
FFO01 WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
WUSSTEN SIE SCHON ...? Wissenschaft im Münsterland

Mit der Universität, der Fachhochschule, zahlreichen Hochschu-
len, Instituten und Forschungseinrichtungen ist das Münster-
land eine putzmuntere Wissenschaftsregion. Mit der neuen
Seite „Wissenschaft und Forschung“ trägt unsere Zeitung dem

Rechnung: Hier zeigen wir, wie spannend, kreativ, wichtig und
mitunter auch witzig Forschung sein kann. Zum Auftakt erklärt
beispielsweise Prof. Michael Paul, wie wichtig Kunden echte
Freundlichkeit von Verkäufern ist.

Von Elmar Ries

MÜNSTER. Manchmal ist eine
Idee so naheliegend und vor
allem derart einfach umzu-
setzen, dass man sich im
Nachhinein schon verwun-
dert die Augen reibt und die
Warum-erst-jetzt-Frage stellt.

Vier Jahre ist es jetzt her,
da stellte Prof. Dr. Joachim
Gardemann, gelernter Kin-
derarzt, einsatzerprobter Ka-

tastrophenhelfer des DRK
und Leiter des Kompe-
tenzzentrums Humanitä-
re Hilfe an der münsteri-
schen Fachhochschule,
drei Studierenden fol-
gende völlig offene Auf-
gabe: Sie sollten aus ge-
wöhnlichen Holzpalet-
ten, auf denen bei einem
Einsatz tonnenweise Hilfs-
güter angeliefert werden,
etwas sinnhaft Neues er-
stellen. Und da nach ei-
nem Erdbeben, einer
Überschwemmung oder
sonstigen Katastrophen
nicht unbedingt davon
ausgegangen werden kann,
dass die Menschen in den
Krisengebieten über gut be-
stückte Werkzeugkisten ver-
fügen, drückte er den jungen
Leuten jeweils einen Ham-
mer in eine Hand und ein
Brecheisen in die andere.

„Es dauerte gar nicht lan-
ge, da luden mich die drei
ein, um das zu begutachten,
was sie sich ausgedacht hat-
ten“, erinnert sich Garde-
mann. Und gibt dann unum-

wunden zu: Das, was er da
sah, verblüffte ihn. Diana Lö-
we, Christian Voermann so-
wie Dominic James Black
hatten nach dem Fischer-
technik-Prinzip aus den Pa-
letten stabile Holzhäuser ge-
baut. Sie hatten einfach die
wie Kufen aussehenden Fü-
ße abgeschlagen und als Ver-
bindungen für die Platten
benutzt. „Das war schlicht-
weg genial“, sagt Garde-
mann.

Heute, vier Jahre später,
hat er die Idee wieder aufge-
griffen. Der Zufall stand da-
bei Pate. Gardemanns Kolle-
ge Michael Schanné, Profes-
sor im Fachbereich Architek-
tur, hatte, ohne von dem Vor-
läufer zu wissen, ein ähnli-
ches Projekt ins Leben geru-
fen, und dafür den Paletten-
hersteller „Epal“ als Sponsor
gewonnen. Gardemann wur-
de aufmerksam, hielt bei den
Kollegen von der „münster

school of architecture“ einen
Vortrag zu eben diesem The-
ma, lernte dabei einen Ver-
treter des Sponsors kennen –
und schätzen. „Epal“ sagte
nämlich zu, dem DRK beim
nächsten Einsatz Paletten
nicht nur zu stiften, sondern
auch heranzuschaffen. Folg-
lich steht seit Kurzem fest:
„Werden wir zu einem neuen
Kriseneinsatz gerufen, bau-
en wir aus den Paletten Häu-
ser.“

Heute Paletten,
morgen

Not-Unterkünfte
Pfiffige FH-Idee für Katastrophengebiete

Die Anfän-
ge des Pa-
lettenhau-
ses: wackelt
noch, steht
aber schon.

Echte FreundlichkeitMarketing-Professor Michael Paul erforscht Kundenwünsche

Von Karin Völker

MÜNSTER. Das Wort „Ein-
kaufsbummel“ verheißt Ent-
spannung und angenehmen
Zeitvertreib – doch die Reali-
tät sieht oft anders aus. Volle
Läden, besetzte Umkleideka-
binen, zu wenig Personal zur
Beratung. Michael Paul
kennt das: Beim Einkaufen
sind, besonders in der „Hoch-
saison“ am Jahresende oder
jetzt beim „Sale“, mitunter
extreme Emotionen am
Werk. Statt beschaulicher At-
mosphäre herrscht dann in
vielen Läden der blanke
Stress. Den Verkäufern wird
einiges abverlangt, wenn der
Kunde das bekommen soll,
was er besonders schätzt:
„Echte ungekünstelte Freund-
lichkeit“, betont der Junior-
professor am Institut für
Marketing der Universität.

Freundliche Bedienung
schätzen und erwarten Kun-
den aber nicht nur zur Weih-
nachtszeit: Beim Kauf eines
teuren Designer-Möbel-

stücks sowieso, „aber auch
beim Discounter“. Michael
Paul, seit zwei Monaten als
Juniorprofessor an der Uni-
versität Münster, hat die Er-
wartungen von Kunden in
einer Studie in Deutschland
und den USA erforscht – das
Ergebnis ist ähnlich. Auch
die vermeintlich miesepetri-

gen Deutschen lieben es,
wenn sie im Laden angelä-
chelt werden – und zwar
echt. Nur den Mund zu
einem Grinsen zu verziehen,
hilft nichts: „Die Augen müs-
sen mitlächeln, da müssen
sich Fältchen bilden “, erklärt
Michael Paul und probiert
das echte, verkaufsfördernde
Verkäufer-Lächeln, das nicht
anders aussieht als das echte
Lächeln eines guten Freun-

des, den man nach langer
Zeit wiedersieht.

„Für das Personal kann das
extrem anstrengend sein“,
sagt Paul. Es soll Verkäufer
geben, bei denen dauerndes
Zwangslächeln zum Burn-
Out geführt hat. Wer authen-
tische positive Gefühle bei
der Arbeit zeigen will, muss
also tatsächlich positiv emp-
finden. Die Entlohnung ist
dabei nur eine Seite. Immer
mehr Handelsunternehmen,
sogar Fast-Food-Ketten, in-
vestieren mittlerweile in die
Schulung ihrer Mitarbeiter
in Sachen emotionaler Intel-
ligenz, erzählt Michael Paul.
Mit seinem Team begleitet er
solche Schulungen und er-
forscht, inwieweit sich diese
Investitionen lohnen.

In früheren Zeiten ging es
beim Marketing im Wesent-
lichen darum, Kunden zu ge-
winnen. „Daran, sie zu hal-
ten, wurde wenig gedacht“,
sagt der 33-jährige Paul. Da
die Zahl der Konsumenten
durch den Geburtenrück-

gang abnehme, müssten die
Unternehmen in Vertrauens-
maßnahmen investieren
und sich fragen: Was ist
wichtig, damit ein Kunde
einem Geschäft treu bleibt?

Dabei zählt, wie Pauls Stu-
dien zeigen, noch anderes als
Verkäufer-Freundlichkeit.
Die Deutschen sind beson-

ders versessen auf billige
Preise, aber noch lieber als
Geld sparen inzwischen sehr
viele Menschen Zeit beim
Einkaufen. Und auch das ist
im Wesentlichen eine Frage
von Service.

Ebenso wie das Wissen des
Verkäufers über seine Wa-
ren, die Expertise. Je teurer
oder werthaltiger das Pro-
dukt des Einkaufs desto
wichtiger wird dieser Punkt,

so der Marketing-Experte.
„Fehlende Sachkenntnis
macht auch das schönste Lä-
cheln nicht wett – ein Ver-
käufer, der sich nicht aus-
kennt, kann seine Inkompe-
tenz nicht weglächeln“, sagt
Paul.

Kompetent und dem Kun-
den zugewandt sollen Mit-
arbeiter im Verkauf heute
sein – emotionale Intelligenz
spielt bei der Einstellung
und Ausbildung eine immer
größere Rolle.

Kann man echtes Lächeln
lernen? Auch dafür entwi-
ckeln Marketing-Strategen
Methoden. Vor einem Spie-
gel zu telefonieren, wie Mit-
arbeitern in Callcentern
empfohlen, gehört jedenfalls
nicht dazu. Michael Paul hat
das früher bei einem Studen-
tenjob mal selbst auspro-
biert. „Ich musste Leute an-
rufen, die mit einer Dienst-
leistung extrem unzufrieden
waren“, erzählt Paul. Ein ech-
tes Lächeln gelang ihm dabei
nicht.

Wieviel Geld ist ein echtes Lächeln wert? Michael Paul erforscht dies am Institut für Marketing der Universität Münster. Foto: Wilfried Gerharz

Prof. Joachim Gardemann
demonstriert das Prinzip am
Modell. Foto: Jürgen Peperhowe

»Die Augen müssen
lächeln, da müssen
sich Fältchen bilden.«
Prof. Michael Paul

»Inkompetenz kann
man aber nicht weg-
lächeln.«
Prof. Michael Paul

„Zu wenig Teilzeitstudiengänge“
ESSEN. Kaum Chancen
auf ein Teilzeitstudium:
Nach Ansicht des Stifter-
verbandes für die Deut-
sche Wissenschaft gibt es
zu wenige Studiengänge,
die flexibel neben Beruf
oder Familie absolviert
werden können. Die Zahl
der Teilzeitstudiengänge
liege bei unter fünf Pro-
zent. Politik und Hoch-
schulen sollten „die Le-
benswirklichkeit der Stu-
dierenden ernst nehmen
und endlich entspre-
chende Angebote formu-
lieren“, sagte Volker Mey-
er-Guckel aus der Ge-
schäftsleitung in Essen.
Mehr als ein Viertel der
zwei Millionen Studie-
renden in Deutschland
absolviere das Studium

faktisch in Teilzeit. Da-
durch verlängerten sich
Studienzeiten und erhöh-
ten sich die Abbrecher-
quoten, denn ein Stu-
dium mit Kindern oder
Beruf sei schwierig.
Die Studierenden sollen
nach Vorstellung des Ver-
bandes in Zukunft selbst
entscheiden, welche Ver-
anstaltung sie wann und
wie besuchen. Die dabei
erworbenen Leistungs-
punkte sollen dann flexi-
bel zusammengerechnet
werden können. Darüber
hinaus sollten Studienge-
bühren künftig nach den
tatsächlich in Anspruch
genommenen Studien-
leistungen berechnet
werden, schlägt Meyer-
Guckel vor.

„Christen stehen
enorm unter Druck“
Experte: Problem wurde lange unterschätzt

MÜNSTER. Keine andere Reli-
gionsgemeinschaft ist nach
Expertenansicht weltweit
einem solchen Druck ausge-
setzt wie die der Christen.
„Sicherlich ist es so, dass die
Christen zurzeit die am
stärksten bedrängte Religi-
onsgruppe auf der Welt
sind“, sagte der katholische
Theologe und Menschen-
rechtsexperte Daniel Bogner
vom Exzellenzcluster „Reli-
gion und Politik“ an der Uni-
versität Münster. Der An-
schlag auf eine koptische Ge-
meinde in Ägypten mit
mehr als 20 Toten habe das
Thema ins Gedächtnis geru-
fen. „Es kommt wieder aus
dem toten Winkel.“ Gerade
die deutsche Öffentlichkeit
habe das Problem lange
unterschätzt.

„Der Vatikan droht sich
dem Vorwurf des Lobbyis-
mus auszusetzen, wenn die
schwierige Situation von
Christen pauschal über ei-
nen Kamm geschert wird;
egal ob die Kirche in Gesell-
schaftsdebatten Gegenwind
spürt oder Gemeindemit-
glieder um Leib und Leben
fürchten müssen“, so Bogner.
„Entscheidend ist doch die
Frage: Wann wird das Recht
auf Religionsfreiheit ver-
letzt? An dieser Frage sollte
jeder Interesse haben, der
sich für Menschenrechte
einsetzt.“ Bogner forscht am

Institut für Christliche So-
zialwissenschaften und war
von 2000 bis 2006 Referent
für Menschenrechtspolitik
im Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz.
Der Begriff „Christenverfol-
gung“ verniedlicht nach An-
sicht des Experten das Prob-
lem zu sehr. „Man denkt an
die frühe Kirche im römi-
schen Reich und Soldaten
mit Schwert in der Hand.“

Besonders in Staaten mit
muslimischer Mehrheitsbe-
völkerung wie Iran, Irak,
Türkei und Pakistan stünden
Christen unter Druck. „In
Ägypten findet die Schika-
nierung mittels bürokrati-
scher Barrieren statt“, sagte
Bogner. Mischehen oder
Konfessionswechsel seien
nur sehr erschwert möglich.

Daniel Bogner Foto: Brigitte Heeke

NACHRICHTEN

…dass weltweit derzeit
rund 6000 Sprachen ge-
sprochen werden? Nach
Auskunft von Prof.
Klaus-Michael Köpcke
vom Germanistischen
Institut der münsteri-
schen Universität stirbt
bis zum Ende des 21.
Jahrhunderts davon je-
doch knapp die Hälfte
aus. Grund: Zahlreiche
Sprachen werden nur
noch von wenigen hun-
dert Menschen gespro-
chen, manche sogar nur

von 20 oder 30 Personen
– beispielsweise einige
der Indianer- und der
zahlreichen Inuit-Spra-
chen (Eskimo). Aber
auch in Deutschland ge-
be es eine sogenannte
Sprach-Varietät, die vom
Aussterben bedroht sei:
Das ist das Plattdeutsche.
Es sei nur noch eine Fra-
ge von wenigen Jahren,
bis das Hochdeutsche
diese Dialektgruppe
komplett überlagern
werde.

Füchse nutzen das Magnetfeld
ESSEN. Rotfüchse können
ihren Jagderfolg deutlich
erhöhen, wenn sie sich
bei den Vorbereitungen
zum Sprung auf das
Beutetier an der nord-
südlichen Kompassachse
ausrichten. Wissenschaft-
ler aus Essen vermuten,
dass Füchse sich dabei
ähnlich wie Zugvögel an
speziellen Photorezepto-
ren im Auge orientieren.
Dadurch könnten die
Füchse möglicherweise

die Entfernung zu ihrer
Beute besser abschätzen.
Für ihre Studie haben
die Essener in Tsche-
chien über 80 Füchse bei
fast 600 Jagdsprüngen
beobachtet. Vor allem in
hoher Vegetation oder
im Schnee seien bei
einer Ausrichtung in
Nordrichtung über 80
Prozent der Sprünge er-
folgreich, in der Südrich-
tung seien es rund 60
Prozent, hieß es.


