieren von einer umfassenden akademischen 
Ausbildung, die auch zur Führung eines eigenen 
Unternehmens befähigt. Die interdisziplinäre 
Forschung fokussiert sich auf Fragestellungen 
der internationalen Wirtschaft mit Schwerpunkt 
auf den Emerging Markets und der Netzwerk- 
ökonomik. 

Wirtschaftsinstitut 
am Campus Mülheim an der Ruhr

Claudia Freimuth (2. v. r.) mit ihren 
Doktoranden-Kolleg*innen
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Prof. Dr. Peer Heine arbeitet an kundenspezifischen Lösungen. Jüngst testete er hochtemperaturbeständige Kunststoffe 
für das Bauwesen, z. B. für den Schutz von Industrieschornsteinen. 

Wir sind umgeben von Kunststoffen, sowohl zuhause 
als auch im Berufsleben. Wir leben in einer von Kunst-
stoffen dominierten Welt. Praktisch jeder Gegenstand 
wird durch Kunststoffe geschützt, enthält Kunststoffe 
oder besteht gleich völlig aus Kunststoffen: Kleidung, 
Einrichtung, Geräte oder Werkzeuge, Fortbewegungsmit-
tel oder die PET-Flasche. Diese Entwicklung hat auch vor 
den Werkstoffen des Bauwesens nicht haltgemacht. Ob-
wohl tragende Bauteile heute immer noch überwiegend 
aus Beton oder Stahl bestehen, werden auch diese durch 
Kunststoffe vergütet, veredelt, geschützt oder verbessert. 
Natürlich wird hier versucht, den Anwendungsbereich 
ständig zu erweitern, doch für Kunststoffe gibt es dabei 
eine bedeutende Einschränkung: „Die meisten Kunststof-
fe versagen bei hohen Temperaturen, werden weich und 
verlieren ihre Gebrauchseigenschaften“, kennt Prof. Dr. 
Peer Heine den einfachen Grund dafür.

Forschungsorientierter Bereich

Von Industrieforschung profitieren alle Beteiligten. „Das 
ist eine Win-win-Situation“, sagt Heine. „Ich sehe uns 
als Dienstleister. Es ist unser Anspruch, der Industrie 
praxistaugliche und individuelle Lösungen zu liefern, 
und gleichzeitig auch meine Motivation, die Hochschule 
Ruhr West nach draußen noch sichtbarer zu machen.“ Die 
Studierenden würden zudem im Rahmen von Bachelor-
arbeiten von den Projekten profitieren, seien nahe an der 
Realität und könnten durch die Netzwerke auf spätere 
Vermittlungen bauen. Eine starke Forschung sei die Basis 
einer zeitgemäßen, an den Herausforderungen von heute 
und morgen ausgerichteten Lehre“, so Prof. Heine.

Das jüngste Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der 
Bottroper Firma MC-Bauchemie GmbH & Co. KG, 
einem der führenden internationalen Hersteller bauche-
mischer Produkte und Techniken, z. B. kunstharzba-
sierter Versiegelungen und Beschichtungen. Diese 
werden in einem weiten Anwendungsspektrum (diverse 
Industriebereiche, Verkehr und Infrastruktur) eingesetzt. 
Ziel ist, mit dem Material den (zumeist mineralischen) 
Untergrund vor diversen physikalischen oder chemi-
schen Einwirkungen zu schützen. „Wir haben eine große 
Zahl Materialproben mit unterschiedlichen neuartigen 
Kunststoffen geprüft, die wir abwechselnd mit einer Säu-
rebelastung und einer für Kunststoffe bis dato praktisch 
unmöglich hohen Wärmebelastung ausgesetzt haben“, 
berichtet Heine. „Die Kunststoffe hielten Temperaturen 
bis 180 °C stand, sonst ist ungefähr bei 90 °C die Belas-
tungsgrenze.“ 

Schutz der Innenseite von Kraftwerksschorn- 
steinen

Ein Beispiel für solche Produkte und Systeme sind die 
Schornsteine von Kraftwerken und anderen Industrie-
anlagen. Vor allem deren Innenseiten sind speziellen 
Einwirkungen und Beanspruchungen ausgesetzt. Eine 
Instandsetzung in diesen Bereichen ist besonders 
schwierig, da der Zugang problematisch und ziemlich 
kostenintensiv ist. Derzeitige Maßnahmen, die zum 
Schutz der Schornsteininnenseiten angewandt werden, 
weisen lediglich eine sehr begrenzte Dauerhaftigkeit auf. 
Auskleidungen wie zum Beispiel aus rostfreiem Stahl, 
sind zu teuer. Der Einsatz von kunstharzbasierten Ver-
siegelungen oder Beschichtungen war bisher in diesem 
Bereich aufgrund der teilweise sehr hohen Temperaturen 
des Gases praktisch unmöglich. „Die geprüften Versie-

gelungssysteme sind dauerhaft unter Säurebelastung 
und Hochtemperaturbelastung verwendbar und scheinen 
daher auf der Basis der Untersuchungsergebnisse ge-
eignet für den vorgesehenen Einsatzzweck. Das ist eine 
bedeutende Innovation im Markt“, bestätigt Peer Heine, 
der das nächste Projekt schon im Fokus hat. 

Dabei ist das Institut Bauingenieurwesen der jüngste 
Fachbereich an der Hochschule Ruhr West. Vor vier Jah-
ren angesiedelt, zeigt sich Heine zufrieden. „Wir haben 
hohe Ansprüche und sehr gute Evaluationen der Lehre 
und wir bekommen ein sehr gutes Feedback.“ Die ersten 
Absolventen sind inzwischen fertig, der Masterstudien-
gang startet Anfang 2017. 

Kompetenzen zeigen

„Praxisnahe Arbeit und die Zusammenarbeit mit der 
Industrie erfordern auch entsprechende Strukturen an der 
HRW. Neben den hervorragenden Räumlichkeiten und 
der Ausstattung ist auch die Unterstützung aller Verwal-
tungs- und Servicebereiche notwendige Voraussetzung, 
die bestehenden Industrienetzwerke und die daraus resul-
tierenden Chancen für die HRW tatsächlich zu nutzen“, 
sagt Heine. Auch die Nachnutzung wissenschaftlicher 
Daten würde neben der Geräteausstattung ein immer 
wichtigerer Erfolgsfaktor für Forschungs- und Innova-
tionsprozesse. „Wir müssen das Kooperationspotenzial 
und die damit verbundenen Vernetzungsmöglichkeiten 
nutzen. Nur so können wir unsere Kompetenzen nachhal-
tig sichtbar machen.“

Das Institut Bauingenieurwesen schafft ein solides Funda-
ment für unternehmerischen Erfolg. Forschung und Lehre 
behandeln sämtliche bautechnische Themen rund um Stand- 
sicherheit, Dauerhaftigkeit, Instandhaltung und Nachhaltig-
keit. Ein besonderes Augenmerk liegt im energieeffizienten 
Bauen sowie im Infrastrukturbau. Wissenschaftliche Frage-
stellungen werden dabei immer auch unter dem Aspekt der 
Wirtschaftlichkeit betrachtet.

Institut Bauingenieurwesen
am Campus Mülheim an der Ruhr

Peer Heine 
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Forschung für modern ausgerichtete Lehre
Praxisnähe und Zusammenarbeit mit der Industrie
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Ein erfolgreiches Studienprojekt im Modul „Fabrikplanung“ hilft Unternehmen, einen neuen Markt zu erschließen.  
Darauf aufbauend entwickeln Studierende ein Konzept für die Realisierung einer modernen Fabrikgestaltung.

Innovationen sind der Erfolgsmotor der Wirtschaft und 
vor allem für mittelständische Unternehmen unabding-
bar. Um im Wettbewerb zu bestehen und sich nachhaltig 
zu entwickeln, müssen sie kontinuierlich in die Zukunft 
denken, sich weiterentwickeln und dafür ideenreich 
Zukunftsfelder besetzen. In immer kürzeren Abständen 
gilt es, neue Lösungen, Produkte oder Dienstleistungen 
auf den Markt zu bringen. Wenn ein Unternehmen dann 
wächst, muss meist neuer Raum für die Produktion 
geschaffen werden.

Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen dafür 
oftmals das Wissen und die Unterstützung erfahrener 
und versierter Partner. Forschungskooperationen von 
Industrie und Hochschulen, gemeinsame Projekte und 
neuartige Studienkonzepte können helfen, einen Wettbe-
werbsvorsprung zu erzielen und gleichzeitig die Qualität 
des Studiums und der Lehre sowie die Karrierechancen 
der Studierenden und Absolventinnen und Absolventen 
zu steigern.

Wirtschaft setzt auf die Hilfe der Hochschulen

Vor allem Unternehmen aus den Bereichen Maschinen-
bau und Konstruktion sowie Informations- und Kommu-
nikationstechnologie holen sich die Unterstützung durch 
Hochschulen. Das Ministerium für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung des Landes NRW bietet für kleine 
und mittlere Unternehmen Innovationsgutscheine an. 
Sie dienen als Eintrittskarte zu den Forschungslaboren 
der besten europäischen Hochschulen und Institute. Der 
Innovationsgutschein ermöglicht dort die vergünstigte 
Nutzung von Know-how und Infrastruktur zur Entwick-
lung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. 

Das Institut Maschinenbau realisierte 2015 im Rahmen 
dieses Innovationsgutscheins (Wert 5.000 Euro) ein 
Projekt für ein Unternehmen, das die Maschinenbau- 
und Schienenfahrzeugindustrie mit umweltfreundlichen 
Wasserlacken beliefert und Lacke für die Deutsche Bahn 
produziert, nun aber verstärkt den Markt für die Luft-
fahrtindustrie erschließen wollte. Dafür benötigte es eine 
andere Umwelt-Zertifizierung.

„Die Vorbereitung auf das Umwelt-Audit und die Erstel-
lung eines integrierten Qualitätsmanagementsystems, um 
die umweltfreundliche Produktion zu systematisieren, 
war eine überaus facettenreiche Aufgabe für die Studie-
renden“, meint Prof. Dr. Uwe Lesch, der das interdiszip-
linäre Projekt betreute. Da nicht mit drei verschiedenen 
Handbüchern gearbeitet werden sollte, wurden die un-
terschiedlichen Zertifizierungsstellen in einem einzigen 
Handbuch zusammengeführt. „Das erforderte vor allem 
logisches Vorgehen“, so Lesch.

Die Studierenden befassten sich zunächst mit diversen 
Abläufen und aktuellen Vorschriften im Unternehmen. 
In Bezug auf mögliche Einsparungspotenziale galt es zu 
klären, wo sich die Abfallströme hinsichtlich Material 
und Energie befinden und wo sich konkret Energie ein-
sparen lässt. Zur Erfassung der Umweltbelastung führten 
sie zunächst eine Ist-Aufnahme der Stoffflüsse durch und 
erfassten die eingesetzten Rohstoffe, Erzeugnisse, Abfäl-
le und Energiearten für Produktion und Verwaltung. Für 
die Bewertung der Umweltbelastung der verschiedenen 
Prozesse wurde ein einfach zu handhabendes Verfahren 
erarbeitet. 

Studierende lernen Fabrikgestaltung
Innovationsgutschein unterstützt Mittelstand

Um die Reduktion der Umweltbelastung dokumentieren 
zu können, entwickelten die Studierenden normierte 
Kennzahlen. Im Rahmen dieser Untersuchungen zeigten 
sie auf, wo Abfälle anfallen und wo sie ggf. reduziert 
werden können, welche Möglichkeiten zur Reduktion des 
Stromverbrauchs bestehen, wie der Wärmebedarf gesenkt 
bzw. Abwärme genutzt werden kann.

Positive Resonanz

„Durch das methodische Vorgehen erzielten die Studie-
renden einen extremen Lerneffekt. Alle waren von dem 
Praxisbezug begeistert“, resümiert Lesch. „Mir ist wich-
tig, dass die Studentinnen und Studenten lernen, dass es 
Stolpersteine gibt, dass sie sich selbst durchbeißen und 
erkennen, dass Informationen nicht nur aus dem PC fal-
len, sondern dass man auch Menschen befragen muss.“ 

Aufbauend auf dieses Modul ergab sich ein weiteres Pro-
jekt, das Lesch mit „100 % Lehre“ beschreibt. Aufgabe 
war, ein Konzept für die Realisierung einer modernen 
Fabrikgestaltung im Zuge des neuen Geschäftsfeldes zu 
erstellen. Dazu zählten Aspekte wie Personal, Materi-
alfluss, Flächenbedarf und die Anordnung von Maschi-
nen unter Berücksichtigung der Kostensituation. 

Uwe Lesch ist selbst Experte im Bereich Fabrikplanung. 
Seit 2011 Professor an der HRW, leitete er zuvor mehrere 
Firmen, unter anderem ein Unternehmen mit über 400 
Beschäftigten als technischer Geschäftsführer. Die Lehre 
habe ihn jedoch schon immer gereizt und so versuche 
er, „wo immer es geht, Praxisprojekte mit einzubinden.“ 
In diesem Fall konnten die Studierenden feststellen, was 
sich aus der Vorlesung zur Fabrikplanung in die Praxis 
umsetzen lässt und welches Wissen sie konkret anwen-
den können. „Es war eine intensive Zusammenarbeit für 
die Studierenden mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.“ Sie lernten Baukosten abzuschätzen, Terminpläne 
zu machen und Ideen für eine Präsentation vor der Füh-
rungsebene zu entwickeln. „Die erste Kontaktaufnah-
me ist immer der Einstieg. Meist ergibt sich dann eine 
längerfristige Arbeit“, weiß Lesch.

Ob das erstellte Konzept umgesetzt wird, entscheidet 
sich in den kommenden Monaten. Weitere Kooperationen 
sind nicht ausgeschlossen.

Das Institut Maschinenbau ist ein Innovationstreiber 
für die technischen Herausforderungen einer moder-
nen Gesellschaft. Energieeffizienz, Ressourcenscho-
nung, Digitalisierung und humanzentrierte Tech-
nikgestaltung z. B. in den Bereichen Fahrzeug- und 
Produktionstechnik stehen im Fokus. Moderne Labore 
unterstützen die anwendungsorientierte Lehre und 
Forschung. Der interdisziplinären Zusammenarbeit 
mit namhaften Industrieunternehmen kommt hierbei 
eine Schlüsselrolle zu.

Institut Maschinenbau
am Campus Mülheim an der Ruhr
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Mit dem Forschungsschwerpunkt „Berührungslose oder minimalinvasive Methoden“ unterstreicht die HRW ihren 
hohen Innovationsgrad. Das verantwortliche Institut für Mess- und Sensortechnik stellt sich bereits seit geraumer Zeit 
in richtungsweisenden Gemeinschaftsprojekten den großen gesellschaftlichen Herausforderungen: Es geht um mehr 
Lebensqualität und um Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen von Industrie 4.0. Forschung und Lehre sind praxisnah und 
eng miteinander verzahnt. Wer hier ausgebildet wird, startet mit besten Karrierechancen ins Berufsleben.

Ob Qualitätskontrollen in der Industrieproduktion oder 
medizinische Hightech-Diagnostik, Sicherheits-Checks 
an Flughäfen, Giftgas-Sensoren in U-Bahnschächten 
oder auch der Fingerabdruck-Scan beim Smartphone –  
all das funktioniert nur mit den ausgeklügelten Methoden 
der Mess- und Sensortechnik. Und die entwickeln sich 
rasant. Eigenständig fahrende Autos oder die Überwa-
chung und Steuerung aufwändiger Industrieprozesse in 
Echtzeit sind längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern 
zählen zu den Kernkompetenzen einer technisch orien-
tierten Gesellschaft. Und genau hier kommt das Institut 
für Mess- und Sensortechnik der HRW ins Spiel. Es ist 
die deutsche Top-Adresse, wenn es darum geht, den Puls 
unserer Zeit zu bestimmen. 

Sinnesorgane der Industrie

„Unser Schwerpunkt liegt auf berührungslosen und 
minimalinvasiven Methoden. Wir entwickeln hier die 
Sinnesorgane der Industrie weiter, wobei unsere Methoden 
den menschlichen Sinnen weit überlegen sind“, bringt es 
Institutsleiter und Prodekan Fachbereich 4 Prof. Dr. Klaus 
Thelen bildlich auf den Punkt. Diese Methoden umfassen 
Sensorik und Aktorik, also nicht nur das reine Messen, 
sondern bei Bedarf auch das Eingreifen in Echtzeit. „Un-
sere Denkarbeit ermöglicht es, industrielle Großprozesse 
besser zu steuern und das Risiko von Ausschusschargen 
erheblich zu minimieren“, erläutert er. „Mit wenig Invest 
erzeugen wir eine Riesenhebelwirkung, indem wir der 
Industrie helfen, energie- und kosteneffizient zu werden.“ 
Bis zu zehn Prozent Kosteneinsparungen, rechnet er vor, 
ließen sich so erzielen.

Teamwork in alle Richtungen

Die Ausrichtung des Instituts ist interdisziplinär und 
transdisziplinär, Teamwork wird großgeschrieben. 
Acht Professuren beschäftigen sich fächerübergreifend 
in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern mit allen 
erdenklichen Fragestellungen rund ums Messen. Beste 
Voraussetzungen also für den 2015 eingereichten Kompe-
tenzantrag, der hausintern bereits positiv beschieden 
wurde und der wegen seiner hohen gesellschaftlichen 
Relevanz auch mit öffentlichen Fördergeldern rechnen 
darf. „Bei uns arbeiten Expertinnen und Experten für 
Analog- und Digital-Elektronik, Hochfrequenztechnik, 
mathematische Modellsimulationen, Bildgebung und 
-verarbeitung sowie Feldtheorie“, berichtet Klaus Thelen. 
„Dazu Fachleute für Faser- und Laseroptik, Ultraschall, 
Software- und Internetanbindung, Kosten- und Wirt-
schaftlichkeit in der Messtechnik sowie Mechanik und 
Konstruktion.“ Diese Technologien finden praktisch 
überall Anwendung – etwa in der Umwelttechnik, bei 
Maschinen und Anlagen, in der Medizintechnik und bei 
den wichtigen Themen Energieeffizienz und Rohstoffe. 
Nicht zu vergessen die Fahrzeugtechnik, das Bauwesen, 
das Agrarwesen und selbst in der Archäologie. 

Richtungsweisende Forschungsprojekte

Die zahlreichen anwendungsbezogenen Projekte finden 
in der Regel in Form von Industrie- oder Institutskoope-
rationen statt. So können handfeste Anwendungsproble-
me aus der Praxis gut vernetzt gelöst werden. Mit dem 
Institut Bauingenieurwesen geht man derzeit der Frage 
nach der Absicherung von Absperrdeichen nach. Dank 

öffentlicher Förderung konnte eine zusätzliche Personal- 
stelle für ein Jahr eingerichtet werden. Nun werden 
messtechnische Methoden, die im Institut bereits in 
anderen Bereichen erfolgreich erprobt wurden, in der 
Umwelttechnik eingesetzt. „Es geht um das rechtzeitige 
Detektieren, ob und wann ein Deich unterströmt und 
zusammenbrechen wird“, erläutert Klaus Thelen. Dies ist 
eine Prognose, die im Ernstfall Leben retten und enor-
men wirtschaftlichen Schaden verhindern kann.

Die Physik der Dinge erkennen

Weitere bereits bewilligte Projekte und laufende Förder-
anträge haben die Qualitätssicherung in der Stahlproduk-
tion im Blick. Hier sind die Herausforderungen besonders 
groß, da es um Messungen bei extrem hohen Temperatu-
ren und um Geschwindigkeiten von über 300 Stunden- 
kilometern geht. „Wobei wir nicht branchenspezifisch 
ausgerichtet sind und in sehr vielen Gebieten forschen“, 
stellt der Institutsleiter klar. „Mit ein und derselben 
Messmethode können wir sowohl den Gesundheitszu-
stand von menschlichem Gewebe als auch den Quer-
schnitt von weit über 1.000 Grad heißem Stahl bestim-
men. Das ist die große Welt der elektromagnetischen 
Felder. Unsere Sensoren erkennen alles Mögliche, ohne 
es anzufassen.“ Ob in der Stahlproduktion oder in ande-
ren Branchen: Bislang konnte man oft erst im Nachhin-
ein feststellen, ob der Produkttoleranzbereich eingehalten 

wurde. Zukünftig ermöglichen innovative Messmetho-
den, die komplexe Zusammenhänge in mathematischen 
Computermodellen abbilden, ein vorausschauendes 
Mitdenken und Handeln. 

Herstellungsprozesse in Echtzeit steuern

„Unter dem Gesichtspunkt von Industrie 4.0 ist es heute 
zeitgemäß, dass man jedem Schritt im Herstellungs-
prozess zuschauen und bei Bedarf frühzeitig eingreifen 
kann“, so Klaus Thelen. Wie wichtig das ist, zeigt ein 
weiteres Forschungsprojekt. Im Rahmen seiner Promoti-
on entwickelte der wissenschaftliche Mitarbeiter Chris-
toph Prall ein Verfahren für die Produktion von Leucht-
dioden (LED). Der kostenintensive Kristallzuchtprozess 
erfolgt im Hochvakuum bei extrem hohen Temperaturen 
– bislang war ein Eingreifen unmöglich. Mit Hilfe von 
Hochenergielasermessungen kann man nun exakte Rück-
schlüsse auf den Wachstumsprozess ziehen und diesen 
aktiv steuern. 

„Bei uns sind Forschung und Lehre extrem verzahnt“, 
fasst Klaus Thelen zusammen. Industrieaufträge bedeu-
ten für die Studierenden nicht nur spannende Projek-
tarbeit, sondern werfen auch praxisnahe Themen für 
Bachelor- und Masterarbeiten sowie Promotionen ab. 
Wer hier ausgebildet wird, hat beste Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt. 

Das Institut für Mess- und Sensortechnik versteht 
sich als Impulsgeber für die Industrie in den Be-
reichen Messtechnik und Automatisierungstech-
nik. In modernsten Forschungs- und Lehrlaboren 
werden die Studierenden durch angewandte 
Projekte an praxisrelevante Themen im Bereich 
der industriellen Forschung und Entwicklung her-
angeführt. Viele Projekte werden durch öffentli-
che und privatwirtschaftliche Mittel gefördert. 

Institut Mess- und Sensortechnik 
am Campus Mülheim an der Ruhr
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Eine effiziente, flexible und adaptive Fertigung von Kleinserien führt zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit. 
Optische Technologien bilden eine zentrale Rolle in diesen Fertigungsprozessen. Laserquellen haben sich in den 
vergangenen Jahren aufgrund der gestiegenen verfügbaren optischen Leistung als Werkzeug zur Materialbearbeitung 
in unterschiedlichsten Anwendungen etabliert und bieten bei hinreichender Systemeffizienz und Strahlstärke ein deut-
liches Wachstumspotenzial in bisher unerschlossene Anwendungsfelder.

„Für viele Produktionsschritte verwendet die Fertigungs-
industrie heute Lasersysteme. Laser schneiden, bohren, 
schweißen berührungslos – das an sich ist nicht neu. 
Doch in den vergangenen Jahren hat die Lasertechnolo-
gie eine neue Dynamik erfahren. Der Wirkungsgrad und 
die Ausgangsleistung von Direkt-Diodenlasersystemen 
sind erheblich gestiegen. Damit sind die Laser kleiner 
und vielseitig einsetzbar geworden“, berichtet Prof. Dr. 
Martin Reufer. 

„Das Hauptanliegen, die Kernfrage für Laser in der 
Produktionstechnik ist meist, möglichst viel Licht auf 
einen Punkt zu bringen.“ so Reufer. So sollen durch eine 
erhöhte lokale Intensität der Laserstrahlung entweder 
die Produktionsgeschwindigkeit gesteigert oder die 
Produktionsbedingungen optimiert werden, indem z. B. 
der Stromverbrauch verringert wird. Unter den Unter-
nehmen, die Lasersysteme herstellen, herrscht ein starker 
Wettbewerb, um die Lasersysteme noch effizienter zu 
machen und kostengünstiger herzustellen. Hier kann das 
Institut Naturwissenschaften einsteigen. Reufer und Dr. 
Inga-Maria Eichentopf, wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
haben unter anderem durch Mittel der internen For-
schungsförderung und des Geräteprogramms „FH-Basis“ 
sowie unter Mitarbeit der wissenschaftlichen und studen-
tischen Beschäftigten das Labor für Laseranalytik einge-
richtet und in Betrieb genommen. „Mit unserer modernen 
Ausstattung sind wir attraktiv für externe Partner und 
Drittmittelprojekte“, erklärt Reufer. „Auf Konferenzen 

und Tagungen stellen wir uns mit unserem Portfolio und 
den ersten Projekten vor“, ergänzt Eichentopf, die die 
Hochschule bereits als Mentee im Programm „mento-
ring3“ im ScienceCareerNetRuhr* vertritt.

Aufgrund ihrer anwendungsorientierten Thematik 
„Strahlanalytik von Halbleiterlasern“ liegt die Arbeits-
gruppe Photonik an einer Schnittstelle zur Grundlagen-
forschung und bietet viel Wechselwirkungspotenzial mit 
Forschungseinrichtungen und Industriepartnern.

Direkt-Diodenlasersysteme

Bei Direkt-Diodenlasersystemen erzielt man die op-
tische Ausgangsleistung, indem das Licht von vielen 
(~100-1000) einzelnen Laserdioden in eine gemeinsame 
Glasfaser eingekoppelt wird. Damit wird die Systemeffi-
zienz nicht nur durch die Effizienz der Halbleiterdioden 
limitiert, sondern auch maßgeblich von der Einkoppelef-
fizienz der einzelnen Emitter in die Glasfaser bestimmt. 
Je weniger Licht bei der Einkopplung in die Glasfaser 
verloren geht, desto mehr Leistung steht am Werkstück 
zur Verfügung. Von besonderer Bedeutung für die An-
wendungen ist es daher, die räumlichen Abstrahlcharak-
teristika für einen weiten Leistungsbereich konstant zu 
halten. Die verwendeten Diodenlaser leuchten im nahen 
Infrarot. Sie emittieren aufgrund ihrer Resonatorgeo-
metrie eine Vielzahl optischer Moden. Die Anzahl und 
Ausprägung der Moden wird dabei von thermischen und 

elektrischen Effekten im aktiven Medium beeinflusst. In-
folgedessen kann die räumliche Emission dieser Bauteile 
stark mit den Betriebsparametern variieren. So verringert 
sich beispielsweise die optische Ausgangsleistung mit 
wachsender Betriebstemperatur und der Öffnungswinkel 
(Abstrahlkonus) des Laserlichts, die sogenannte „Slow 
Diverging Axis“ (SA) steigt typischerweise mit dem Be-
triebsstrom der Laserdiode an, was zu erhöhten Einkop-
pelverlusten in die Glasfaser führt.

Strahlanalytik von Diodenlasern 

Aufgrund des Einflusses der Betriebsbedingungen auf 
die Emission von Halbleiterdioden werden diese in den 
Untersuchungen gezielt durchgespielt. Dabei werden die 
Intensität und die Wellenfront mit einem Shack-Hart-

mann-Sensors aufgezeichnet und mit Hilfe mathema-
tischer Modelle analysiert. Um Rückschlüsse auf die 
Modenstruktur ziehen zu können, werden die experi-
mentellen Messergebnisse mit den Ergebnissen einer 
optischen Simulationssoftware korreliert.

Durch geeignete Veränderungen im Design der Lasergeo-
metrie soll das Abstrahlverhalten unabhängiger von den 
Betriebsbedingungen gemacht werden. Die Analyse der 
Wellenfront erlaubt dabei einen Einblick in die Zusam-
mensetzung der Lasermoden und öffnet somit ein neues 
Fenster in das Innere des Laserresonators. In Zukunft soll 
es möglich sein, durch die Vermessung der Wellenfront 
ein direktes Feedback an die Entwicklungsingenieure zu 
geben und somit eine gezielte Optimierung der Bauteile 
zu ermöglichen. 

*ScienceCareerNetRuhr ist ein hochschulübergreifendes Karriereentwicklungsprogramm für den wissenschaftlichen Nachwuchs der Universitätsallianz Ruhr (Ruhr-Univer-
sität Bochum, Technische Universität Dortmund, Universität Duisburg-Essen). Für jede Phase der wissenschaftlichen Laufbahn werden spezifische Programme angeboten, die 
inhaltlich auf die jeweilige Fächergruppe (Ingenieur-, Natur- sowie Geistes-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Bildungswissenschaften) zugeschnitten sind.

Das Institut Naturwissenschaften vereint eine große thematische 
Vielfalt: Im physikalischen Bereich forschen und lehren die 
Verantwortlichen in der Optoelektronik, der Mikrosystemtechnik 
und der Sicherheitstechnik. In der Mathematik stehen Model-
lierung und Computersimulation sowie didaktische Begleitfor-
schung im Vordergrund. Diese Bandbreite macht das Institut zu 
einer wichtigen Schnittstelle zwischen den ingenieurwissen-
schaftlichen Disziplinen und zu einem attraktiven Kooperations-
partner für Hochschulen und Industrie.

Institut Naturwissenschaften
am Campus Mülheim an der Ruhr
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Hochschule Ruhr West

Mitte Februar 2016 bezog die HRW an der Duisburger Straße 100 ihren neuen Mülheimer Campus. Dieser moderne 
und zentrale Standort wurde im Juni offiziell eröffnet und dabei gebührend gefeiert. Nach sechs Jahren Planungs- und 
Bauzeit hat die HRW eine zentrale und eine sehr repräsentative Adresse in Mülheim an der Ruhr. Für das rund 139 
Millionen Euro teure Projekt (Baukosten inklusive Grundstücksankauf) zeichnet sich der Bau- und Liegenschafts- 
betrieb NRW Niederlassung Münster verantwortlich. 

Im Februar 2016 endete somit in Mülheim eine kleine 
Odyssee von Interimsstandort zu Interimsstandort. Der 
Campus Bottrop wurde bereits im Oktober 2014 überge-
ben. Die Fertigstellung des größeren Mülheimer Stand-
orts verzögerte sich. Da die Studierendenzahlen schneller 
wuchsen als der neue, zentrale Standort gebaut werden 
konnte, entschloss man sich für eine Zwischenlösung. 
Auf einem ca. 38.000 Quadratmeter großen Grundstück 
in Mülheim Styrum wurden Ende 2011 aus 834 Con- 
tainern Hochschulräume mit Büros, Hörsälen, Laboren, 
Bibliothek und Mensa sowie 350 PKW-Stellplätze errich-
tet. Somit war die HRW bis zum Umzug im Februar 2016 
die größte mobile Hochschule Deutschlands. 

„Mit unserem Einzug in die neuen Gebäude an der Du-
isburger Straße werden wir ankommen: in Broich, in der 
Mitte Mülheims, in der Region“, freute sich HRW Prä-
sidentin Prof. Dr. Gudrun Stockmanns. Der Lehrbetrieb 
auf dem neuen Campus ging pünktlich zum Sommerse-
mester 2016 am 29. März los und die Interimsstandorte 
an Dümptener, Mellinghofer und Wiesenstraße sind 
nunmehr Geschichte.

NRWs modernster und flexibelster Campus 

Offiziell eröffnet wurde der Mülheimer Campus mit über 
500 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft am 
6. Juni im HRW Technikum. Auch alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der HRW waren eingeladen.

„Der neue Campus hier in Mülheim gehört zu den mo-
dernsten und flexibelsten in NRW. Hier ist ein offenes 
und kommunikatives Stück Stadt entstanden mit viel 

Raum für gute Lehre und Forschung. Es ist das Ge-
samtkonstrukt, die Einheit von Form und Funktion, das 
den Campus so besonders macht“, sagte NRW Wissen-
schaftsministerin Svenja Schulze bei der Eröffnung. 

Gudrun Stockmanns ist stolz auf den offenen und innova-
tiven Hochschulkomplex, der sich auch architektonisch 
und städtebaulich zum Stadtteil Broich hin öffnet, und 
so sei der Campus selbst ein wichtiger Bestandteil des 
Stadtentwicklungskonzeptes für das gesamte Umfeld der 
Hochschule. 

Großartiges Campusfest mit über 20.000 Gästen 
aus der Region

Die Hochschule Ruhr West feierte unter dem Motto „Se-
hen, Staunen, Erleben“ am 11. Juni ein großes Campus-
fest. Über 20.000 Besucherinnen und Besucher schauten 
hinter die Kulissen der HRW und waren begeistert. 

Den Startschuss für die gelungene Mischung zwischen 
Bürgerfest und Tag der offenen Tür gaben HRW Präsi-
dentin Gudrun Stockmanns, Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft, Mülheims Oberbürgermeister Ulrich Scholten 
und Heinz Lison, Vorsitzender des Fördervereins der 
HRW. Die aus Mülheim stammende Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft bezeichnete in ihrem Grußwort die 
Hochschule Ruhr West als eine Erfolgsgeschichte. „Die 
HRW ist ein Garant für ein modernes und praxisnahes 
Studium. Hier finden viele Unternehmen ihre dringend 
gesuchten, bestens ausgebildeten Fachkräfte.“

Mülheimer Campus strahlt in die Region
Feierliche Eröffnung und Campusfest im Juni 2016

Die vielen wissensdurstigen Bürgerinnen und Bürger aus 
Mülheim und Umgebung fanden einen ausgewogenen 
Mix zwischen Information, Wissenschaft, Spaß und 
Musik. Sehr großer Andrang herrschte bei allen HRW 
Instituten. Die zwei Bottroper Institute durften natürlich 
nicht fehlen. Das Institut Informatik und das Institut 
Energiesysteme und Energiewirtschaft waren im Foyer 
des Hörsaalzentrum zu Gast und konnten sich eines enor-
men Besucherandrangs erfreuen. Darüber hinaus gab es 
im Hörsaalgebäude rund 30 Kurzvorträge von Professo-
rinnen und Professoren der Veranstaltungsreihe Studium 
Generale bzw. Informationen zu den Studiengängen an 
der HRW. 

Als offene Hochschule lud die HRW auch zahlreiche 
Gäste und Kooperationspartner ein, damit sich diese 
im Rahmen des Campusfestes einem großen Publikum 
präsentieren konnten. Die Kooperation Broicher Vereine, 
ArbeiterKind.de NRW und der Förderverein und andere 
waren mit Infoständen gekommen. Am Ende des Tages 
zeigte sich HRW Präsidentin Stockmanns begeistert: 
„Das HRW Campusfest war ein voller Erfolg! Es hat 
unsere Erwartungen übertroffen. Mit dieser hohen Gäs-
tezahl und den vielen positiven Rückmeldungen sind wir 
sehr zufrieden.“ 

Campus Mülheim im Überblick

Grundstück: 43.000 qm (im Stadtteil Broich)
Bruttogeschossfläche: 62.800 qm
Projektkosten: 139 Millionen Euro
Baubeginn: Juli 2012
Einweihung: Juni 2016

Architekten:
HPP Hentrich-Petschnigg & Partner (Hamburg) 
ASTOC Architects & Planners (Köln)

Baustil:
offen und transparent, klar gegliederte Raumstrukturen, 
schnelle, sichtbare Wegeverbindungen, Herz der Hochschule: 
Forumsplatz, an dem alle wichtigen Einrichtungen wie Hör-
saalzentrum, Bibliothek und Mensa liegen

Bauherr: 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW,  
Niederlassung (NL) Münster

Feierliche Schlüsselübergabe bei der Eröffnung des Mülheimer Campus durch den Bau- 
und Liegenschaftsbetrieb und das Wissenschaftsministerium an das Präsidium der HRW.
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