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VORWORT

FOREWORD

Vorwort
Als Hochschule der Wirtschaft, die derzeit deutschlandweit und
auch international in Ländern wie China und Indien mehr als
54.000 Menschen ausbildet, sehen wir es als unsere Aufgabe
an, das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Dimensionen in der
Forschung, aber vor allem in der Lehre zu beleuchten und junge
Menschen zu befähigen, in ihrem Berufsleben im Sinne der
langfristigen Überlebensfähigkeit von Natur, Gesellschaft und
Wirtschaft Einfluss zu nehmen.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Bildung, Wissenschaft und
Innovation als dynamische Kräfte der nachhaltigen Entwicklung
zu nutzen. So entwickeln wir Lösungen für aktuelle und zukünftige
Herausforderungen - mit und für die Gesellschaft. Durch ihre
enge Vernetzung mit allen Bereichen der Wirtschaft bietet die
Hochschule auch die Möglichkeit, neue Konzepte zeitgemäßen
Lebens und Arbeitens sowie Ideen aus der Forschung in der Praxis zu erproben und zu bewerten. Indem wir neue Modelle in die
Praxis umsetzen, ermutigen wir Menschen, unsere Gesellschaft
zu hinterfragen, mit kritischem Denken neue Wege zu beschreiten
und Innovationen zu fördern.
Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung,
die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei erkennen wir an, dass unsere
eigene Entwicklung nur innerhalb der Grenzen des ökologischen
Gleichgewichts und der Ausrichtung auf ein menschenwürdiges
Leben für alle stattfinden kann. Diesem umfassenden Verständnis folgend arbeiten wir an den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit - Ökologie, Ökonomie und Soziales - in den Bereichen
Forschung, Lehre, Betrieb und Governance, ergänzt durch
weitere Querschnittsthemen wie Transfer, Internationalisierung
und Diversity. Im globalen Kontext beinhaltet Nachhaltigkeit für
uns nicht nur Generationengerechtigkeit, sondern auch das Ziel
der „globalen Gerechtigkeit“.
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Foreword
Jedem Mitglied der Hochschule muss klar sein, dass immer mehrere
Ziele verfolgt werden, die durchaus in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen können, und dass es darum geht, eine optimale Balance zu finden, die aber die unabdingbaren Grenzen
nicht verletzt. Deshalb sehen wir in der Vermittlung von Wissen
und der Fähigkeit zu verantwortlichem Handeln durch die Befähigung zu kritischem Denken ein zentrales Element für eine
nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft. Die Studierenden
müssen mit Wissen und Fähigkeiten, aber auch mit Motivation
und Kreativität ausgestattet werden, um die Herausforderungen
von heute und morgen zu meistern. Wir haben die Verantwortung, sie auf reale Situationen vorzubereiten und die Absolventen zu Vermittlern von Nachhaltigkeitsprozessen zu machen.
Neben der fachlichen Ausbildung werden in allen Studiengängen
auch soziale und persönliche Kompetenzen weiterentwickelt und
gefördert. Ökologische, ökonomische, soziale, ethische, politische, interkulturelle und diversitätsbezogene Fragestellungen
werden thematisiert und das Bewusstsein für die Auswirkungen
des eigenen Handelns wird in allen Studiengängen von Anfang
an entwickelt

Dr. Harald Beschorner
Kanzler der FOM Hochschule
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As a university of the economy, which currently educates more
than 54.000 people throughout Germany and also internationally in countries such as China and India, we see it as our responsibility to illuminate the issue of sustainability in all its dimensions
in research, but above all in teaching, and to enable young
people to exert their respective influence in their professional
lives in the sense of the long-term survivability of nature, society
and the economy.
We see it as our task to use education, science and innovation as
dynamic forces of sustainable development. In this way, we develop solutions for present and future challenges - with and for
society. Due to its close links with all sectors of the economy, the
university also offers the opportunity to test and evaluate new
concepts of contemporary living and working as well as ideas
from research in real-life situations. By putting new models into
practice, we encourage people to question our society, to break
new ground with critical thinking, and to promote innovation.
We understand sustainable development as „development that
meets the needs of the present without compromising the ability
of future generations to meet their own needs.“ In doing so, we
recognize that our own development can only proceed within
the limits of ecological balance and an orientation toward a life
of dignity for all. Following this comprehensive understanding,
we work on the three dimensions of sustainability - ecology,
economy and social - in the areas of research, teaching, operations and governance, supplemented by other cross-cutting issues
such as transfer, internationalization and diversity. In the global
context, sustainability for us includes not only intergenerational
justice, but also the goal of „global justice.“

It must be clear to every member of the university that several
goals are always being pursued, which may well be in tension
with each other, and that it is a matter of finding an optimal
balance that does not, however, violate the indispensable
restrictions. Therefore, we see the imparting of knowledge and
the ability to act responsibly by enabling critical thinking as a key
element for a sustainable development of our society. Students
need to be equipped with knowledge and skills but also with
motivation and creativity to face today‘s and tomorrow‘s challenges. We have the responsibility to prepare them for real-life
situations and to turn graduates into mediators for sustainability
processes.
In addition to technical training, social and personal skills are
further developed and promoted in all degree programs. Ecological, economic, social, ethical, political, intercultural and diversity-related issues are addressed and awareness of the impact of
one‘s own actions is developed from the outset across all degree
programs.

Dr. Harald Beschorner
Chancellor of the FOM University
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AUFTRAG – DAS BESONDERE FORMAT DER FOM

MISSION STATEMENT – THE SPECIAL FORMAT OF THE FOM

FOM Hochschulzentrum Düsseldorf
Die FOM Hochschule bietet in 35 Städten in
Deutschland und in Wien ein Präsenzstudium
für Berufstätige an oder ortsunabhängig
als Digitales Live-Studium.
The FOM University of Applied Sciences offers
face-to-face studies for working professionals
or location-independent digital live studies in
35 cities in Germany and Vienna or locationindependent as digital live study.

Auftrag – das besondere Format der FOM

Mission statement – the special format of FOM

Lange vor der Formulierung der 17 Nachhaltigkeitsziele wurde
die FOM 1991 aus der Motivation heraus gegründet, chancengerechte und hochwertige Bildung für Berufstätige anzubieten,
um ihnen Anschluss an die zunehmend akademische Berufsund Arbeitswelt zu ermöglichen, ohne ihre Karriere unterbrechen und ihre finanzielle Grundlage aufgeben zu müssen.

Long before the formulation of the 17 Sustainable Development
Goals, FOM was founded in 1991 out of a motivation to provide
opportunity-oriented, high-quality education for working professionals, enabling them to connect to the increasingly academic
professional and working world without having to interrupt their
careers and give up their financial footing.

Dieser Auftrag führte dazu, dass sich die FOM zu einer Hochschule neuen, besonderen Formats entwickelte. Das bedeutet
im Einzelnen:

This mission led FOM to develop into a university of a new, special
format. This means in detail:

• Die FOM konzipiert integrierte Studiengänge, die die
Trennung von beruflicher und akademischer Ausbildung
überwinden. Modulare Studienangebote lassen unterschiedliche Ein- und Ausstiegspunkte zu und ermöglichen verschiedene Lernbiografien.

• FOM designs integrated degree programs that overcome the
separation of vocational and academic training. Modular study
programs allow for different entry and exit points and facilitate
different learning biographies.

• Aufgrund der Berufstätigkeit der Studierenden kann sich das
Studienangebot nicht am klassischen Vollzeitstudium orientieren,
dennoch ist die Präsenzlehre als motivations- und kompetenzfördernder Faktor ein Kernelement der Studiengänge. Darüber
hinaus ermöglichen zentral zur Verfügung gestellte innovative
Lehr- und Lernformen den Studierenden ein zeit- und ortsun
abhängiges Lernen. Das Profil der FOM richtet sich an Exzellenz
in der Lehre, angewandter Forschung, Wissenstransfer und
der Integration von beruflichem Vorwissen aus.
• Die Ausrichtung auf berufstätige Studierende erfordert, dass
die FOM eine Mitverantwortung für die Studien- und Lebenssituation der Studierenden übernimmt. Dazu gehören neben
einem umfassenden Beratungs- und Serviceangebot auch
günstige Studiengebühren.
Die FOM verpflichtet sich von jeher in besonderer Weise dem
Ziel „Hochwertige Bildung“ nicht nur als Basis für Chancengerechtigkeit, sondern zugleich als Grundlage für das Erkennen
von Handlungsoptionen und als Sensibilisierung für die Relevanz
aller Nachhaltigkeitsziele und deren Wechselwirkungen.
Da es sich um den ersten Report handelt, liegt es uns am
Herzen, dieses besondere ganzheitliche Format der FOM
einmal vorzustellen.
Es entspringt der Überzeugung, unabhängig von der Lebensbiographie den Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen
und wird ständig in dem Bestreben weiterentwickelt, nachhaltiges Verständnis zu fördern, das die Zeit des Studiums überdauert
und das Handeln für die Zukunft prägt.
Mit dem folgenden Bericht möchten die Maximen und das
Selbstverständnis der FOM näherbringen und darlegen, wie sich
die PRME-Prinzipien in unserer Struktur, Lehre und Forschung
wiederfinden.
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• Due to the professional activities of the students, the study
programs cannot be oriented towards classic full-time studies,
but face-to-face teaching is still a core element of the study
programs as a motivation and competence-promoting factor.
In addition, centrally provided innovative forms of teaching
and learning enable students to learn independently of time
and place. FOM‘s profile is based on excellence in teaching,
applied research, knowledge transfer and the integration of
prior professional knowledge.

• The focus on working students requires FOM to assume joint
responsibility for the students‘ study and life situation. This
includes not only a comprehensive range of advice and
services, but also affordable tuition fees.
FOM has always been particularly committed to the 4th goal of
„Quality Education“ not only as a basis for equal opportunities,
but at the same time as a basis for identifying options for action
and raising awareness of the relevance of all sustainability goals
and their interactions.
As this is the first report, it is important to us to present
this special holistic format of FOM.
It stems from the conviction to provide access to quality education regardless of life biography and is constantly evolving in an
effort to promote sustainable understanding that will outlast the
time of study and shape action for the future.
With the following report, we would like to bring FOM‘s maxims
and self-image closer and outline how the PRME principles are
reflected in our structure, teaching and research.

PRME REPORT
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MISSION STATEMENT – THE SPECIAL FORMAT OF THE FOM

Zahlen und Fakten

Facts and Figures

Studiengänge (berufsbegleitend)

Study Programs (part-time)

Spezialist für berufsbegleitende Studiengänge
Mit 54.000 Studierenden ist die FOM die größte private Präsenzhochschule in Deutschland. Sie ist vom Wissenschaftsrat,
dem wichtigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremium
in Deutschland, akkreditiert worden. Anfang 2012 wurde die
FOM zudem als erste private Hochschule in Deutschland von der
FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) als Institution akkreditiert. Das Gütesiegel einer der
weltweit bedeutendsten Hochschulbewertungsagenturen belegt,
dass das Qualitätsmanagement der FOM höchsten internationalen Ansprüchen gerecht wird.

Specialist for work and study programmes
With 54.000 students, FOM is Germany‘s biggest private attendance institute of higher education. It has been accredited by
the German Council of Science and Humanities, Germany‘s most
important advisory body for science policy. At the beginning of
2012, FOM was also the first private university in Germany to be
accredited as an institution by the FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). This seal of approval from one of the world‘s most important higher education
assessment agencies proves that FOM‘s quality management
satisfies the highest international standards.

Von Betriebswirtschaft über Technik bis Gesundheit:
Hochschulbereiche und Studiengänge an der FOM
Die FOM ist eine Hochschule mit vielen Möglichkeiten. Sie bietet
sowohl ambitionierten Nachwuchskräften als auch Berufserfahrenen ein breites Spektrum an Studiengängen, die in acht
Fachbereichen zu einem Hochschulabschluss führen. Berufsbegleitend können Studierende in über 40 verschiedenen Studiengängen ihr jeweiliges berufliches Know-how mit wissenschaftlicher Theorie ergänzen oder ihre beruflichen Fähigkeiten und
Kompetenzen erweitern.

From business administration and technology to health:
University departments and study programmes at FOM
FOM is a university with multiple opportunities. It offers both
ambitious young experts and experienced professionals a broad
spectrum of subjects that lead to a university degree in eight
university departments. Part-time students have access to over
40 different study programmes, enabling them to supplement
their respective professional expertise with academic theory or to
extend their professional skills and competencies.
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Die FOM wird von der gemeinnützigen Stiftung BildungsCentrum der Wirtschaft unterstützt. An 35 Studienzentren in ganz
Deutschland und in Wien/Österreich halten erfahrene Dozenten
aus Wissenschaft und Wirtschaft Vorlesungen vor Ort. Die FOM
Hochschule hat ihren Hauptsitz in Essen. Die Hochschule steht
damit unter der Aufsicht des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen.
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FOM is supported by the non-profit Stiftung BildungsCentrum
der Wirtschaft. Experienced lecturers from the academic world
and industry give on-site lectures at 35 study centres throughout Germany and in Vienna/Austria. FOM University of Applied
Sciences is headquartered in Essen. The university is consequently under the supervision of the Ministry of Innovation, Science
and Research of the state of North Rhine-Westphalia.
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Das FOM-Konzept: Vorlesungen in Präsenz
An der FOM studieren die Studierenden traditionell - abends
und am Wochenende in den FOM Studienzentren, parallel zu
Beruf, Ausbildung oder Praktika. Die FOM hat sich bewusst für
den Präsenzunterricht entschieden: Anders als zum Beispiel bei
Fernstudiengängen haben die Studierenden beim Abend- und
Wochenendstudium persönlichen Kontakt zu ihren Dozenten
und Kommilitonen. Nach dem Unterricht können sie Erfahrungen austauschen oder Probleme und Fragen diskutieren. Das hilft
ihnen, das neu erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen - und
es erhöht die Motivation der Studierenden.
Praxisnähe
Durch die Kombination von Studium und Beruf bzw. Praktikum
können FOM Studierende die akademische Theorie direkt in der
Praxis anwenden. Enge Kontakte zu Unternehmen aller Branchen stellen zudem sicher, dass die Studieninhalte den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechen.

Bremen

öl

Die Qualität der Lehre an den Fachbereichen wird durch hauptamtliche Professoren gewährleistet, die von Lehrbeauftragten
unterstützt werden. Die Zusammenarbeit von qualifizierten Wissenschaftlern und erfahrenen Managern aus der Wirtschaft stellt
sicher, dass die Studieninhalte sowohl wissenschaftlich fundiert
als auch direkt auf die betriebliche Praxis übertragbar sind.
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Dortmund
Duisburg Essen Bochum
Arnsberg
Neuss
Hagen
Kassel
Düsseldorf Wuppertal
Köln
Siegen
Bonn
Aachen

Flexibilität
Mit Studienzentren in ganz Deutschland garantiert die FOM
mehr Flexibilität als andere Hochschulen. Ein Wechsel von einem
Studienzentrum zum anderen - zum Beispiel aus beruflichen
Gründen - ist nach Abschluss eines Semesters problemlos möglich.

Leipzig

Zudem haben FOM –Studierende ab September 2021 die Wahl,
sich semesterweise zwischen dem Präsenzstudium im Hörsaal
und dem Digitalen Live-Studium aus den FOM Studios zu entscheiden. Das neue Digitale Live-Studium in virtueller Präsenz
ist die passende Form des Studiums für Berufstätige, die aus
organisatorischen oder persönlichen Gründen vor allem örtlich
und zeitlich flexibel, aber trotz allem gut strukturiert studieren
möchten.

Koblenz
Frankfurt a. M.
Mainz
Mannheim

Nürnberg
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Saarbrücken
Karlsruhe
Stuttgart
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The FOM concept: on-campus lectures
Students at FOM attend traditional classes – in the evenings
and at weekends at FOM study centres parallel to their job,
training or internships. The decision to offer on-site classes was
a conscious one by FOM: in contrast with distance courses, for
example, students who study in the evenings or at weekends
have personal contact with their lecturers and fellow students.
After classes, they can share experiences or discuss problems and
questions. This helps them transfer their newly acquired knowledge to practice – and it increases students‘ motivation.
Practical Relevance
By combining their studies with a job or traineeship, FOM
students can apply academic theory directly to business practice.
Close contacts to businesses in all sectors of industry also ensure
that course content satisfies the needs of the economy.
Flexibility
With study centres throughout Germany, FOM guarantees
greater flexibility than other universities. Changing from one
study centre to another – for example, for professional reasons
– is possible without any problems after a semester has been
completed.
In addition, starting in September 2021, FOM students will be
able to choose between face-to-face studies in the lecture hall
and digital live studies from the FOM studios on a semester-bysemester basis. The new Digital Live Study in virtual presence is
the suitable form of study for working people who, for organizational or personal reasons, would like to study primarily in a
flexible manner in terms of location and time, but nevertheless in
a well-structured manner.

Augsburg
München
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The quality of teaching at the university departments is guaranteed by full-time professors who are supported by associated
lecturers. Cooperation between qualified scientists and experienced managers from industry ensures that course content is both
scientifically substantiated and directly transferrable to business
practice.

Wien

FOM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2019 – 2021
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MISSION STATEMENT – THE SPECIAL FORMAT OF THE FOM

AUFTRAG – DAS BESONDERE FORMAT DER FOM

eufom Business School (Vollzeitstudium)

eufom Business School (Full-time study)

Die eufom ist die Business School der FOM Hochschule.
Auf Basis eines gemeinsamen reichen Erfahrungsschatzes
folgen sie jeweils ihren eigenen Bildungsaufträgen.

eufom is the business school of the FOM University of
Applied Sciences. Based on a shared wealth of experience,
they each follow their own educational missions.

Verantwortung & Integrität als Verpflichtung
Als Teil einer der größten Universitäten Europas trägt die eufom
Business School eine besondere Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft. Um dieser Verantwortung
gerecht zu werden, legt sie ein besonderes Augenmerk auf die
zukunftsorientierte Gestaltung der akademischen Ausbildung.
eufom integriert das Prinzip der Nachhaltigkeit im Sinne der Corporate Social Responsibility in die Lehre, wirtschaftet nachhaltig
und berücksichtigt die Gesamtsituation ihrer Studierenden.
eufom ist weltanschaulich neutral, ausschließlich ihrer Mission
und den gemeinsamen Werten verpflichtet. Als methodische
Grundlage für innovatives Denken und Handeln verwendet die
eufom einen generisch verstandenen Design Thinking-Ansatz
(„We design new thinking“). Innovatives Denken und Handeln
wird mit den Anforderungen eines zeitgemäßen, integrativen
Nachhaltigkeitsmanagements verknüpft.
Dabei kann die eufom auf das Netzwerk der BCW-Gruppe
zurückgreifen, die bereits in der Vergangenheit zahlreiche und
vielfältige Aktivitäten in diesem Bereich unternommen hat.
In den jeweiligen eufom-Studiengängen werden die 17 SDGs
der Agenda 2030 wertmäßig berücksichtigt, wobei je nach
Studiengang, Modul oder Aufgabe unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden (bei gleichzeitiger Berücksichtigung der
Wirkungszusammenhänge).

Responsibility & integrity as a commitment
As part of one of the largest universities in Europe, eufom Business School bears a special responsibility for the sustainable development of society. In order to fulfill this responsibility, it pays
particular attention to the future-oriented design of academic
education. eufom integrates the principle of sustainability in the
sense of corporate social responsibility into its teaching, operates
sustainably and takes into account the overall situation of its
students. eufom is ideologically neutral, exclusively committed to
its mission and shared values. eufom uses a generically understood design thinking approach („We design new thinking“) as
the methodological basis for innovative thinking and action.
Innovative thinking and action are linked with the requirements
of contemporary, integrative sustainability management.
In this context, eufom can rely on the network of the BCW
Group, which has already been involved in numerous and diverse
activities in this area in the past.
In the respective eufom study programs, the 17 SDGs of the
2030 Agenda are taken into account in terms of value, with different focal points depending on the study program, module or
task (while at the same time taking into account the interlinking
of effects).

Neue Wege Der Lösungsfindung: Design Thinking an der
eufom
Die eufom Business School hat Design Thinking, einer der weltweit meist genutzten Methodenansätze zur Lösung komplexer
Probleme und zur Entwicklung neuer Ideen, ins Zentrum ihrer
Lehre gerückt. Die strukturierte und zugleich kreative Herangehensweise von Design Thinking sowie die Arbeit in fächerübergreifenden Teams ermöglichen neue Denkstrukturen und tragen
entscheidend zur Steigerung der Innovationsfähigkeit bei: zwei
Aspekte, die in der modernen Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung gewinnen.

New Ways of Finding Solutions: Design Thinking at the
eufom
The eufom Business School has introduced Design Thinking, one
of the world‘s most widely used methodological approaches for
solving complex problems and problems and for the development of new ideas. teaching. The structured and at the same
time creative approach of Design Thinking and creative approach
of Design Thinking as well as the work in interdisciplinary teams
interdisciplinary teams enable new thinking structures and
contribute decisively to increasing the ability to innovate:
two aspects that are becoming increasingly important in the
modern working world.

Virtueller Gast-Workshop an der
FOM Hochschule in Nürnberg
Studierende trainierten Design Thinking an praktischen
Beispielen
Praxisbezogene Lehre ist in der DNA der FOM Hochschule fest
verankert. Wenn Verantwortliche aus Unternehmen für einen
Gastvortrag in den Hörsaal kommen, lernen die Studierenden
neue Blickwinkel kennen und erfahren, wie akademische
Inhalte in der Praxis angewendet werden. Dass diese Art
der Wissensvermittlung auch virtuell funktioniert, zeigte der
Nürnberger FOM Dozent Prof. Dr. Orhan Kocagöz seinen
Studierenden des Moduls „Trendforschung & Innovation“.
https://bit.ly/3fdm5Z2

PRME BERICHT

Spokesman of the eufom,
Business School

„Design Thinking is more than a mere tool“

„In einer Welt voller Möglichkeiten und Veränderungen
streben immer mehr junge Menschen bei ihrer Berufswahl nach Stabilität und Zukunftssicherheit. Gleichzeitig
wecken die ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit in vielen den Wunsch, einen
Beruf zu ergreifen, der es ihnen ermöglicht, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen nachhaltig zu
gestalten. Das neue Studienkonzept der eufom ist aus
diesen Ansprüchen heraus entwickelt worden. Es integriert die Kreativitätsförderung in die praxisorientierte,
akademische Ausbildung.

AUS DER FOM-WELT
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„Design Thinking
ist mehr als ein
bloßes Werkzeug.“

Prof. Dr.
Marcelo da Veiga,
Sprecher der eufom,
Business School

Zentraler Baustein ist der Einsatz von Design
Thinking, mit dessen Hilfe Studierende innovative
Lösungen für grundlegende Fragen der modernen
Gesellschaft und Wirtschaft entwickeln.“

FOM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2019 – 2021

„In a world full of opportunities, more and more young
people are looking for stability and future security when
choosing a career. At the same time, the ecological and
social challenges of our time are awakening in many the
desire to take up a profession that will enable them to
assume responsibility and shape change in a sustainable
way. The new study concept of eufom has been developed from these demands. It integrates the promotion of
creativity into practice-oriented, academic education.
A central component is the use of design thinking,
with the help of which students develop innovative solutions to fundamental questions of modern
society and business.“

PRME REPORT
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SIX PRINCIPLES OF PRME

DIE SECHS PRME PRINZIPIEN

Die sechs PRME Prinzipien

Six Principles of PRME

Im Herbst 2019 unterzeichnete die Hochschulführung der FOM die „Principles for
Responsible Management Education“. Seit jeher hat die FOM Hochschule Nachhaltigkeit
als eine der wichtigsten Aufgaben von Wirtschaft und Gesellschaft in ihrem Leitbild
verankert. Sowohl in Lehre als auch in der Forschung stellen sich Studierende und
Dozenten der Vermittlung und Diskussion von unterschiedlichen ethischen Aspekten.

In fall 2019, the FOM University leadership signed the „Principles for Responsible
Management Education“. FOM University has always anchored sustainability as one
of the most important tasks of business and society in its mission statement. Both in
teaching and in research, students and lecturers face up to the communication and
discussion of different ethical aspects.

12
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Prinzip 1: Zweck, S. 14

Principle 1: Purpose, p. 14

Die Hochschule soll Studierenden die Fähigkeiten vermitteln, die sie brauchen,
um eine integrative und nachhaltige globale Wirtschaft der Zukunft mitzugestalten.

We will develop the capabilities of students to be future generators of sustainable value
for business and society at large and to work for an inclusive and sustainable global
economy.

Prinzip 2: Werte, S. 20

Principle 2: Values, p. 20

Die Werte der globalen sozialen Verantwortung, wie sie in internationalen Initiativen
wie dem Global Compact der Vereinten Nationen dargestellt werden, sollen in alle
akademischen Aktivitäten, Lehrpläne und organisatorischen Praktiken einfließen.

We will incorporate into our academic activities, curricula, and organisational practices
the values of global social responsiblility as portrayed in international inititives such as
the United Nations Global Compact.

Prinzip 3: Methode, S. 24

Principle 3: Method, p. 24

Die Hochschule soll ein Lernumfeld gestalten, das eine effektive Lernerfahrungen für
angehende Führungskräfte ermöglicht. Dazu müssen die Rahmenbedingungen des
Studiums sowie Lernmaterialien und Prozesse angepasst werden.

We will create educational frameworks, materials, processes and environments that
enable effective learining experiences for responsible leadership.

Prinzip 4: Forschung, S. 32

Principle 4: Research, p. 32

Es soll eine konzeptionelle und empirische Forschung betrieben werden, die das
Verständnis über die Rolle, die Dynamik und den Einfluss von Unternehmen bei der
Schaffung nachhaltiger sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Werte fördert.

We will engage in conceptual and empirical research that advances our understanding
about the role, dynamics, and impact of corporations in the creation of sustainable
social, environmental and economic value.

Prinzip 5: Partnerschaft, S. 48

Principle 5: Partnership, p. 48

Die Hochschule soll eng mit Wirtschaftspartnern zusammenarbeiten, um das Wissen
über die soziale und ökologische Verantwortung von Unternehmen zu erweitern.
Gemeinsam sollen effektive Ansätze zur Bewältigung dieser Herausforderungen
entwickelt werden.

We will interact with manager of business corporations to extend our knowledge of
their challanges in meeting social and environment responsibilities and to explore jointly
effective approaches to meeting these challanges.

Prinzip 6: Dialog, S. 52

Principle 6: Dialogue, p. 52

Die Hochschule soll den Dialog zwischen Lehrenden, Studierenden, Unternehmen,
der Regierung, den Medien, anderen Organisationen, der Zivilgesellschaft und weiteren
interessierten Gruppen und Stakeholdern über kritische Fragen im Zusammenhang mit
der globalen sozialen Verantwortung und Nachhaltigkeit erleichtern und unterstützen.

We will faciliate and support dialog and debate among educators, students, business,
government, consumers, media, civil society organisations and other interested groups
and stakeholders on critical issues related to global social responsibility and sustainability.
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Prinzip 1
Zweck

Die Hochschule soll Studierenden
die Fähigkeiten vermitteln, die sie
brauchen, um eine integrative und
nachhaltige globale Wirtschaft der
Zukunft mitzugestalten.
We will develop the capabilities of
students to be future generators of
sustainable value for business and
society at large and to work for an
inclusive and sustainable global
economy.
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PRINZIP 1: ZWECK

PRINCIPLE 1: PURPOSE

7 Maxime der FOM Hochschule

7 maxim of the FOM University

Im Herbst 2019 unterzeichnete die Hochschulführung
der FOM die „Principles for Responsible Management
Education“. Seit jeher hat die FOM Hochschule Nachhaltigkeit als eine der wichtigsten Aufgaben von Wirtschaft
und Gesellschaft in ihrem Leitbild verankert.
In autumn 2019, the university management of FOM
signed the „Principles for Responsible Management
Education“. FOM University has always anchored sustainability as one of the most important tasks of business
and society in its mission statement.

1. Hochschule der Wirtschaft
Der Bedarf an akademisch ausgebildeten Mitarbeitern steigt
in allen Bereichen der Wirtschaft an. Auch die Anforderungen
an Mitarbeiter differenzieren sich und erfordern in steigendem
Maße eine akademische Weiterqualifizierung während der
Berufstätigkeit. In diesem Rahmen entwickelt die FOM Studienprogramme, die inhaltlich und konzeptionell auf die Bedürfnisse
der Wirtschaft und ihrer Beschäftigten ausgerichtet sind. Die
FOM will das System beruflicher Bildung und Weiterbildung mit
der akademischen Bildung zu einem integrierten System tertiärer
Bildung zusammenführen und so die Durchlässigkeit erhöhen.
Die Studiengänge finden in Präsenzform statt, werden aber um
innovative Lernformen ergänzt, die den sich wandelnden organisatorischen Anforderungen im Berufsleben gerecht werden.
Die FOM kooperiert mit Wirtschaftskammern und -verbänden,
Unternehmen und weiteren Stakeholdern wie Hochschulen und
Kommunen bei der Entwicklung und Umsetzung von Studienprogrammen.
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2. Angewandte Forschung & Anwendbare Lehre
Anwendungsorientierung ist das konstituierende Merkmal von
Forschung und Lehre an der FOM. Die FOM baut die Forschung
systematisch in den Anwendungsfeldern aus. Sie ist in Instituten
und KompetenzCentren masterkongruent gegliedert und wird
von einer professionellen zentralen Forschungsorganisation unterstützt. Die FOM macht Forschung zum integrativen Bestandteil der Lehre und bezieht Studierende aktiv in die Forschung
ein. In der Lehre wird die Anwendungsorientierung durch die
FOM Transferdidaktik umgesetzt. Durch die Berufstätigkeit ihrer
Studierenden können Fragestellungen der betrieblichen Praxis in
die Hochschule geholt werden. Weil eine große Zahl der hauptamtlich Lehrenden auch berufspraktisch tätig ist, können sie die
Anwendbarkeit akademischer Konzepte besonders kompetent
und glaubwürdig transportieren. Die hohe Qualität der Lehre
gewährleistet die FOM durch qualitätssichernde Strukturen und
Prozesse sowie durch das Zusammenspiel von zentralen und
dezentralen Instanzen. Zu diesen gehören die zentral verankerten Dekane und Modulleiter, regionale Studienleitungen, die
professionelle Unterstützung bei der Erstellung von Lehr- und
Lernmaterialien sowie regelmäßige Qualifizierungsmaßnahmen.
Dies ist der spezifische organisationale Rahmen für Lehrende an
der FOM. Den Lehrenden und Studierenden der FOM werden
zukünftig noch stärker als bisher professionell erstellte, multimediale Lehr- und Lernmittel zur Verfügung stehen. An der
Hochschule neu aufgenommene Lehrende werden durch das
neu geschaffene Mentoringprogramm einen schnelleren Einstieg
als bisher in die Lehrumgebung an der FOM finden.

FOM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2019 – 2021

1. University of the economy
The need for academically trained employees is increasing in all
areas of the economy. The demands on employees are also differentiating and increasingly require further academic qualification
while working. Within this framework, FOM is developing study
programs that are geared in terms of content and concept to
the needs of business and its employees. FOM aims to combine
the system of vocational training and continuing education with
academic education to form an integrated system of tertiary
education, thus increasing permeability. The courses of study
take place in classroom form, but are supplemented by innovative forms of learning that meet the changing organizational
requirements in professional life. FOM cooperates with chambers
of commerce and business associations, companies and other
stakeholders such as universities and local authorities in the
development and implementation of study programs.

2. Applied Research & Applicable Teaching
Application orientation is the constituent feature of research and
teaching at FOM. FOM systematically develops research in the
fields of application. It is structured in institutes and competence
centers congruent with the master‘s degree and is supported
by a professional central research organization. FOM makes research an integral part of teaching and actively involves students
in research. In teaching, the application orientation is implemented by FOM‘s transfer didactics. Through the professional activities of its students, issues of business practice can be brought
into the university. Because a large number of full-time lecturers
also work in the field, they are able to convey the applicability
of academic concepts in a particularly competent and credible
manner. FOM ensures the high quality of its teaching through
quality-assuring structures and processes as well as through the
interaction of centralized and decentralized bodies. These include the centrally anchored deans and module leaders, regional
study leaders, professional support in the creation of teaching
and learning materials, and regular qualification measures. This
is the specific organizational framework for teachers at FOM. In
the future, professionally created, multimedia teaching and learning materials will be available to FOM‘s teachers and students
to an even greater extent than before. New teachers at the university will find a faster introduction to the teaching environment
at FOM through the newly created mentoring program.

PRME REPORT
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PRINZIP 1: ZWECK

PRINCIPLE 1: PURPOSE

3. Beste Rahmenbedingungen in ganz Deutschland für
berufsbegleitendes Studieren
Berufsbegleitendes Studieren ermöglicht die FOM durch gut
erreichbare Hörsäle, Vorlesungen außerhalb der Arbeitszeit, eine
zeitliche Staffelung der Modulprüfungen, einen breit ausgebauten Online-Campus sowie flexibel nutzbare Ressourcen wie eine
elektronische Zentralbibliothek und Selbststudienmaterialien.
Daneben hat die FOM den Anspruch, den Studierenden bundesweit eine flexible Berufsgestaltung bei leichter Erreichbarkeit
der Hochschule zu ermöglichen. Deshalb betreibt die FOM auch
Studienzentren außerhalb der Ballungsräume, die den Studierenden eine leichte Zugänglichkeit zum Studium ermöglicht. Um
regionale Erreichbarkeit und hohe akademische Qualität auch
an kleinen Standorten gewährleisten zu können, bildet die FOM
regionale Cluster von Studienzentren, in denen die notwendige
akademische Breite sichtbar wird.

4. Intensive Betreuung als Schlüsselfaktor für erfolgreiches
Studieren neben dem Beruf
Die FOM bietet ihren berufstätigen Studierenden eine hochwertige organisatorische und fachlich-wissenschaftliche Betreuung.
Wichtige Bestandteile des Betreuungskonzepts sind der Einsatz von Lehrenden mit hoher berufspraktischer Expertise, die
nahezu vollständige Entlastung der Lehrenden von Verwaltungsaufgaben, der Einsatz professioneller, regionaler und zentraler Studienberater mit hoher Erreichbarkeit, ein ausgereiftes
Online-Informationsportal und die regelmäßige Durchführung
von Sonderveranstaltungen zur Beantwortung von Fragen der
Studierenden.

5. Vielfalt & Internationalität erlebbar machen
Die Welt der FOM ist von großer Wertschätzung der Vielfalt
unter ihren Studierenden, Lehrenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung geprägt. Sowohl in der Ausgestaltung
der Studiengänge als auch in der organisatorischen und kulturellen Entwicklung der Hochschule werden die verschiedensten
Talente unter den Hochschulangehörigen gefördert. Die FOM
beschäftigt Mitarbeiter aus mehr als 25 Nationen, die Herkunft
der Lehrenden und Studierenden gestaltet sich sogar noch
vielfältiger. Das Verständnis internationaler Sichtweisen, grenzübergreifender Prozesse und globaler Wechselwirkungen ist zur
Bewältigung der gesellschaftlichen und beruflichen Herausforderungen der Zukunft unabdingbar. Die FOM vermittelt die hierfür
notwendigen wissenschaftlichen und praxisorientierten Grundlagen und engagiert sich im Rahmen internationaler Kooperationsprogramme für den interkulturellen Austausch insbesondere mit
chinesischen, amerikanischen und europäischen Hochschulen.
Die FOM bietet eine Vielzahl von bedarfsgerechten Auslandsprogrammen speziell für Berufstätige an.
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3. Best conditions in Germany for part-time study
FOM facilitates part-time study with easily accessible lecture halls,
lectures outside working hours, staggered module examinations,
a broadly developed online campus, and flexible resources such
as an electronic central library and self-study materials. In addition,
FOM aims to provide students nationwide with flexible career
options with easy access to the university.
For this reason, FOM also operates study centers outside of
metropolitan areas to provide students with easy access to their
studies. In order to be able to guarantee regional accessibility
and high academic quality even at small locations, FOM forms
regional clusters of study centres in which the necessary academic
breadth becomes visible.

6. Verantwortung & Integrität als Verpflichtung
Die FOM versteht Nachhaltigkeit als wichtigste Fähigkeit von
Wirtschaft und Gesellschaft, die eine dauerhafte Entwicklung
gewährleistet. Deshalb integriert die FOM das Prinzip der Nachhaltigkeit in die Forschung und Lehre und auch in den Dialog
mit der Wirtschaft. Als eine der größten privaten Hochschulen
Deutschlands achtet die FOM auf ihre besondere soziale Verantwortung. Sie wirtschaftet nachhaltig und bezieht die Gesamtsituation ihrer Studierenden mit ein. Die FOM ist weltanschaulich
neutral, ausschließlich ihrem Auftrag und den gemeinsamen
Werten verpflichtet. Als stiftungsgetragene und gemeinnützige
Hochschule ist die FOM frei von Kapitalinteressen jeglicher Art.

7. Kontinuierliche Weiterentwicklung
Dem auf großen Zuspruch begründeten Wachstum begegnet die
FOM mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer Prozesse
unter Beibehalzung ihrer professionellen, schlanken und zentralisierten Strukturen. Die Leistungsfähigkeit der Hochschule wird
durch klare und kurze Entscheidungswege gewährleistet. Das
auf Regelkreisen basierende integrierte Qualitätsmanagementsystem der FOM wird als zentrales Instrument der Hochschulsteuerung genutzt. Ziel der nächsten Jahre wird es insbesondere
sein, die Strukturen und Prozesse an den regionalen Studienzentren zu standardisieren und einheitliche Schnittstellen zu unseren
zentralen Organisationseinheiten zu schaffen. Gleichzeitig gilt
es, hochschulweit die gemeinsame Identität und Partnerschaft
zwischen Lernenden, Lehrenden und Verwaltungspersonal zu
fördern.
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4. Intensive support as a key factor for successful studying
alongside a job
FOM offers its working students high-quality organizational
and academic support. Important components of the support
concept are the use of lecturers with a high level of practical professional expertise, the almost complete relief of lecturers from
administrative tasks, the use of professional, regional and central
study advisors with a high level of accessibility, a sophisticated
online information portal and the regular holding of special
events to answer students‘ questions.

5. Making diversity & internationality tangible
The world of FOM is characterized by great appreciation of
diversity among its students, faculty, and administrative staff.
Diverse talents among the university‘s staff are encouraged both
in the design of the degree programs and in the organizational
and cultural development of the university. FOM employs staff
from more than 25 nations, and the origins of its faculty and
students are even more diverse. An understanding of international perspectives, cross-border processes and global interactions is indispensable for mastering the social and professional
challenges of the future. FOM provides the necessary scientific
and practice-oriented foundations for this and is committed to
intercultural exchange within the framework of international
cooperation programs, especially with Chinese, American and
European universities. FOM offers a variety of demand-oriented
programs abroad especially for professionals.

6. Responsibility & Integrity as a Commitment
FOM understands sustainability as the most important capability
of business and society that ensures sustainable development.
Therefore, FOM integrates the principle of sustainability into
its research and teaching and also into its dialogue with the
business community. As one of the largest private universities
in Germany, FOM pays special attention to its social responsibility. It operates sustainably and takes into account the overall
situation of its students. FOM is ideologically neutral, committed
exclusively to its mission and shared values. As a foundationsupported and non-profit university, FOM is free from capital
interests of any kind.

7. Continuous further development
FOM meets the growth based on great popularity with the continuous further development of its processes while maintaining
its professional, lean and centralized structures. The university‘s
performance is guaranteed by clear and short decision-making
channels. FOM‘s integrated quality management system, which
is based on control loops, is used as a central instrument of
university management. The goal of the next few years will be,
in particular, to standardize the structures and processes at the
regional study centers and to create uniform interfaces to our
central organizational units. At the same time, it is important to
promote a common identity and partnership between learners,
teachers and administrative staff throughout the university.
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Prinzip 2
Werte

Die Werte der globalen sozialen
Verantwortung, wie sie in internationalen Initiativen wie dem Global
Compact der Vereinten Nationen
dargestellt werden, sollen in alle
akademischen Aktivitäten, Lehrpläne
und organisatorischen Praktiken einfließen.
We will incorporate into our academic activities, curricula, and organisational practices the values of global social responsiblility as portrayed
in international inititives such as the
United Nations Global Compact.
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PRINZIP 2: WERTE

PRINCIPLE 2: VALUES

Verantwortung & Integrität als Verpflichtung

Responsibility & integrity as a commitment

Die FOM hat das Thema Nachhaltigkeit schon immer
(nicht nur) im Sinne ihrer Maxime „Verantwortung & Integrität als Verpflichtung“ verstanden und sieht ihre Aufgabe
insbesondere in der nachhaltigen Ausbildung zukünftiger
Führungskräfte als Gestalter der Zukunft.

FOM has always understood the topic of sustainability
(not only) in terms of its maxim „Responsibility & Integrity
as a Commitment“ and sees its task particularly in the area
of sustainable training of future managers as shapers of
the future.

Im Herbst 2019 hat die FOM Hochschulleitung die „Principles for
Responsible Management Education“ unterzeichnet. Die FOM
Hochschule hat Nachhaltigkeit als eine der wichtigsten Aufgaben von Wirtschaft und Gesellschaft seit jeher in ihrem Leitbild
verankert. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung stellen
sich Studierende und Lehrende der Vermittlung und Diskussion
verschiedener ethischer Aspekte.

In fall 2019, the FOM University leadership signed the „Principles
for Responsible Management Education“. FOM University has
always anchored sustainability as one of the most important
tasks of business and society in its mission statement. Both in
teaching and in research, students and lecturers face up to the
communication and discussion of different ethical aspects.

Als Mitglied der PRME-Initiative verpflichtet sich die FOM Hochschule zur Einhaltung der sechs Prinzipien für eine verantwortungsvolle Managementausbildung und zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung. Die FOM versteht Nachhaltigkeit als wichtigste
Fähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft, die eine dauerhafte
Entwicklung gewährleistet. Deshalb integriert die FOM das Prinzip der Nachhaltigkeit im Sinne der Corporate Social Responsibility in die Forschung und Lehre und auch in den Dialog mit der
Wirtschaft. Als eine der größten Hochschulen Europas achtet die
FOM auf ihre besondere soziale Verantwortung. Sie wirtschaftet
nachhaltig und bezieht die Gesamtsituation ihrer Studierenden
mit ein. Die FOM ist weltanschaulich neutral, ausschließlich
ihrem Auftrag und den gemeinsamen Werten verpflichtet. Als
stiftungsgetragene und gemeinnützige Hochschule ist die FOM
frei von Kapitalinteressen jeglicher Art.

As a member of the PRME initiative, FOM University is committed
to adhering to the six principles for responsible management
education and to continuous development. FOM understands
sustainability as the most important capability of business and
society that ensures sustainable development. For this reason,
FOM integrates the principle of sustainability in the sense of
corporate social responsibility into its research and teaching
and also into its dialog with the business community. As one
of the largest universities in Europe, FOM pays special attention
to its social responsibility. It operates sustainably and takes into
account the overall situation of its students. FOM is ideologically
neutral, committed exclusively to its mission and shared values.
As a foundation-supported and non-profit university, FOM is free
from capital interests of any kind.

Die Handlungsfelder im Überblick
Die nachhaltige und zukunftsorientierte Grundhaltung der FOM
ist über die zentralen Handlungsfelder Lehre, Forschung, Hochschulmanagement und Praxis, die auch im Zentrum des Rektoratsprojektes „Wirtschaftsethik & Nachhaltigkeit“ stehen, fest
verankert.

The fields of action at a glance
FOM‘s sustainable and future-oriented basic attitude is firmly
anchored via the central fields of action of teaching, research,
university management and practice, which are also at the heart
of the rectorate project „Business Ethics & Sustainability“.

Hochschulmanagement
Lehre

UniversityManagement

Teaching

Forschung
Praxis

Research

Practice

Zukunftsorientierte Managerausbildung an der FOM

Prof. Dr.
Burghard Hermeier,
Rektor der
FOM Hochschule

„Die akademische
Managerausbildung
muss zukunftsfest sein“

Rector of the
FOM University

„Academic manager training must be future-proof“

„Die akademische Managerausbildung muss zukunftsfest sein, um Wirtschaft und Gesellschaft den mit Recht
erwarteten Mehrwert zu bieten“, so Rektor Prof. Dr.
Burghard Hermeier. „Deshalb geben wir den Themen
Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit an der FOM in
einem bereits 2010 gestarteten Rektoratsprojekt einen
angemessenen Raum.“
Zielsetzung ist die Verankerung der Themen bei Studierenden und Lehrenden sowie im Praxisdialog mit
unseren Partnern und Weggefährten.
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„Academic manager training must be future-proof in
order to offer business and society the added value they
rightly expect,“ says Rector Prof. Dr. Burghard Hermeier.
„That‘s why we are giving the topics of business ethics
and sustainability at FOM appropriate space in a rectorate project launched back in 2010.“
The objective is to anchor the topics among students and teachers as well as in the practical dialogue with our partners and companions.

FOM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2019 – 2021

Lehre
Die Verankerung in den Fachmodulen der Studiengänge sowie
der Support von Studierenden und Lehrenden werden im Handlungsfeld Lehre abgebildet. Über ein Evalutionskonzept wird dies
nachhaltig reflektiert und sichergestellt.

Teaching
The anchoring in the subject modules of the study programs as
well as the support of students and teachers are mapped in the
field of action teaching. This is reflected and ensured in the long
term by means of an evaluation concept.

Hochschulmanagement
Dieses Handlungsfeld umfasst die Kommunikation und Berichterstattung sowie die Beteiligung an und das Initiieren von
Netzwerken für einen nachhaltigen Dialog. Unterstützt wird die
Hochschule dabei von einem externen Beirat des Projekts.

University management
This field of action includes communication and reporting as
well as participation in and initiation of networks for a sustainable
dialogue. The university is supported in this by an external
advisory board for the project.

Forschung
Die FOM Hochschule verfügt über zwei KompetenzCentren zum
Thema CSR (KCC) und für nachhaltige Entwicklung (KCN).

Research
The FOM University of Applied Sciences has two competence
centers on CSR (KCC) and sustainable development (KCN).

Praxis
Die Beteiligung an Netzwerken fördert den Praxistransfer und
liefert wichtige Impulse für die Unternehmenswelt. Der Wissenstransfer und der Austausch zu Themen mit Nachhaltigkeitsbezug
erfolgt dabei im Rahmen von Veranstaltungen und Beiträgen in
Medien.

Practice
Participation in networks promotes practical transfer and provides important impulses for the corporate world. The transfer
of knowledge and the exchange of ideas on topics related to
sustainability take place at events and in the media.
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Prinzip 3
Methode

Die Hochschule soll ein Lernumfeld
gestalten, das eine effektive Lernerfahrungen für angehende Führungskräfte ermöglicht. Dazu müssen die
Rahmenbedingungen des Studiums
sowie Lernmaterialien und Prozesse
angepasst werden.
We will create educational frameworks, materials, processes and
environments that enable effective
learining experiences for responsible
leadership.
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PRINZIP 3: METHODE

Lehre
Verankerung in Fachmodulen
Die Themen Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit fanden im Rahmen der Managementausbildung an der FOM Hochschule schon
immer Berücksichtigung und sind nun seit einigen Jahren auch
fester Bestandteil der Curricula. Sowohl in den Bachelor- als auch
in den Masterstudiengängen wurden dazu verzahnte Module
eingeführt, die sich der Thematik widmen. Verzahnt bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass Studierende unterschiedlicher
Studiengänge diese Module zusammen besuchen.
Bachelor-Studium
Zur Einführung des Bachelormoduls „Einführung in die Wirtschaftsethik“ mit der Prüfungsordnung für Studierende ab
Wintersemester 2011 war das Modul noch Teil eines semesterübergreifenden Gesamtmoduls mit dem Titel „Schlüsselqualifikationen“. Bereits seit Sommersemester 2016 wurde das Modul
in zwei gesonderte Module aufgeteilt. Als alleinstehendes Modul
mit dem Titel „Wirtschafts-/Unternehmensethik“ wird nun auch
eine Prüfungsleistung zum Ende des Semesters in Form einer
schriftlichen Klausur von den Studierenden verlangt.
Im Hochschulbereich „Gesundheit & Soziales“ werden Studiengänge angeboten, die Wissen aus verschiedenen Fachgebieten
der Medizin und der Betriebswirtschaft vermitteln. Auch hier hat
die Thematisierung von Ethikaspekten – ganz besonders durch
die medizinische Komponente – eine hohe Relevanz. Im Curriculum des Bachelorstudiengangs „Gesundheits- und Sozialmanagement“ gibt es somit das Modul „Ethik im Gesundheits- &
Sozialwesen“ und im Bachelorstudiengang „Gesundheitspsychologie & Pflege“ das Modul „Ethik in der Pflege“.
Master-Studium
Ab dem Sommersemester 2013 hörten Studierende der Masterstudiengänge an der FOM Hochschule ebenfalls ein zweigeteiltes
Modul mit dem Titel „Schlüsselkompetenzen“, welches das
Modul „Corporate Governance & Corporate Social Responsibility” beinhaltete. Mit den Neuerungen in den Prüfungsordnungen zum Wintersemester 2016 bzw. 2017 wurde auch dieses
Modul in mehrere alleinstehende Module geteilt. So hören die
Studierenden der Masterstudiengänge an der FOM Hochschule
heute das Modul „Führung & Nachhaltigkeit“. Dieses Modul
wird mit den Prüfungsleistungen Klausur und Sonstige Beteiligung abgeschlossen.
Für das Masterstudium im Wirtschaftsingenieurwesen wurde
aufgrund der Spezifikation ein entsprechendes Pendant mit dem
Titel „Technik & Nachhaltigkeit“ entwickelt.

PRINCIPLE 3: METHOD

Lehrendensupport
Die FOM Ethik-Plattform: Ein Serviceangebot für Lehrende
Für Lehrende bietet die seit September 2014 im Online-Campus
verankerte Ethik-Plattform Informationsmaterialen und didaktische Hinweise in Form von Einführungen, Praxisbeispielen,
Fallstudien, Zusatzmaterialen und Literatur für die Einbettung
von Ethik-Themen in das Lehrmaterial aller Hochschulbereiche.
Lehrende können nicht nur auf vorhandenes Material zurückgreifen, sondern auch eigenes Material zur Verfügung stellen
und mit ihren Kolleginnen und Kollegen untereinander tauschen.
Auch eine kollaborative Weiterentwicklung der geteilten Inhalte
wird dadurch angeregt. Durch die einfachen Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten wird bei den Lehrenden der Vorbereitungsaufwand reduziert und werden Berührungsängste abgebaut,
sodass eine bestmögliche Verankerung der Themen in der Lehre
erfolgen kann.
Zur Bedeutung von Nachhaltigkeit für die ökonomische
Ausbildung
Bereits 2015 beauftragte die FOM Prof. Dr. Estelle Herlyn mit
dem Rektoratsprojekt „Wirtschaftsethik & Nachhaltigkeit“.
Zum Abschluss dieses Mandats erschien ihre Publikation als
FOM Arbeitspapier (Band 67), die den Lehrenden als Orientierungshilfe dient.
Kooperation mit sneep
Die FOM Hochschule kooperiert seit 2012 mit sneep – dem
student network for ethics in economics and practice. Ziel der
Zusammenarbeit ist es, die Themen Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit in der akademischen Managerausbildung im Allgemeinen und speziell in berufsbegleitenden Studiengängen voranzutreiben – zum Beispiel durch gemeinsame Veranstaltungen
und eine Schriftenreihe. Prof. Dr. Stefan Heinemann ist zudem
langjähriges, ehrenamtliches Mitglied im Kuratorium.

Teaching
Anchoring in subject modules
The topics of business ethics and sustainability have always been
taken into account in management training at FOM University
and have now also been an integral part of the curricula for
several years. Both the bachelor‘s and master‘s degree programs
have introduced interlocking modules dedicated to this topic.
In this context, interlocked means that students from different
degree programs attend these modules together.
Bachelor‘s program
When the bachelor‘s module „Introduction to Business Ethics“
was introduced with the examination regulations for students
from the winter semester of 2011, the module was still part of
an overall cross-semester module entitled „Key Qualifications“.
Since the summer semester 2016, the module was split into two
separate modules. As a stand-alone module entitled „Business/
Corporate Ethics“, students are now also required to take an
examination at the end of the semester in the form of a written
exam.
In the „Health & Social Services“ university area, courses are offered that impart knowledge from various fields of medicine and
business administration. Here, too, the thematization of ethical
aspects - especially through the medical component - has a high
relevance. Thus, in the curriculum of the Bachelor‘s program
„Health & Social Management“ there is the module „Ethics in
Health & Social Care“ and in the Bachelor‘s program „Health
Psychology & Nursing“ there is the module „Ethics in Nursing“.
Master‘s program
Starting in the summer semester of 2013, students in the master‘s programs at FOM University also heard a two-part module
entitled „Key Competencies,“ which included the module „Corporate Governance & Corporate Social Responsibility.“ With the
changes in the examination regulations in the winter semesters
of 2016 and 2017, this module was also divided into several
stand-alone modules. Thus, students in the master‘s programs
at FOM University now hear the module „Leadership & Sustainability“. This module is completed with the examination performances Written Examination and Other Participation.

Teaching support
The FOM Ethics Platform: A Service for Teachers
For teachers, the ethics platform, which has been anchored in
the online campus since September 2014, offers information
materials and didactic advice in the form of introductions, practical examples, case studies, additional materials and literature for
embedding ethics topics in the teaching material of all university
departments. Teachers can not only draw on existing material,
but also provide their own material and share it with their colleagues. It also encourages collaborative development of the shared
content. The simple access and use options reduce the preparation effort for the teachers and reduce fear of contact, so that the
topics can be anchored in the teaching in the best possible way.
On the importance of sustainability for economic education
Back in 2015, FOM commissioned Prof. Dr. Estelle Herlyn with
the rectorate project „Business Ethics & Sustainability“. At the
end of this mandate, her publication „Zur Bedeutung von Nachhaltigkeit für die ökonomische Ausbildung“ (On the importance
of sustainability for economic education) appeared as an FOM
working paper (Volume 67), which serves as an orientation aid
for teachers.
Cooperation with sneep
FOM University has been cooperating with sneep - the student
network for ethics in economics and practice - since 2012. The
aim of the cooperation is to promote the topics of business
ethics and sustainability in academic manager training in general
and specifically in part-time degree courses - for example,
through joint events and a series of publications. Prof. Dr. Stefan
Heinemann is also a long-standing honorary member of the
Board of Trustees.

For the master‘s program in industrial engineering, a corresponding counterpart with the title „Technology & Sustainability“
was developed based on the specification.

AUS DER FOM-WELT
FOM Hochschule von Stifterverband und
Daimler Fonds ausgezeichnet
Jury lobt „Qualifikation für die digitale Arbeitswelt“
Die FOM Hochschule ist als einzige private deutsche Hochschule für ihr „herausragendes Weiterbildungsangebot“
vom Stifterverband und dem Daimler-Fonds ausgezeichnet
worden. Beim Wettbewerb „Smart Qualifiziert“, bei dem
die Leistungen von insgesamt zehn deutschen Hochschulen
gewürdigt wurden, erhielt die FOM eine mit 10.000 Euro dotierte Förderung für die gemeinsam mit Praktikern aus Unternehmen neu entwickelten FOM Hochschulzertifikate, welche
sich beispielhaft an digitalen und technischen Arbeitswelten
orientieren, so die Jury.
https://bit.ly/3GfXDSH
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PRINZIP 3: METHODE

FOM- Transferdidaktik
Wir sehen die Voraussetzung für jede Art von Nachhaltigkeit im
nachhaltigen Lernen und setzen dabei auf die FOM- Transferdidaktik, die eine methodische wechselseitige Verknüpfung der
FOM Lehre und Prüfung mit systematisch integrierten Praxisbezügen sicherstellt. Die FOM Transferdidaktik stellt folglich den
übergeordneten didaktischen Bezugsrahmen für FOM Studierende und Lehrende dar, die sowohl den berufs- und anwendungsbezogenen Horizont der einzelnen Lernenden als auch die FOM
Hochschulinstitution selbst, Unternehmen und die Gesellschaft
als Einflussfaktoren mit ihren jeweiligen Wechselwirkungen und
den daraus resultierenden Transferpotentialen berücksichtigt.
Im Sinne der Ermöglichung einer derart ganzheitlichen Transferleistung auf Seiten des Lernenden wurden dabei die klassischen
Kompetenzfacetten Fach-, Methoden, Sozialkompetenz und
Persönliche Kompetenz in der FOM Transferdidaktik durch die
Kompetenzfacette Transferkompetenz erweitert.
Die Transferkompetenz befähigt damit FOM-Studierende letztlich
erst zum selbstständigen Entscheiden in ihrer beruflichen Praxis
und damit zum Lösen von berufspraktischen Herausforderungen.
Mit zunehmender Digitalisierung der Arbeitswelt kommen hier
auch in der Lehre verstärkt digitale Lehr- und Lernmedien zur
Förderung individualisierter Lernprozesse zum Einsatz.
Unterschiede zu traditionellen Ansätzen
Transferbezogene Lehre mit Medienunterstützung zeichnet sich
u.a. durch die aktive und ständige Einbeziehung von Akteuren
und Beispielen aus der Praxis aus. Professoren und Gastdozenten
aus der Praxis erläutern den Studierenden im praxisorientierten
Austausch die konkrete Anwendung und Umsetzung der Theorie
in ihrer Praxis und umgekehrt. Insbesondere durch Fallstudien, Living Cases etc. vermitteln die FOM-Dozenten konkrete Problemlösungsstrategien, die den Kontext der Berufswelt der Studierenden widerspiegeln und auf die Wirtschaft übertragbar sind.

Fortschritte und Weiterentwicklungen
Um einen ausgewogenen Kompetenzmix aus Fach-, Methoden-,
Sozial-, Selbst- und Transferkompetenz im Studiengang zu erreichen, hat sich die FOM Didaktik stetig weiterentwickelt. Im ursprünglichen Ansatz der „FOM Interaktiven Didaktik“ hatte der
Transferbezug zwischen Studium und Arbeitswelt immer einen
besonderen Stellenwert. Während dies jedoch zunächst nur in
wenigen definierten Modulen in unterschiedlicher Tiefe erfolgte,
entstand in der weiteren Entwicklung ein Konzept, das systematisch Theorie-Praxis/Praxis-Theorie-Schleifen über Feedbackprozesse in alle Module der FOM Bachelor-Studiengänge integriert.
Perspektivisch werden die FOM Lehrenden die Studierenden als
„akademische Coaches“ in verschiedenen Transferprojekten
unterstützen, in denen sie konkrete Theoriekonstrukte in der
Praxis anwenden, zum Beispiel durch Planspiele oder Unternehmensfallstudien, Selbstlernarrangements und studentische
Initiativen.
Auswirkungen auf Beruf und Hochschule
Professoren müssen neben ihrer akademischen Qualifikation eine
mindestens 3-jährige Berufspraxis in ihrem jeweiligen Lehrgebiet
vorweisen. Um die Lehre kontinuierlich zu verbessern, werden
Lernanalysen und regelmäßige Studierendenbefragungen ebenso wie Prüfungsergebnisse - ausgewertet.
Fachinhalte und Methoden werden an die Anforderungen der
Wirtschaft und neue didaktische Erkenntnisse angepasst. Die
Modulplanung ist teilweise agil, um auf sich im Laufe der Zeit
verändernde Bedingungen reagieren zu können.
Resonanz aus der Wirtschaft
Die Unternehmen schätzen den hohen Praxisbezug. Die FOM
hat über 1.000 Kooperationspartner, die ihre Mitarbeiter von der
FOM ausbilden lassen und Rückmeldungen zum Bildungsbedarf
geben. Einige Unternehmen nutzen die Gestaltungsmöglichkeiten und die Nähe der FOM zur Wirtschaft, um ihre Mitarbeiter
maßgeschneidert zu qualifizieren, zum Teil durch maßgeschneiderte (duale) Studiengänge.

Der Erfolg des transferorientierten Lehrens und Lernens wird an
der FOM durch den Einsatz moderner Lehr- und Lernmedien,
d.h. die Ergänzung der Präsenzlehre durch Blended Learning
und digitale Lernmaterialien (z.B. Lehrvideos, Podcasts), sowie
durch die kontinuierliche Weiterentwicklung transferorientierter
Prüfungsformen, in die der berufliche Kontext explizit und aktiv
einbezogen wird, sichergestellt. Die Ergebnisse der Prüfungen
dienen Lehrenden und Studierenden als Orientierung, um Lehrund Lernprozesse weiter zu optimieren.
Um die Lehre inhaltlich und methodisch auf dem neuesten
Stand zu halten, unterhält die FOM eigene Abteilungen für
Studiengangentwicklung und Medienentwicklung und lässt ihre
Konzepte durch eine externe Kommission evaluieren.

AUS DER FOM-WELT
FOM Studentin & Innovationsmanagerin
Aline Gruber
Neues digitales Geschäftsmodell im Gesundheitswesen:
„Zu viele Arzneimittel landen im Müll!“
Medikamente im Wert von rund 5 Milliarden Euro landen
jährlich in deutschen Mülleimern (vgl. Glaeske, G., 2019).
Diese Tatsache möchte FOM Studentin Aline Gruber nicht
hinnehmen – was sie dazu bewegt hat, im Rahmen ihrer
Master-Arbeit ein digitales Geschäftsmodell zu entwickeln,
das diese Verschwendung reduziert. Aline Gruber arbeitet seit
ihrem Dualen Studium – mittlerweile sogar als Innovationsmanagerin – bei der AOK Rheinland/Hamburg und ist gerade in
den letzten Zügen ihres berufsbegleitenden Master-Studiums
in „Medizinmanagement“.
https://bit.ly/3tb2EZ5
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FOM- Transfer didactics
We see the prerequisite for any kind of sustainability in sustainable learning and rely on the FOM transfer didactics, which
ensures a methodical reciprocal linking of FOM teaching and
examination with systematically integrated practical references.
Consequently, FOM transfer didactics represents the overarching
didactic frame of reference for FOM students and teachers,
which takes into account both the occupational and application-related horizons of individual learners as well as the FOM
university institution itself, companies and society as influencing
factors with their respective interactions and the resulting transfer potentials.
In the sense of enabling such a holistic transfer performance on
the part of the learner, the classic competence facets of subject,
methods, social competence and personal competence were
expanded in the FOM transfer didactics by the competence facet
of transfer competence.
Transfer competence ultimately enables FOM students to make
independent decisions in their professional practice and thus
to solve practical professional challenges. With the increasing
digitalization of the working world, digital teaching and learning
media are also increasingly being used in teaching to promote
individualized learning processes.
Differences to traditional approaches
Transfer-related teaching with media support is characterized,
among other things, by the active and constant inclusion of actors and examples from practice. Professors and guest lecturers
from practice explain to students in practice-oriented exchanges
the concrete application and implementation of theory in their
practice and vice versa. Especially through case studies, living
cases, etc., FOM lecturers convey concrete problem-solving strategies that reflect the context of the students‘ professional world
and are transferable to the business world.

Progress and further development
In order to achieve a balanced competence mix of subject,
method, social, self and transfer competence in the study program, FOM didactics has continuously developed. In the original
approach of the „FOM Interactive Didactics“, the transfer relationship between studies and the working world always had a
special significance. However, while this was initially only done in
a few defined modules in varying depths, further development
resulted in a concept that systematically integrates theory-practice/practice-theory loops via feedback processes into all modules
of FOM‘s Bachelor‘s degree programs.
In perspective, FOM faculty will support students as „academic
coaches“ in various transfer projects in which they apply concrete theory constructs in practice, for example through business
games or company case studies, self-learning arrangements and
student initiatives.
Impact on profession and university
Professors must have at least 3 years of professional experience
in their respective teaching fields in addition to their academic
qualifications. In order to continuously improve teaching, learning analyses and regular student surveys - as well as examination results - are evaluated.
Subject content and methods are adapted to the requirements
of business and new didactic findings. Module planning is partly
agile in order to be able to react to changing conditions over
time.
Feedback from the business community
Companies appreciate the high level of practical relevance. FOM
has over 1,000 cooperation partners who have their employees
trained by FOM and provide feedback on training needs. Some
companies take advantage of FOM‘s design options and proximity to the business community to provide their employees with
tailored qualifications, in some cases through customized (dual)
degree programs.

The success of transfer-oriented teaching and learning is ensured
at FOM through the use of modern teaching and learning
media, i.e. supplementing classroom teaching with blended
learning and digital learning materials (e.g. teaching videos, podcasts), as well as through the continuous further development of
transfer-oriented forms of examination in which the professional context is explicitly and actively included. The results of the
examinations serve as orientation for teachers and students to
further optimize teaching and learning processes.
In order to keep teaching up to date in terms of content and
methodology, FOM maintains its own departments for course
development and media development and has its concepts evaluated by an external commission.

AUS DER FOM-WELT
Beim Onlineshoppen Gutes tun
FOM Student Lukas Gardemann will Menschen in Not
helfen
Die Flüchtlingskrise bewegte FOM Student Lukas so sehr, dass
er kurzerhand den Verein handmade.help gründete und einen
Onlineshop zur Förderung von gemeinnützigen Hilfsorganisationen eröffnete.
Mittlerweile hat Lukas mit weiteren engagierten jungen
Leuten eine stattliche Summe zusammenbekommen, die an
verschiedenste Organisationen gespendet wird.
https://bit.ly/3HKH0yK
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Data Literacy
Um evidenzbasierte Entscheidungen – über den Lernstoff des
Studiums hinaus - in einem sich ständig verändernden Umfeld
treffen zu können, gewinnt die richtige Interpretation von Daten
angesichts von „Big Data“ und „Business Analytics“ eine immer
größere Bedeutung.
Um entscheiden zu können, welche Daten heranzuziehen sind,
wie sie gewonnen werden können und wie tauglich diese Daten
im Hinblick auf belastbare Informationen für bestimmte Entscheidungen sind, ist ein Grundverständnis für das Zustandekommen von zahlenbasierten Informationen, den Umgang, die
Bewertung und Anwendung von Daten unabdingbar. Die Basis
für dieses Grundverständnis, die sog. „Data Literacy“, legt die
FOM mit ihrem neuen Bachelorkonzept in allen Bachelorstudiengängen als Bestandteil des Curriculums.
Alle Studierenden, gleich welcher Fachrichtung, lernen, dass
Daten im Hinblick auf eine bestimmte Problemstellung zunächst
strukturiert werden müssen, um anschließend Informationen daraus gewinnen zu können. Sie erkennen in computergestützten
Simulationen – und nicht nur anhand abstrakter mathematischer
Berechnungen–, welchen Einfluss die Veränderung unterschiedlicher Parameter auf das Ergebnis hat und erfahren, wie relevant
die zugrundeliegenden Annahmen und Voraussetzungen für die
Interpretation und den Geltungsbereich eines Ergebnisses sind.
So interpretieren sie Kennzahlen nicht mehr nur „blind“ aufgrund bestimmter Regeln, sondern sind in der Lage, Ergebnisse
im Kontext stärker zu hinterfragen und entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Mit diesem Wissen wächst auch das Verständnis, dass Wissenschaft grundsätzlich nicht beweisen kann,
sondern nur vorläufige Ergebnisse liefert.
Das Ausbildungskonzept wurde am ifes Institut für Empirie & Statistik unter der Leitung der wissenschaftlichen Direktorin Prof. Dr.
Bianca Krol entwickelt und erhielt 2019 die Creative CommonsLizensierung. 2021 wurde die FOM in das Data Literacy Education
Netzwerk des Stifterverbands aufgenommen. Darüber hinaus gehört die FOM zu den Erstunterzeichnern der Data-Literacy-Charta
und ist als Vorreiter auf diesem Thema weltweit auf Konferenzen
vertreten.
Das im Jahr 2020 erschienene Paper von Karsten Lübke, Matthias
Gehrke, Jörg Horst und Gero Szepannek über Kausale Inferenz als
Bestandteil der Data-Literacy Ausbildung Why We Should Teach
Causal Inference: Examples in Linear Regression With Simulated Data, gehört als meistgelesenes Paper des Jahrgangs
28 des Journal of Statistics and Data Science Education zur "Most
Read Collection" der American Statistical Association.
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Abschlussarbeiten
Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutungszuwachs
von Ethik- und Nachhaltigkeitsthemen zeigt sich u.a. darin, dass
seitens der Studierenden das Interesse an solchen Themen und
Fragestellungen für Bachelor- und Masterabschlussarbeiten
gewachsen ist.

Data Literacy

Auszug aus den Thesis-Themen (Bachelor/Master (aus den
Jahren 2019 – 2021))
• Klimaneutralität des Privatsektors
• unternehmerische Aktivitäten in Afrika als Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung
• unternehmerische Pioniere für eine nachhaltige Entwicklung Chancen und Risiken
• Einkommensverteilung und Ungleichheit
• Governance für Nachhaltigkeit
• Kooperationen von Politik und Unternehmen für eine
nachhaltige Entwicklung
• Nachhaltigkeit in der Lieferkette: Weiterbildungsbedarf
international tätiger Einkäufer
• Digitalisierung der globalen Lieferkette: Analyse der sozialen
Aspekte
• Green Events: Einführung von nachhaltigen Veranstaltungen in
KMUs (am Beispiel einer Branche)
• Der Faktor Nachhaltigkeit im Destinationsmanagement der
Hansestadt Hamburg: eine problemzentrierte Bestandsaufnahme
• berufliche und sprachliche Integrationsförderung für
immigrierte Ärzte und Ärztinnen
• interne Legitimation der Nachhaltigkeitskommunikation:
Herausforderungen für das Nachhaltigkeitsmanagement
• „Afrika: Nachhaltige Partnerschaft auf Augenhöhe?“
Anforderungen an Unternehmen
• Klimaschutzabkommen von Paris – Implikationen, Strategien
und Herausforderungen für das Management
• Flächenfraß im Großraum München: Strukturen,
Herausforderungen und potenzielle Lösungsansätze
• innovative Mobilitätskonzepte in der Großstadt: Strukturen,
Strategien und Benchmarks im interkommunalen Vergleich
• der Faktor Nachhaltigkeit im Destinationsmanagement der
Landeshauptstadt München: eine problemzentrierte Bestandsaufnahme
• Green Events: Strukturen sowie Chancen und Risiken im
Rahmen einer nachhaltigen Positionierungsstrategie
• alpine Destinationen und Klimawandel: Implikationen,
Reaktionen und potenzielle Strategien

In order to be able to decide which data to use, how to obtain it
and how suitable this data is in terms of reliable information for
certain decisions, a basic understanding of how number-based
information comes about, how data is handled, evaluated and
applied is indispensable. The basis for this basic understanding,
the so-called „data literacy“, is laid by FOM with its new bachelor concept in all bachelor programs as part of the curriculum.

In order to be able to make evidence-based decisions - beyond
the subject matter of studies - in a constantly changing environment, the correct interpretation of data is becoming increasingly
important in view of „Big Data“ and „Business Analytics“.

All students, regardless of their field of study, learn that data
must first be structured with regard to a specific problem in
order to then be able to extract information from it. In computer-aided simulations - and not only on the basis of abstract
mathematical calculations - they recognize what influence the
change of different parameters has on the result and learn how
relevant the underlying assumptions and prerequisites are for the
interpretation and scope of a result.
In this way, they no longer interpret key figures „blindly“ on
the basis of certain rules, but are able to scrutinize results more
closely in context and draw appropriate conclusions. With this
knowledge, there is also a growing understanding that science
fundamentally cannot prove anything, but only provides preliminary results.
The training concept was developed at the ifes Institute for Empirics & Statistics under the leadership of the scientific director Prof.
Dr. Bianca Krol and received Creative Commons licensing in 2019.
In 2021, FOM was accepted into the Data Literacy Education Network of the Stifterverband. Furthermore, FOM is one of the first
signatories of the Data Literacy Charter and is represented as a
pioneer on this topic at conferences worldwide.
The paper by Karsten Lübke, Matthias Gehrke, Jörg Horst and Gero
Szepannek on causal inference as a component of data literacy
education Why We Should Teach Causal Inference: Examples in
Linear Regression With Simulated Data, which was published
in 2020, is part of the „Most Read Collection“ of the American
Statistical Association as the most read paper of Volume 28 of the
Journal of Statistics and Data Science Education.

Theses
The growing economic and social importance of ethics and sustainability issues is reflected, among other things, in the growing
interest among students in such topics and issues for bachelor‘s
and master‘s theses.
Excerpt from the Thesis Topics (Bachelor/Master (from the
years 2019 - 2021))
• Climate neutrality of the private sector
• Entrepreneurial activities in Africa as a contribution to
sustainable development
• Entrepreneurial pioneers for sustainable development opportunities and risks
• Income distribution and inequality
• Governance for sustainability
• Cooperation between politics and business for sustainable
development
• Sustainability in the supply chain: Training needs of
internationally active buyers
• Digitalization of the global supply chain: Analysis of social
aspects
• Green Events: Introduction of sustainable events in SMEs
(using the example of an industry)
• The sustainability factor in the destination management of the
Hanseatic City of Hamburg: a problem-centered inventory
• Professional and linguistic integration support for immigrant
physicians
• Internal legitimation of sustainability communication:
challenges for sustainability management
• „Africa: sustainable partnership at eye level?“ Requirements
for companies
• Climate protection agreement of Paris - implications, strategies
and challenges for management
• Land consumption in the Munich metropolitan area:
structures, challenges and potential solutions
• Innovative mobility concepts in the metropolitan area:
structures, strategies and benchmarks in an inter-municipal
comparison
• The sustainability factor in destination management in the City
of Munich: a problem-centered inventory
• Green events: structures as well as chances and risks in the
context of a sustainable positioning strategy
• Alpine destinations and climate change: implications, reactions
and potential strategies

AUS DER FOM-WELT
Wissenschaftlicher Artikel im renommierten
Journal of Statistics Education
FOM Professoren verfassen meistgelesenes Paper des
Jahrgangs
Ein Paper in einem international anerkannten Journal zu
veröffentlichen, ist das Ziel von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern – gilt es doch als Beleg herausragender Forschungsarbeit. Den FOM Professoren Dr. Karsten Lübke und
Dr. Matthias Gehrke ist dies mit Bravour gelungen. Und damit
nicht genug, denn mittlerweile steht fest: Ihr Beitrag hat es
sogar in die „Most Read Collection“ (meistgelesene Paper)
des Jahrgangs geschafft.
https://bit.ly/32Z9kyS

30

PRME BERICHT

FOM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2019 – 2021

PRME REPORT

31

Prinzip 4
Forschung

Es soll eine konzeptionelle und
empirische Forschung betrieben
werden, die das Verständnis über die
Rolle, die Dynamik und den Einfluss
von Unternehmen bei der Schaffung
nachhaltiger sozialer, ökologischer
und wirtschaftlicher Werte fördert.
We will engage in conceptual and
empirical research that advances
our understanding about the role,
dynamics, and impact of corporations
in the creation of sustainable social,
environmental and economic value.
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PRINZIP 4: FORSCHUNG

PRINCIPLE 4: RESEARCH

Forschung an der FOM:
Praxisorientiert. Lehrkongruent.
International

AUS DER FOM-WELT

Als Hochschule der Wirtschaft ist die FOM der anwendungsorientierten Forschung verpflichtet. Ziel ist es, transfer- und
adaptionsfähige Lösungen für betriebliche oder gesellschaftliche
Problemstellungen zu generieren. Triebfeder für die Forschung:
die Studierenden. Allen Hochschulbereichen sind Institute und
KompetenzCentren zugeordnet, deren Projekte und Aktivitäten
u.a. daran gemessen werden, inwieweit sie Input für die Lehre
liefern. Vor allem in den Master-Programmen spielt die Forschung eine große Rolle. Zudem gibt es ein berufsbegleitendes
Promotionsprogramm zwischen der FOM Hochschule und der
Universidad de Cátolica de Murcia.

Deutschlandweite FOM Umfrage zur Klimakrise
Urlaub, Auto, Fleisch: Bundesbürgerinnen und -bürger
wollen nicht verzichten
Schmelzende Gletscher, steigender Meeresspiegel, zunehmende Erderwärmung: Die Auswirkungen des Klimawandels
werden Jahr für Jahr sichtbarer. Doch wie stehen die Menschen
in Deutschland zur Klimakrise? Und vor allem: Inwiefern sind
sie bereit, sich zum Schutz der Natur und Umwelt im Alltag
einzuschränken?
https://bit.ly/3dZ27jW

Auch über diese Kooperation hinaus fördert die FOM grenzüberschreitende Projekte und Partnerschaften. Diese Internationalisierungsstrategie folgt der Überzeugung, dass gesellschaftliche
Herausforderungen nur gemeinsam zu lösen sind. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Europäischen Forschungsraum. Hier
beteiligt sich die FOM z. B. an Projekten in den europäischen
Förderprogrammen Erasmus+ und Interreg. Zudem führt die
Hochschule im Europäischen Forschungsraum Projekte wie
DigiCare country durch, die vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) und vom Europäischen Sozialfonds (ESF)
gefördert werden. Ein weiterer Schwerpunkt der internationalen
Forschungsaktivitäten liegt in China. Hier ist die FOM gemeinsam
mit chinesischen Partnerhochschulen an Projekten beteiligt, die
mit Förderung durch das BMBF und durch das Chinesisch-Deutsche Zentrum für Wissenschaftsförderung (CDZ) durchgeführt
werden.
Eine besondere Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis bilden
die 26 Forschungsinstitute und KompetenzCentren der FOM:
Sie identifizieren frühzeitig praktische Herausforderungen und
Anforderungen von Unternehmen und entwickeln wissenschaftlich
fundierte Lösungsansätze für branchenspezifische Fragestellungen:
Darüber hinaus ist seit dem 1. Januar 2009 die Geschäftsstelle
der List Gesellschaft e.V. - eine internationale Organisation von
persönlichen und institutionellen Mitgliedern aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik, Verbänden und öffentlicher Verwaltung an der FOM in Essen angesiedelt. Die List Gesellschaft und die
FOM wollen im Rahmen ihrer Kooperationen gemeinsam den
Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis zu wirtschafts- und
sozialpolitischen Themen verbessern.

Research at FOM: Practice-oriented. Teaching
congruent. International
As a business university, FOM is committed to application-oriented research. The goal is to generate transferable and adaptable solutions for business or social problems. The driving force
behind research: the students. All university departments are
assigned institutes and competence centers whose projects and
activities are measured, among other things, by the extent to
which they provide input for teaching. Research plays a particularly important role in the master‘s programs. In addition, there
is a part-time doctoral program between the FOM University and
the Universidad de Cátolica de Murcia.
Even beyond this cooperation, FOM promotes cross-border projects and partnerships. This internationalization strategy follows
the conviction that social challenges can only be solved together.
One focus is on the European Research Area. Here, for example,
FOM participates in projects in the European funding programs
Erasmus+ and Interreg. In addition, the university carries out
projects in the European Research Area such as DigiCare country, which is funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the European Social Fund (ESF).
Another focus of international research activities is China. Here,
FOM is involved in projects with Chinese partner universities that
are funded by the BMBF and the Sino-German Center for the
Promotion of Science (CDZ).
FOM‘s 26 research institutes and competence centers form a
special interface between theory and practice: They identify
practical challenges and requirements of companies at an early
stage and develop scientifically based approaches to solutions
for industry-specific issues:
In addition, the office of the List Gesellschaft e.V. - an international organization of personal and institutional members from
business, science, politics, associations and public administration
- has been located at FOM in Essen since January 1, 2009.
Within the framework of their cooperation, the List Gesellschaft
and FOM want to jointly improve the dialog between science
and practice on economic and socio-political topics.
FOM University has two competence centers on CSR (KCC) and
sustainable development (KCN). In the transfer of CSR topics,
the scientists are supported by the sustainability officer.

Die FOM Hochschule verfügt über zwei KompetenzCentren zum
Thema CSR (KCC) und für nachhaltige Entwicklung (KCN). Beim
Transfer der CSR-Themen werden die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler vom Nachhaltigkeitsbeauftragten unterstützt.
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KCC KompetenzCentrum für
Corporate Social Responsibility
Das KCC KompetenzCentrum für Corporate Social Responsibility (CSR) ist eine international ausgerichtete wissenschaftliche Einrichtung der FOM Hochschule für CSR und verwandte
Forschungsbereiche. Der Ausgangspunkt der Aktivitäten liegt in
der ergebnis- und praxisorientierten wissenschaftlichen Bearbeitung von nachhaltigkeitsfördernden Managementansätzen im
Schnittfeld von ökonomischer, sozialer und ökologischer Sphäre.
Als „Think-Tank“ für Wissenschaftsakteure und im Dialog mit
Fachleuten und Führungskräften aus der Praxis fokussiert sich
das KCC auf die CSR Management-Forschung sowie Sustainable
Management Solutions.
Als wissenschaftliche Forschungseinrichtung der FOM Hochschule versteht sich das KCC ebenso als Katalysator für die
entsprechenden wissenschaftlichen Weiterentwicklungen der
anwendungsorientierten Forschung sowie der Studienangebote.
Das KCC setzt sich zum Ziel, anwendungsnahe und zugleich
theoretisch abgesicherte Ergebnisse für Wissenschaft und Gesellschaft zu generieren.
Die Ergebnisse der Forschung des KCC sollen sowohl der inhaltlichen und begrifflichen Weiterentwicklung der CSR-Theorie
Rechnung tragen, als auch Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen dabei helfen, neue funktionsbezogene sowie funktionsübergreifende Management-Konzepte und Geschäftsmodelle, die das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung positiv befördern, zu entwickeln und umzusetzen. Den Ausgangspunkt der
Betrachtung bildet stets die Überlegung, dass die Wahrnehmung
der Verantwortung von Organisationen für die Auswirkungen
ihrer Entscheidungen und Tätigkeiten auf die Gesellschaft und
Umwelt, welche über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgeht und durch Freiwilligkeit gekennzeichnet ist, zu innovativen
Lösungen und zur Schaffung eines „gemeinsamen Mehrwertes“,
somit zum langfristigen Erfolg, führen kann.

DAS TEAM DES KCC
Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Linda O’Riordan
Prof. Dr. Piotr Zmuda
Kooptierte Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler
Cornelius Arnow MBA
Prof. Dr. Matthew J. Drake
Prof. Dr. Volker Eickenberg
Dr. Lukasz Jabloński
Prof. Dr. habil. Marek Jabloński
Dr. Peter Kinne MBA
Dr. Ortrud Knauf
Dr. Donna Marshall
Dr. Lucy McCarthy
Prof. Dr. Olaf Müller-Michaels
Dr. Josephus Remmé
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Research Fellows
Dr. Nina Marsh
Barbara Schmidt M.A. MBA

Zu den Aufgabenbereichen gehören u. a.:
• Forschung im Bereich CSR
• Unterstützung der Weiterentwicklung der Lehre
• Networking & Dialog mit Experten aus der Wissenschaft
und Praxis
Übergeordnete Schwerpunkte des KCC
• Sustainable Business Solutions und Circular Economy
• Stakeholder Value Creation und Innovative Business Models
• Innovation und Base of the Pyramid Strategies
• Management Frameworks und CSR Reporting
• Social Banking und Responsible Sustainable Investment
• Sustainable Development Goals (SDGs)
• Egalitäre Kreislaufwirtschaft
• Nachhaltige Lösungsansätze zur Unternehmenswertschöpfung
Forschungsaktivitäten des KCC
Das KCC forscht zusammen mit Partnern aus diversen Bereichen
in seinem Forschungsfokus.
Es verfolgt grundlegende Untersuchungen zu Fragen hinsichtlich:
• Mechanismen einer egalitären Wirtschaft
• Ideen für den Übergang zu einer neuen Kreislaufwirtschaft
• Lösungsansätze zur nachhaltigen Wertschöpfung, basierend
auf alternativen Kreislauf-Beziehungen zwischen Stakeholdern
Aktuell beteiligt sich das KompetenzCentrum u.a. an der
Erforschung innovativer, nachhaltiger Geschäftsmodelle zusammen mit der Cracow University of Economics (UEK). Ein Projektbeispiel ist der Antrag bei einem DAAD Förderprogramm zum
projektbezogenen Personalaustausch zwischen Deutschland und
dem Partnerland Polen.
Zu den Projektzielen gehören:
• Stärkung der wissenschaftlichen Beziehungen durch
kooperative wissenschaftliche Forschungsarbeit auf hohem
akademischen Niveau
• Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses in einem
internationalen Umfeld
Weitere Aktivitäten des KCC
Die Organisation bzw. Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen musste aufgrund der Covid-19-Pandemie unterbrochen
bzw. aufgeschoben werden.
Weitere Aktivitäten des KCC betreffen den Ausbau von Kooperationen mit internationalen Universitäten. Hervorzuheben ist
in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit der Cracow
University of Economics (UEK). Aktuell werden gemeinsame
Möglichkeiten für Research Fellows des KCC vorbereitet, an der
UEK ein kooperatives Promotionsstudium aufzunehmen.

Beirat
Prof. Dr. habil. Marek Ćwiklicki
Prof. Dr. habil. Matthias S. Fifka
Prof. Dr. Charles Hampden-Turner
Prof. Dr. Stefan Heinemann
Dr. Samuel O. Idowu
Prof. Dr. Jan Jonker
Dr. Rodrigo Lozano
Prof. Dr. Rolf Nagel
Prof. Dr. Fons Trompenaars
Frank Welvaert

KCC CompetenceCenter for
Corporate Social Responsibility
The KCC Competence Center for Corporate Social Responsibility
(CSR) is an internationally oriented scientific institution of the
FOM University for CSR and related research areas. The starting
point of the activities lies in the result- and practice-oriented
scientific processing of sustainability-promoting management
approaches in the intersection of economic, social and ecological
spheres. As a „think tank“ for scientific actors and in dialogue
with experts and executives from practice, the KCC focuses on
CSR management research as well as Sustainable Management
Solutions.
As a scientific research institution of the FOM University of
Applied Sciences, the KCC also sees itself as a catalyst for the
corresponding scientific further developments of applicationoriented research as well as the study programs. The KCC aims
to generate results for science and society that are both application-oriented and theoretically sound.
The results of the KCC‘s research are intended to take into
account the further development of CSR theory in terms of
content and concepts, as well as to help companies from various
industries to develop and implement new function-related as
well as cross-functional management concepts and business models that positively promote the guiding principle of sustainable
development. The starting point of the consideration is always
the thought that the perception of the responsibility of organizations for the effects of their decisions and activities on society
and the environment, which goes beyond the legal regulations
and is characterized by voluntariness, can lead to innovative
solutions and to the creation of a „common added value“, thus
to long-term success.
Areas of responsibility include:
• Research in the field of CSR
• Support for the further development of teaching
• Networking & dialogue with experts from science and practice

Overarching focal points of the KCC
• Sustainable Business Solutions and Circular Econo-my
• Stakeholder Value Creation and Innovative Business Models
• Innovation and Base of the Pyramid Strategies
• Management Frameworks and CSR Reporting
• Social Banking and Responsible Sustainable Invest-ment
• Sustainable Development Goals (SDGs)
• Egalitarian Circular Economy
• Sustainable approaches to business value creation
Research activities of the KCC
The KCC conducts research with partners from diverse fields in
its research focus.
It pursues fundamental research on issues regarding:
• Mechanisms of an egalitarian economy
• Ideas for the transition to a new circular economy
• Solutions for sustainable value creation based on alternative
circular relationships between stakeholders
Aktuell beteiligt sich das KompetenzCentrum u.a. an der
Erforschung innovativer, nachhaltiger Geschäftsmodelle zusammen mit der Cracow University of Economics (UEK). Ein Projektbeispiel ist der Antrag bei einem DAAD Förderprogramm zum
projektbezogenen Personalaustausch zwischen Deutschland und
dem Partnerland Polen.
The project goals include:
• Strengthening of scientific relations through cooperative
scientific research work at a high academic level.
• Qualification of young scientists in an international
environment
Further activities of the KCC
The organization of and participation in scientific events had to
be interrupted or postponed due to the Covid 19 pandemic.
Further activities of the KCC concern the expansion of cooperations
with international universities. In this context, the cooperation
with the Cracow University of Economics (UEK) deserves special
mention. Currently, joint opportunities are being prepared for
Research Fellows of the KCC to take up cooperative doctoral
studies at the UEK.

Prof. Dr. Linda O’Riordan (Mitte), die wissenschaftlichen Leiterin des KCC, hat gemeinsam
mit dem englischen Management-Philosoph
Prof. Dr. Charles Hampden-Turner (3. v.r.) und
dem niederländisch-französischen Wissenschaftler der interkulturellen Kommunikation
Prof. Dr. Fons Tompenaars ein Buch zur Krise
des Kapitalismus und möglichen Lösungen
verfasst. Der Titel des Werks lautet: „Capitalism
in Crisis: What‘s Gone Wrong – How Can We
Fix It?“
Prof. Dr. Linda O‘Riordan (center), the scientific
director of the KCC, together with the English
management philosopher Prof. Dr. Charles
Hampden-Turner (3rd from right) and the
Dutch-French scholar of intercultural communication Prof. Dr. Fons Tompenaars have written
a book on the crisis of capitalism and possible
solutions. The title of the work is „Capitalism
in Crisis: What‘s Gone Wrong - How Can We
Fix It?“

Kontakt und weitere
Informationen
www.fom-kcc.de
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KCN KompetenzCentrum
für nachhaltige Entwicklung

KCN CompetenceCenter for
Sustainable Development

Zielsetzung des KompetenzCentrums für nachhaltige Entwicklung
ist es, Beiträge zur Umsetzung der Agenda 2030, zur Erreichung
der 17 Sustainable Development Goals (SDG) und zur Erreichung
des 2°C-Ziels im Klimabereich zu leisten. Es fördert den Austausch
über und die Auseinandersetzung mit dem systemischen Charakter
der Agenda 2030 und den damit einhergehenden Herausforderungen. Es trägt zur Entwicklung von Lösungsansätzen bei, die
trotz aller Herausforderungen Hoffnung machen, und entwickelt
Handlungsempfehlungen für die Praxis. Um dem systemischen
Charakter der Herausforderung Nachhaltigkeit gerecht zu werden,
sind aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der lokalen bis
zur globalen Ebene zu ergreifen.

The objective of the CompetenceCenter for is to contribute to
the implementation of the 2030 Agenda, to the achievement of
the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and to the achievement of the 2°C climate target. It promotes exchange on and
engagement with the systemic nature of the 2030 Agenda and
its challenges. It contributes to the development of approaches
that offer hope despite all the challenges, and develops recommendations for action in practice. In order to meet the systemic
nature of the challenge of sustainability, coordinated measures
from the local to the global level are necessary.

Übergeordnete Schwerpunkte des KCN
Nachhaltigkeit einbringen. Diese erstrecken sich auf vier Handlungsfelder:
• Forschungsprojekte
• Förderung des gesellschaftlichen Dialogs (Third Mission)
• Förderung einschlägiger Kooperationen und Netzwerke
• Förderung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
insbesondere im Bereich der ökonomischen Ausbildung, nicht
nur im Umfeld der FOM Hochschule

Overarching focal points of the KCN
The KCN would like to contribute to the current discourse on
sustainability with its own activities. These activities cover four
fields of action:
• Research projects
• Promotion of social dialogue (third mission)
• Promotion of relevant cooperations and networks
• Promotion of education for sustainable development (ESD),
especially in the field of economic education, not only in the
environment of the FOM University of Applied Sciences.

AUS DER FOM-WELT
Indian Master student Souradeep Pal
about studying in Germany at FOM
“FOM helped me integrating into German society and
the job market”
Souradeep Pal is one of the first Indian FOM students getting
his Master´s degree in Big Data and Business Analytics this
year at FOM in Essen. „Germany has a real good image in
India. “, Pal says. The 27-year old sees the studies at FOM as
a step to climb the ladder of professional success. He has started an internship at the energy-company BP in Bochum last
year. Having a reference from his FOM lecturer Lars Klingenberger, who is also working at BP, helped him being a suitable
and convincing candidate.
https://bit.ly/3HKIj0C
Quellenangabe: https://sdgs.un.org/goals
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Forschungsaktivitäten des KCN
Im Mittelpunkt der Forschung des KCN in den Jahren 2018/19
stand die systematische Auseinandersetzung mit Synergieeffekten
und Zielkonflikten zwischen den Nachhaltigkeitszielen der Agenda
2030, die in noch komplexerer Weise als das „Magische Viereck“
der Wirtschaftspolitik ein Zielsystem mit zahlreichen Wechselwirkungen und Zielkonflikten aufspannen.
Ziel der Analyse war es, aufbauend auf einer umfassenden
Status-Quo-Analyse, Ansätze zu beschreiben, die es erlauben,
die bestehenden Herausforderungen in ihrer Komplexität zu
erfassen und in der Folge Lösungsansätze zu entwickeln.
Beteiligt an dem Projekt waren, neben Mitgliedern des KCN,
weitere Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.
Aus diesen Aktivitäten ging ein Sammelband hervor, der im
Herbst 2019 unter dem Titel „Die Agenda 2030 als Magisches
Vieleck der Nachhaltigkeit. Systemische Perspektiven.“
(SpringerGabler, FOM-Edition) erschien.
Aufbauend auf den Inhalten des Sammelbands fand am 07.
November 2019 am FOM Hochschulzentrum Düsseldorf eine
vom KCN ausgerichtete Konferenz mit gleichnamigem Titel statt.
Bei Keynotes, Podiumsdiskussionen und Workshops wurden ausgewählte Handlungsfelder der Agenda 2030 (Klimaschutz, nachholende Entwicklung, globale Wertschöpfungsketten, Mobilität)
mit hochkarätigen Referenten aus den Bereichen Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft beleuchtet, die sich in
ihrem Umfeld für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Unter
ihnen waren Dr. Heinrich Bottermann, Staatssekratär im NRWUmweltministerium, Daniel Schmid, Chief Sustainability Officer
bei SAP, sowie Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher,
u. a. Mitglied des Club of Rome.
Ein Themenfeld, das in vorbildlicher Weise eine enge Verknüpfung
von Forschung und Praxis ermöglicht und diverse Ziele der Agenda
2030 positiv befördert, ist die CO2-Kompensation. Das schon seit
mehreren Jahren von Prof. Dr. Estelle Herlyn beforschte Thema hat
es im vergangenen Jahr in den politischen Raum und damit in die
breite Praxis geschafft. Im November 2018 rief das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit der
Allianz für Entwicklung und Klima eine neue Multiakteurspartnerschaft ins Leben, die inzwischen über 350 Unterstützer, vornehmlich
Unternehmen, zählt. Das Ziel der Allianz ist die Förderung von
nichtstaatlichem Engagement für Entwicklung und internationalen
Klimaschutz. Prof. Herlyn war von Anfang an eng in den Aufbau
des Bündnisses involviert und betreut es von der wissenschaftlichen Seite.

PRINCIPLE 4: RESEARCH

Forschungsaktivitäten des KCN
The focus of the KCN‘s research in 2018/19 was the systematic
analysis of synergies and trade-offs between the sustainability
goals of the 2030 Agenda, which are even more complex than
the „Magic Quadrilateral“ of economic policy and represent a
system of goals with numerous interactions and trade-offs.
The goal of the analysis was to describe approaches, based on
a comprehensive status quo analysis, that allow the existing
challenges to be grasped in their complexity and to subsequently develop approaches to solutions. In addition to members of
the KCN, other experts from science, business and politics were
involved in the project. These activities resulted in an anthology
that will be published in fall 2019 under the title „The 2030
Agenda as a Magic Polygon of Sustainability. Systemic Perspectives.“ (SpringerGabler, FOM Edition) was published.
Building on the contents of the anthology, a conference with the
same title hosted by KCN took place on November 07, 2019 at
the FOM University Center Düsseldorf. During keynotes, panel
discussions and workshops, selected fields of action of the 2030
Agenda (climate protection, catch-up development, global value
chains, mobility) were highlighted with high-profile speakers
from the fields of science, business, politics and civil society who
are committed to sustainable development in their environment.
Among them were Dr. Heinrich Bottermann, State Secretary in
the North Rhine-Westphalia Ministry of the Environment, Daniel
Schmid, Chief Sustainability Officer at SAP, and Prof. Dr. Dr. h.c.
Franz Josef Radermacher, among others a member of the Club
of Rome.

AUS DER FOM-WELT
Düsseldorfer Professorin neues Mitglied der
Deutschen Gesellschaft des CLUB OF ROME
Was hat die Rolle der Frau mit dem Klimawandel zu tun?
Lebensmittel werden knapper, die weltweiten CO2-Emissionen
steigen und die Belastung für die Umwelt wird immer größer.
Die Weltbevölkerung hat sich seit 1965 mehr als verdoppelt.
Ein Blick in die Zukunft bereitet daher vielen Menschen Anlass
zur Sorge: Wir haben Nachhaltigkeits-Expertin und
FOM Professorin Dr. Estelle Herlyn gefragt, wie es wirklich um
unsere Zukunft steht und inwiefern der Kampf gegen den
Klimawandel und die Stellung der Frau zusammenhängen.
https://bit.ly/3neMzxP

DAS TEAM DES KCN
Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Estelle L. A. Herlyn
Prof. Dr. Magdalène Lévy-Tödter

Erster Jahrgang feiert
Ende des Master-Studiums

Kooptierte Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler
Prof. Dr. Klaus Fischer
Prof. Dr. Barnim Jeschke
Prof. Dr. habil. Achim Lerch
Prof. Bernd Platzek, PhD
Prof. Dr. habil. Nicolai Scherle

46 indische IT-Experten in Essen verabschiedet
Die Bildungsinitiative der FOM Hochschule gegen den IT-Fachkräftemangel zeigt Wirkung: 46 junge Inderinnen und Inder
schließen ihr Master-Studium an der FOM in Essen noch in
den nächsten Wochen ab, die ersten zehn haben ihre Kolloquien bereits hinter sich gebracht. Erstmalig absolvierten elf
Frauen und 35 Männer aus Indien innerhalb der letzten zwei
Jahre den Studiengang „Big Data und Business Analytics“ an
der FOM, der größten privaten Hochschule Deutschlands.
https://bit.ly/31IRqjd
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The members of the KCN Competence Center for Sustainable Development around the scientific
Management, Prof. Dr. Estelle L. A. Herlyn (3rd from right) und Prof. Dr. Magdalène Lévy-Tödter
(right, photo FOM/Tom Schulte)

CO2 offsetting is a topic that enables a close link between
research and practice in an exemplary manner and positively
promotes various goals of the 2030 Agenda. The topic, which
has been researched by Prof. Dr. Estelle Herlyn for several years,
has made it into the political arena and thus into widespread
practice in the past year. In November 2018, the German Federal
Ministry for Economic Cooperation and Development launched
the Alliance for Development and Climate, a new multi-stakeholder partnership that now has over 350 supporters, primarily
companies. The aim of the alliance is to promote non-governmental engagement for development and international climate
protection. Prof. Herlyn has been closely involved in the establishment of the alliance from the beginning and supervises it
from the scientific side.

AUS DER FOM-WELT
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Die Mitglieder des KCN KompetenzCentrums für nachhaltige Entwicklung um die wiss. Leitung,
Prof. Dr. Estelle L. A. Herlyn (dritte v. r.) und Prof. Dr. Magdalène Lévy-Tödter (rechts, Foto FOM/
Tom Schulte)
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Research Fellow
Céline Fabienne Kampes M. Sc.
Karolina Lecina, Dipl.-Kffr.
Dr. Nadine Pratt
Prof. Dr. Sven Schulze

Kontakt und weitere
Informationen
www.fom-KCN.de
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Im letzten Jahr befanden sich folgende Forschungsprojekte in
der Durchführung: „Nachhaltige Destinationsentwicklung
im Freistaat Bayern: Partizipative Ansätze für eine größere
Tourismusakzeptanz?“
(Prof. Dr. Nicolai Scherle, Förderung durch das Bayerische
Zentrum für Tourismus, Laufzeit: 01.09.2020 – 31.08.2021)
Wie kaum eine zweite Branche ist die Tourismusbranche in den
letzten Jahrzehnten von einem Rekord zum nächsten geeilt. Diese
Entwicklung hat in den letzten Jahren forciert einen Diskurs
hinsichtlich des Phänomens Overtourismus in Gang gesetzt, der
die negativen Seiten eines weitgehend grenzenlosen Tourismus
widerspiegelt, vor allem zunehmende Vorbehalte seitens der
lokalen Bevölkerung, überlastete Infrastrukturen und negative
Auswirkungen auf Umwelt und Klima.
Zentrale Zielsetzung des vom Bayerischen Zentrum für Tourismus
(BZT) bewilligten interdisziplinären Forschungsprojekts ist es, die
gesellschaftliche Akzeptanz für die global expandierende Tourismusbranche zu steigern, die sich angesichts jüngerer sozioökonomischer Entwicklungen an einem Scheideweg befindet. Als
Kooperationsdestinationen konnten die bayerische Landeshauptstadt München, das Tölzer Land sowie das Fränkische Seenland
gewonnen werden, in denen empirische Daten erhoben werden.
In diesem Kontext wird insbesondere der Frage nachgegangen,
wie in den kooperierenden Destinationen Beteiligungskonzepte
zu gestalten sind, damit diese den immer komplexeren kulturund wirtschaftsraumspezifischen Herausforderungen gerecht
werden. Die erarbeiteten Projektergebnisse sollen in einen praxisorientierten Handlungsleitfaden einfließen, der den an der Studie
partizipierenden Destinationen zur Verfügung gestellt wird.
Prof. Dr. Nicolai Scherle vom KCN führt dieses Projekt in
Kooperation mit Prof. Dr. Marcus Herntrei, Dr. Viachaslau Nikitsin
(beide Technische Hochschule Deggendorf, European Campus
Rottal-Inn) und Prof. Dr. Markus Pillmayer (Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Fakultät für Tourismus) durch.

PRINCIPLE 4: RESEARCH

Unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsdefinition des
Brundtland-Reports ist unter Nachhaltigkeit ein generationsübergreifendes Handeln zu verstehen. Der Erhalt von Unternehmen durch Weitergabe an die nachfolgende Generation
spiegelt diese Definition wider. Vor dem Hintergrund, dass rund
99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland als KMU mehr
als die Hälfte aller Arbeitsplätze stellen (Bundesverband mittelständische Wirtschaft, BVMW 2020), besitzt eine Analyse, wie
eine Übergabe erfolgreich gestaltet werden kann, besondere
gesellschaftliche Bedeutung. Hinzu kommt, dass die Zahl der
Firmenübernahmen im Bereich der KMU weiter steigt und dabei
auch soziale und ökologische Aspekte bei KMUs an Bedeutung
gewinnen. Angesichts dieser zentralen Herausforderungen
untersucht das Forschungsprojekt Faktoren für eine erfolgreiche
Unternehmensnachfolge im Sinne der Triple-Bottom-Line von
ökonomischer, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Daraus
lässt sich folgerichtig ebenfalls untersuchen, inwieweit Aspekte
der Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 2030 bei
Unternehmensnachfolgen von Relevanz sind. So zum Beispiel in
Bezug auf Aspekte ökologischer Ziele (Saubere Energie SDG 7,
Klimaschutz SDG 13), sozialer Ziele (Gesundheit SDG 3, Abbau
von Ungleichheiten SDG 5 und 10) sowie ökonomischer Ziele
(SDG 9, SDG 12).
Das Forschungsprojekt verwendet einen Mixed-Methods-Ansatz:
Zunächst werden die oben beschriebenen Aspekte anhand eines
Online-Fragebogens untersucht.
Allianz für Entwicklung und Klima
Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) setzen Prof. Dr. Estelle Herlyn
(FOM Hochschule) und Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher (Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n; FAW/n Ulm) ihre Begleitforschungsaktivitäten
zur Multiakteurspartnerschaft Allianz für Entwicklung und Klima
im Zeitraum 1.1.2020-31.12.2022 fort. Die Allianz wurde im
Berichtszeitraum in eine Stiftung überführt und setzt sich unverändert für eine Mobilisierung nicht staatlicher Mittel für internationalen Klimaschutz und Entwicklungsförderung im Sinne
der Agenda 2030 ein. In diesem Kontext tragen die erbrachten
Forschungsbeiträge dazu bei, wirkungsvolle Ansätze und Hebel
zu identifizieren, diese weiterzuentwickeln und im Sinne einer
hohen Anwendungsorientierung in die Praxis zu bringen. Im Berichtszeitraum wurden mehrere FOM Studierende in die Arbeiten
integriert und Abschlussarbeiten in diesem Themenbereich auf
den Weg gebracht, die im nächsten Berichtszeitraum abgeschlossen werden.

The following research projects were underway last year:
„Sustainable destination development in the Free State
of Bavaria: participatory approaches for greater tourism
acceptance?“
(Prof. Dr. Nicolai Scherle, Förderung durch das Bayerische Zentrum für Tourismus, Laufzeit: 01.09.2020-31.08.2021)
Like hardly any other industry, the tourism sector has rushed
from one record to the next in recent decades. In recent years,
this development has forced a discourse on the phenomenon
of overtourism, which reflects the negative aspects of a largely
borderless tourism, especially increasing reservations on the part
of the local population, overburdened infrastructures and negative effects on the environment and climate.
The central objective of the interdisciplinary research project
approved by the Bavarian Center for Tourism (BZT) is to increase
social acceptance for the globally expanding tourism industry, which is at a crossroads in view of recent socio-economic
developments. The Bavarian capital Munich, the Tölzer Land as
well as the Franconian Lake District could be won as cooperation
destinations, in which empirical data will be collected. In this
context, the question of how participation concepts are to be
designed in the cooperating destinations in order to meet the increasingly complex challenges specific to cultural and economic
areas will be examined in particular. The results of the project
will be incorporated into a practice-oriented guideline for action,
which will be made available to the destinations participating in
the study.
Prof. Dr. Nicolai Scherle from KCN is conducting this project in
cooperation with Prof. Dr. Marcus Herntrei, Dr. Viachaslau Nikitsin (both Technical University of Deggendorf, European Campus
Rottal-Inn) and Prof. Dr. Markus Pillmayer (University of Applied
Sciences Munich, Faculty of Tourism).

Taking into account the sustainability definition of the Brundtland Report, sustainability is to be understood as intergenerational action. The preservation of companies by passing them on
to the next generation reflects this definition. Given that around
99 percent of all companies in Germany are SMEs providing
more than half of all jobs (Bundesverband mittelständische Wirtschaft, BVMW 2020), an analysis of how a handover can be successfully organized is of particular social importance. In addition,
the number of company takeovers in the SME sector continues
to rise, with social and ecological aspects also gaining in importance for SMEs. In view of these central challenges, the research
project examines factors for successful company succession in
terms of the triple bottom line of economic, social and ecological
sustainability. Consequently, it is also possible to examine the
extent to which aspects of the Sustainable Development Goals
(SDGs) of the 2030 Agenda are relevant to corporate succession.
For example, with regard to aspects of ecological goals (clean
energy SDG 7, climate protection SDG 13), social goals (health
SDG 3, reduction of inequalities SDG 5 and 10) and economic
goals (SDG 9, SDG 12).
The research project uses a mixed-methods approach: First, the
aspects described above are investigated using an online questionnaire.
Alliance for Development and Climate
On behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Prof. Dr. Estelle Herlyn (FOM
University of Applied Sciences) and Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Josef
Radermacher (Research Institute for Application-Oriented Knowledge Processing/n; FAW/n Ulm) continue their accompanying
research activities for the multi-actor partnership Alliance for
Development and Climate in the period 1.1.2020-31.12.2022.
The Alliance was transformed into a foundation during the reporting period and continues to advocate for the mobilization of
non-governmental funds for international climate protection and
development promotion in line with the 2030 Agenda. In this
context, the research contributions made contribute to identifying effective approaches and levers, developing them further
and putting them into practice in the sense of a high application
orientation. During the reporting period, several FOM students
were integrated into the work and final theses were initiated in
this topic area, which will be completed in the next reporting
period.

AUS DER FOM-WELT
AUS DER FOM-WELT

Sommerumfrage 2020 zur Bioökonomie
Konsumentenumfrage zum Thema Nachhaltigkeit
in China
Der Klima- und Ressourcenschutz gehören zu den größten
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund der Wissenschaftsjahre zum Thema Bioökonomie des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat das KCBT
in Zusammenarbeit mit dem ifes Insitut für Empirie & Statistik
der FOM im Sommer 2020 mit Hilfe von ca. 980 Studierenden in China zu diesem Thema eine Umfrage unter mehr als
13.000 Personen durchgeführt.
https://bit.ly/3tn0WE9

Prof. Dr. Estelle Herlyn: Nachhaltigkeit
in der Corona-Krise
Legt Corona die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit erstmal
auf Eis? Inwiefern beeinflusst die Krise die weltweiten
Herausforderungen rund um Nachhaltigkeit? Und wo gibt es
Hoffnungsschimmer? Antworten auf diese Fragen gibt Prof.
Dr. Estelle Herlyn , Professorin für Nachhaltigkeit an der FOM
in Düsseldorf, im Video-Format: #QHOCH3: QUICK QUARANTINE QUESTIONS.
https://bit.ly/3K26v0i

42

PRME BERICHT

FOM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2019 – 2021

PRME REPORT

43

PRINZIP 4: FORSCHUNG

PRINCIPLE 4: RESEARCH

Mitgliedschaft bei der ESSSR European School of Sustainability
Science and Research
Seit März 2021 ist die FOM Mitglied und Prof. Dr. Nicolai Scherle
Kontaktperson des interuniversitären Konsortiums, das sich aus
Mitgliedern zusammensetzt, die ein gemeinsames Interesse an
der Nachhaltigkeitswissenschaft und an Fragen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung haben. Es handelt sich
um eine wichtige Organisation, die eine Lücke in der Koordinierung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung im Bereich der
Nachhaltigkeit an europäischen Universitäten schließt.

Membership of the ESSSR European School of Sustainability
Science and Research
Since March 2021, FOM has been a member and Prof. Dr. Nicolai Scherle the contact person of the inter-university consortium,
which is composed of members who share a common interest in
sustainability science and issues related to sustainable development. It is an important organization that fills a gap in the coordination of scientific teaching and research in sustainability at
European universities.
The mission of the ESSSR is to provide a framework in which teaching and research in sustainability science at European universities can be further developed through collaborative, digitally-focused teaching programs, research projects, doctoral training,
and high-quality scientific publications published in high-impact
journals.

Aufgabe der ESSSR ist es einen Rahmen zu schaffen, in dem Lehre und Forschung im Bereich der Nachhaltigkeitswissenschaften
an europäischen Universitäten weiterentwickelt werden können,
und zwar durch gemeinsame, digital ausgerichtete Lehrprogramme, Forschungsprojekte, Doktorandenausbildung und qualitativ
hochwertige wissenschaftliche Publikationen, die in hochkarätigen Zeitschriften veröffentlicht werden.

The ESSSR was created because of the recognized need to explore new ideas, develop new approaches and new methodologies
in the field of sustainability science to meet current and future
needs, and which can also contribute to achieving the many
goals listed in the document „Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development“.

Die ESSSR wurde ins Leben gerufen, weil die Notwendigkeit
erkannt wurde, neue Ideen zu erforschen, neue Ansätze und
neue Methoden im Bereich der Nachhaltigkeitswissenschaften
zu entwickeln, um den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen
gerecht zu werden, und die auch dazu beitragen können, die
vielen Ziele zu erreichen, die in dem Dokument „Transforming
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development“ aufgeführt sind.

Transfer activities
Hamburg University Alliance for Sustainability and the
ESD Master Plan in Hamburg: experiences, milestones and
perspectives.
Prof. Dr. Magdalène Lévy-Tödter co-organized a workshop on
„Hamburg University Alliance for Sustainability and the ESD
Master Plan in Hamburg: Experiences, milestones and perspectives“ in the framework of the UNESCO World Programme of
Action „Education for Sustainable Development“ (ESD) on May
26, 2021.

Transferaktivitäten
Hamburger Hochschulallianz für Nachhaltigkeit und der
Masterplan BNE in Hamburg: Erfahrungen, Wegmarken und
Perspektiven.
Prof. Dr. Magdalène Lévy-Tödter hat im Rahmen des UNESCO-Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) am
26.05.2021 einen Workshop zum Thema „Hamburger Hochschulallianz für Nachhaltigkeit und der Masterplan BNE in Hamburg:
Erfahrungen, Wegmarken und Perspektiven“ mitorganisiert.

The Hamburg ESD Master Plan was adopted in spring 2021. The
National Action Plan on ESD served as the basis for the working
group on higher education „Hamburg learns sustainability“, in
order to discuss the university-related proposals set out there
in terms of their transferability to private and public higher
education institutions in Hamburg. The focus of the exchange
was on cross-university and transdisciplinary measures (including
sustainability awards). Concrete results were presented at the
workshop and discussed with experts from other German states.

Der Hamburger Masterplan BNE ist im Frühjahr 2021 verabschiedet worden. Der Nationale Aktionsplan BNE diente als Grundlage für die AG Hochschule „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“, um
die dort festgehaltenen hochschulbezogenen Vorschläge auf ihre
Übertragbarkeit in privaten und öffentlichen Hamburger Hochschulen zu beraten. Der Fokus des Austauschs lag auf hochschulübergreifenden und transdisziplinären Maßnahmen (u.a.
Nachhaltigkeitspreise). Im Workshop wurden konkrete Ergebnisse vorgestellt und mit Experten aus anderen Bundesländern
diskutiert.
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Die KompetenzCentren und Institute dokumentieren ihre
Forschungsarbeit durch vielschichtige wissenschaftliche
Publikationen.
Auzug aus den Publikationen 2019 – 2021
• Abdulai, D., Knauf, O., O'Riordan, L. (2019): Achieving Sustainable Development Goals 2030 in Africa: A Critical Review of
the Sustainability of Western Approaches, in: Springer International Publishing (Hrsg.), The Future of the UN Sustainable Development Goals: Business Perspectives for Global Development 2030,
S. 3-44, Springer International Publishing, Schweiz,
ISBN: 978-3-030-21153-0 , ISSN: 2196-7075

The CompetenceCenters and institutes document their
research work through multi-faceted scientific publications.
Extract from the publications 2019 – 2021

• Aydos, E. / Rudolph, S. / Lerch, A. (2020): 'I Know What I Must
Do. It´s just...!' Justice in Emissions Trading Design and the Recent Reforms in New Zealand, in: Climate & Carbon Law Review,
Jg. 14, Nr. 2, S. 118-127.

• Jeschke, B. (2020): Zum Systemverständnis und seiner Anwendung in der Unternehmenspraxis, in: Herlyn, E. / Lévy-Tödter,
M. (2020) (Hrsg.): Die Agenda 2030 als Magisches Vieleck der
Nachhaltigkeit. Systemische Perspektiven. FOM-Edition,
Wiesbaden: Springer Gabler, S. 95-114.

• Abidi, H. / de Leeuw, S. / Dullaert, W.: Performance management practices in humanitarian organisations, in: Journal of
Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (2020),
Volume 10 (2): 44. doi: 10.1108/JHLSCM-05-2019-0036
• Eberhardt, T. / Hubert, M. / Lischka, H. M. / Hubert, M. / Lin,
Z.: The role of subjective knowledge and perceived trustworthiness in fair trade consumption for fashion and food products,
in: Journal of Consumer Marketing (2020). Ahead of print. doi:
10.1108/JCM-08-2019-3356
• Gruchmann, T.: Explaining logistics social responsibility from
a dynamic capabilities perspective, in: The International Journal
of Logistics Management, Vol. 29, Issue 4, pp.1255-1278, doi:
10.1108/IJLM-08-2017-0200.
• Herlyn, E. (2019): Chance für den Klimaschutz - Die Allianz
für Entwicklung und Klima hat bereits 300 Unterstützer, in: BKU
Journal - Zeitschrift des Bundes Katholischer Unternehmer e.V.,
Jg. 2019, Nr. 1, S. 10-11.
• Herlyn, E. (2019): Freiwillige Klimaneutralität des Privatsektors
durch internationale CO2-Kompensation - Ein Ansatz zur Realisierung umfangreicher Co-Benefits im Sinne der Agenda 2030,
in: Leal Filho, W. (Hrsg.), Aktuelle Ansätze zur Umsetzung der
UN-Nachhaltigkeitsziele. Berlin: Springer Spektrum, S. 392-403.
• Herlyn, E. (2020): Die Agenda 2030 als systemische Herausforderung - Zielkonflikte und weitere Umsetzungsherausforderungen, in: Herlyn, E. / Lévy-Tödter, M. (2020) (Hrsg.): Die Agenda
2030 als Magisches Vieleck der Nachhaltigkeit. Systemische
Perspektiven. FOM-Edition, Wiesbaden: Springer Gabler,
S. 43-58.
• Herlyn, E. (2020): Freiwillige Klimaneutralität und CO2-Kompensation nicht-staatlicher Akteure - Eine Chance auf vielfältige
Co-Benefits im Sinne der Agenda 2030, in: Herlyn, E. / Lévy-Tödter, M. (2020) (Hrsg.): Die Agenda 2030 als Magisches Vieleck
der Nachhaltigkeit. Systemische Perspektiven. FOM-Edition,
Wiesbaden: Springer Gabler, S. 135-148.
• Herlyn, E. / Lévy-Tödter, M. (2020) (Hrsg.): Die Agenda 2030
als Magisches Vieleck der Nachhaltigkeit. Systemische Perspektiven. FOM-Edition, Wiesbaden: Springer Gabler.
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• Herlyn, E. / Radermacher, F. (2019): Income Distribution and
Social Policy: Relevance for the Social Dimension of Sustainability,
in: CADMUS, Jg. 2019, Nr. 4, S. 74-81.
• Hohenstein, C. / Lévy-Tödter, M. (Hrsg.) (2020): Multilingual
Healthcare. A Global View on Communicative Challenges.
Wiesbaden: Springer Gabler.

• Jeschke, B. / Breinlinger, H. (2020): Nachhaltige Agrarwirtschaft - ein holistischer Ansatz für Boden, Pflanze und Mensch,
in: Herlyn, E. / Lévy-Tödter, M. (2020) (Hrsg.): Die Agenda 2030
als Magisches Vieleck der Nachhaltigkeit. Systemische Perspektiven.
FOM-Edition, Wiesbaden: Springer Gabler, S. 149-178.
• Jeschke, B. G. / Heupel, T. (2021): Bioökonomie – Impulse für
ein zirkuläres Wirtschaften, FOM-Edition, Wiesbaden: Springer
Gabler. Mit einem Geleitwort der Bundesministerin für Bildung
und Forschung.
• Klumpp, M. / Zijm, W.H.M.: Logistics Innovation and Social
Sustainability: How to Prevent an Artificial Divide in Human–
Computer Interaction. In: Journal of Business Logistics (2019),
p. 1-14. doi: 10.1111/jbl.12198
• Lerch, A. (2020): Anforderungen an nachhaltige Emissionshandelssysteme vor dem Hintergrund der Agenda 2030, in:
Herlyn, E. / Lévy-Tödter, M. (2020) (Hrsg.): Die Agenda 2030 als
Magisches Vieleck der Nachhaltigkeit. Systemische Perspektiven.
FOM-Edition, Wiesbaden: Springer Gabler, S. 115-133.
• Lerch, A. (2020): Klimapolitik für den Verkehrssektor: Echter
Emissionshandel statt heiteres Preise-Raten, in: Ökologisches
Wirtschaften, Jg. 35, Nr. 1, S. 10.
• Lerch, A. / Rudolph, S. / Kawakatsu, T. (2019): Iustum Pretium
Carbonei. Wie CO2-Preise den Klimaschutz gerechter machen,
in: Ökologisches Wirtschaften, Jg. 34, Nr. 3, S. 10.
• Lerch, A. / Rudolph, S. (2021): Emissionshandel im Verkehrsund Haushaltssektor? Ja, aber richtig!, in: Ökologisches Wirtschaften, Jg. 36, Nr. 3, S. 12-13.
• Lerch, A. / Rudolph, S. / Ikkatai, S. / Kawakatsu, T. / Aydos, E.
(2021): Nachhaltiger Emissionshandel Im Verkehrssektor. Eine
kritische Bewertung des deutschen Brennstoff-Emissionshandels
unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen in Kalifornien, in: Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht, Jg. 44,
Nr. 1, S. 1-13.
• Lévy-Tödter, M. (2020): Globale Gesundheitsversorgung:
Ethische Aspekte der Ärztemigration, in: Leal Filho, W. (Hrsg.):
Aktuelle Ansätzte zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele.
Berlin: SpringerSpektrum, S. 63-79.
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• Lévy-Tödter, M. (2020): Impact der globalen Ärztemigration
auf die Agenda 2030: Herausforderungen bei der Definition
von Messinstrumenten und ethischen Kriterien., in: Herlyn, E. /
Lévy-Tödter, M. (2020) (Hrsg.): Die Agenda 2030 als Magisches
Vieleck der Nachhaltigkeit. Systemische Perspektiven. FOM-Edition, Wiesbaden: Springer Gabler, S. 231-252.
• Lévy-Tödter, M. (2020): Darstellung der „Verantwortung in der
Lieferkette“ in französisch- und deutschsprachigen Nachhaltigkeitsberichten. Eine Mehrebenenanalyse, in: Gansel, C. / Luttermann, K. (Hrsg.): Nachhaltigkeit – Konzept, Kommunikation,
Textsorten. Münster, Berlin, London: LIT Verlag. S. 157-182.
• O'Riordan, L., Hampden-Turner, C. (2019): Capitalism in Crisis
Volume 2 How Can we Fix it?, Filament Publishing, ISBN: 978-1912635-98-6
• O'Riordan, L., Hampden-Turner, C. (2019): Capitalism in Crisis,
Filament Publishing, United Kingdom, ISBN: 978-1-912635-56-6:
• Pillmayer, M. / Scherle, N. / Pforr, C. / Locher, C. / Herntrei, M.
(2020): Transformation processes in Germany's health resorts
and spas - a three case analysis, in: Annals of Leisure Research,
Jg. 23, Nr. 3. doi: 10.1080/11745398.2020.1765399
• Pillmayer, M., Dagit, G., Scherle, N., Wagner, C. (2020): Art
History's 'Hidden Gems' as Potential for Visitor Management: A
Case Study on World Heritage Regensburg, in: Luger, K. & Ripp,
M. (Hrsg.), World Heritage, Place Making and Sustainable Tourism: Towards Integrative Approaches in Heritage Management ,
S. 323-337, Studien Verlag, Innsbruck, ISBN: 978-3-7065-6091-7

• Rudolph, S. / Aydos, E. / Kawakatsu, T. / Lerch, A. / Dellatte, J.
(2020): May Link Prevail! Or: A Comparative Analysis of Lessons
Learnt from (not) Linking Carbon Markets in Japan and Oceania, in: Zachariadis, T. et al. XXII. Cheltenham / Northhampton:
Edward Elgar, S. 98-113.
• Rudolph, S., / Aydos, E. / Lerch, A. (2020): A Narrative of Justice,
in: The Newcastle Law Review, Jg. 14, S. 5-29.
• Scherle, N. (2020): Im Spannungsfeld von Klimawandel,
Overtourism und Agenda 2030: Tourismus in Destinationen des
Globalen Südens, in: Herlyn, E. / Lévy-Tödter, M. (Hrsg.): Die
Agenda 2030 als Magisches Vieleck der Nachhaltigkeit: Systemische Perspektiven. Wiesbaden: SpringerGabler, S. 199-229.
• Scherle, N. / Pillmayer, M. (2019): Coworking im Kontext urbaner Räume. Problemzentrierte Einblicke aus diversitätsspezifischer, destinationsspezifischer und stadtplanerischer Perspektive,
in: Freytag, T. / Kagermeier, A. (Hrsg.): Touristifizierung urbaner
Räume, Mannheim: MetaGIS, S. 73-86.
• Scherle, N. / Pillmayer, M. / Herntrei, M. (2020): Die Umwidmung von Beherbergungsbetrieben in Flüchtlingsunterkünfte:
Ausgewählte empirische Befunde, in: Reif, J. / Eisenstein, B.
(Hrsg.): Tourismus und Gesellschaft: Kontakte - Konflikte – Konzepte. Berlin: ESV, S. 279-293.
• Scherle, N. / Rosenbaum, P. (2019): Erfolgsfaktor Diversity
Management? Konzeptionelle Zugänge und empirische Befunde
im Kontext der Aviation-Branche, in: Zeitschrift für Tourismuswissenschaft, Jg. 11, Nr. 3, S. 403-428.

• Rudolph, S. / Kawakatsu, T./ Lerch, A. / Aydos, E. / Ikkatai, S.
(2021): Including Transport Fuels in Emissions Trading Schemes:
Lessons from California for Germany's New Fuels ETS, in: Kyoto
University (Hrsg.): Discussion Paper Research Project on Renewable Energy Economics, Graduate School of Economics, Kyoto
University, No. 31
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Im Berichtszeitraum wurde zudem die KCN Schriftenreihe
an der FOM begründet. Als erster Band ist dort erschienen:
In the reporting period, the KCN publication series was also
established at FOM. The first volume has been published
there:
• Sievers, S. (2021): Analyse der sozialen Rolle von Naturkundemuseen und Science Centern im norddeutschen Raum zu Zeiten
der öffentlichen Klimadebatte, in: Herlyn, E. / Lévy-Tödter, M.
(Hrsg.): KCN-Schriftenreihe, Band 1. Essen: MA Verlag.
Hinzu kommen weitere Publikationsformate, mit denen im
Sinne der „Third Mission“ eine breitere Öffentlichkeit
erreicht werden soll:
In addition, there are other publication formats with which
a broader public is to be reached in the sense of the „Third
Mission“:
• Herlyn, E. (2020): Corona bremst Klimadebatte aus, in: Rheinische Post, Düsseldorf, 13.05.2020. im Internet unter: https://
rp-online.de/panorama/wissen/forschung/corona-chancen-undrisiken-fuer-klima-und-umwelt_aid-50766439

• „Umweltschutz = Nachhaltigkeit? Die Agenda 2030 als
‘Magisches Vieleck der Nachhaltigkeit’“, Festvortrag, Herlyn, E.,
Preisverleihung zur 29. Wettbewerbsrunde des BundesUmweltWettbewerbs (BUW) ‘Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln’,
Evangelische Akademie Frankfurt, 14. September 2019.
• “Agenda 2030: Innovative approaches in analyzing and coping with critical interrelations and further systemic challenges”,
Vortrag, Lévy-Tödter, M., Conference: Accelerating the implementation of sustainable development in research programmes,
ESSSR (European School of Sustainability Science and Research),
Turin (Politecnico di Torino), Italy, 01. Juli 2019-02. Juli 2019.
• Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN – Hoffnungsvolle Perspektiven jenseits von Corona?“, Herlyn, E., Vortrag, FORUM Siegen
der Universität Siegen. Siegen, virtuell, 03.12.2020.
• „Best Practice der Nachhaltigkeit“, Herlyn, E., Podiumsdiskussion, Wirtschaft – Werte – Wandel – Megatrend Nachhaltigkeit,
27. Fuldaer Wirtschaftstag. Fulda, 11.09.2020.

• Herlyn, E. (2020): Global Thinking is Key, in: VIVID - Wirtschaftsmagazin für Düsseldorf, Jg. 2020, Nr. 3, Düsseldorf, im
Internet unter: https://www.vivid-magazin.de/story/global-thinking-is-key

• „Nachhaltigkeit - Zukunftsthema mit vielen Facetten“, Herlyn,
E., Vortrag, Oberstufenakademie der Claussen-Simon-Stiftung
„Economy & Values: (Wie) funktioniert ethisches Wirtschaften?“.
Hamburg, virtuell, 22.-23.10.2020.

• Herlyn, E. (2021): "Der Einsatz lohnt sich" - Serie Nachhaltigkeit in der Region (3), in: IHK Magazin Region Fulda, Jg. 2021,
Nr. 3, Fulda, S. 11.

• „Inclusive Communication“, Hohenstein C. (ZHAW Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften) / Lévy-Tödter,
M. (FOM Hochschule) / Stemmer, P. (Universität Köln), Planung
und Durchführung des Panels (3 Sessions). 17. International
Conference of Pragmatics (IPrA). Winterthur (Schweiz), virtuell,
29.06.2021.

• Herlyn, E. (2021): SDG Nachhaltigkeitsfrühstück, erschienen in
der Podcast-Reihe des Instituts für Umwelt, Friede und Entwicklung (IUFE), im Internet unter: https://iufe.podspot.de/post/iufe169-sdg-nachhaltigkeitsfruhstuck-mit-estelle-herlyn/
• Herlyn, E. (2021): Stellungnahme zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum deutschen Klimaschutzgesetz 2019, im
Internet unter: https://clubofrome.de/klimaschutzurteil/
• Herlyn, E. (2021): Klimaschutz mit Nature-based Solutions,
erschienen in der Podcast-Reihe „Climate Chatter“ von South
Pole, im Internet unter: https://open.spotify.com/episode/4edNYpxzkyCItJx5G3iBWF?
Die Forschenden des KCN haben überdies an folgenden
wissenschaftlichen Veranstaltungen teilgenommen:
KCN researchers have also participated in the following
scientific events:
• „Die Allianz für Entwicklung und Klima – Baustein für die
Umsetzung der Agenda 2030 und des Pariser Klimaschutzabkommens“, Vortrag, Herlyn, E., Festkolloquium zur Verleihung
des Abt Jerusalem Preises der TU Braunschweig an Prof. Dr. Dr.
Dr. h.c. Franz Josef Radermacher, Braunschweig, 26. November
2019.
• “E-Fuels als Motor nachhaltiger Entwicklung?”, Teilnahme,
Herlyn, E., BMZ-Veranstaltung, Berlin, 25. September 2019.
• 6th Alternative Fuels Forum, Teilnahme, Herlyn, E., Duisburg,
24. September 2019.
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Prinzip 5
Partnerschaft

Die Hochschule soll eng mit Wirtschaftspartnern zusammenarbeiten,
um das Wissen über die soziale und
ökologische Verantwortung von
Unternehmen zu erweitern. Gemeinsam sollen effektive Ansätze zur Bewältigung dieser Herausforderungen
entwickelt werden.
We will interact with manager of
business corporations to extend
our knowledge of their challanges
in meeting social and environment
responsibilities and to explore jointly
effective approaches to meeting
these challanges.
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PRINZIP 5: PARTNERSCHAFT

PRINCIPLE 5: PARTNERSHIP

Starke Partnerschaften – in ganz Deutschland und international
Strong partnerships - throughout Germany and internationally

Die FOM kooperiert als wissenschaftlicher und gesellschaftlich
verantwortlicher Akteur mit Forschungseinrichtungen, anderen Hochschulen, Universitäten und Unternehmen. Ziel ist es,
zumeist gesellschaftlich relevante und anwendungsorientierte
Themenfelder wissenschaftlich zu begleiten. Ob Unternehmen,
Schulen, Hochschulen oder Kommunen: Die FOM Hochschule
arbeitet traditionell mit vielen Akteuren in ganz Deutschland
partnerschaftlich, nachhaltig und erfolgreich zusammen.
Über 25 Jahre Erfahrung mit erfolgreichen Unternehmenskooperationen in und mit fast allen Branchen und Unternehmensgrößen, über 1.000 Unternehmenspartnerschaften und viele
Dutzend inhaltliche Kooperationen mit Branchenverbänden sin
die Basis für eine umfassende Einbindung von Unternehmensbedarfen in eine hochwertige hochschulische Qualifizierung und
einen ständigen Austausch mit den Wirtschaftspartnern.
Die mehr als 1.000 Kooperationspartner der FOM Hochschule
kommen aus allen Bereichen der Wirtschaft: Industrie, Gewerbe,
Handel, Bildung, Unternehmensberatung, Gesundheits- und
Sozialwesen, öffentliche Betriebe und Verwaltungen. Allein im
Zeitraum 2019 – 2021 wurden mehr als 350 neue Kooperationen geschlossen.
Zu den Kooperationsunternehmen zählen u. a. die Bertelsmann
AG, die Siemens AG, die Arvato Logistics Services GmbH, die
Deutsche Bahn AG, IBM, BP, BMW und Ford. Durch über 150
hochrangige Wirtschaftsvertreterinnen und –vertreter in den
13 regionalen Kuratorien und dem Beirat der Senatoren der
FOM ist die Hochschule aktiv mit der Wirtschaft vernetzt und zu
allen relevanten Themen ständig und systematisch im Austausch.
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As a scientific and socially responsible actor, FOM cooperates
with research institutions, other colleges, universities and companies. The goal is to provide scientific support for mostly socially
relevant and application-oriented topics. Whether companies,
schools, universities or municipalities: the FOM University of
Applied Sciences traditionally works together with many actors
throughout Germany in a partnership, sustainable and successful.
More than 25 years of experience with successful business
cooperations in and with almost all industries and company
sizes, more than 1,000 business partnerships and many dozens
of content-related cooperations with industry associations form
the basis for a comprehensive integration of business needs into
a high-quality university qualification and a constant exchange
with the business partners.
The more than 1,000 cooperation partners of the FOM University come from all sectors of the economy: industry, trade,
commerce, education, management consulting, health and
social services, public enterprises and administrations. More than
350 new collaborations were signed in 2019 - 2021 alone.
The cooperation companies include Bertelsmann AG, Siemens
AG, Arvato Logistics Services GmbH, Deutsche Bahn AG, IBM,
BP, BMW and Ford. With more than 150 high-ranking business representatives on the 13 regional boards of trustees and
the advisory board of FOM senators, the university is actively
networked with the business community and is in constant and
systematic exchange on all relevant topics.
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Prinzip 6
Dialog

Die Hochschule soll den Dialog
zwischen Lehrenden, Studierenden,
Unternehmen, der Regierung, den
Medien, anderen Organisationen,
der Zivilgesellschaft und weiteren
interessierten Gruppen und Stakeholdern über kritische Fragen im Zusammenhang mit der globalen sozialen
Verantwortung und Nachhaltigkeit
erleichtern und unterstützen.
We will faciliate and support dialog and debate among educators,
students, business, government,
consumers, media, civil society organisations and other interested groups
and stakeholders on critical issues
related to global social responsibility
and sustainability.
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PRINZIP 6: DIALOG

Berichterstattung & Kommunikation
Über die Aktivitäten des Rektoratsprojektes sowie der KompetenzCentren Institue berichten berichtet die FOM auf ihrer
Homepage (www.fom.de) sowie im jährlichen Qualitätsbericht
und Forschungsbericht.

Wissenstransfer durch Veranstaltungen
Im Rahmen diverser Sonderveranstaltungen, z. B. in Form von
Vorträgen und Workshops, haben Interessierte die Möglichkeit, sich über die Themen Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit
zu informieren. Federführend bei den Veranstaltungen sind die
KompetenzCentren und Forschungsinstitute.

PRINCIPLE 6: DIALOGUE

Auszugsweise Projekte 2019 – 2021
Excerpts from projects 2019 - 2021
• „Nachhaltige Destinationsentwicklung im Freistaat Bayern:
Partizipative Ansätze für eine größere Tourismusakzeptanz?“,
01.09.2020 - 31.08.2021, Prof. Dr. Scherle, KompetenzCentrum
für nachhaltige Entwicklung, in Kooperation mit der Technische
Hochschule Deggendorf und der Hochschule für angewandte
Wissenschaften München, gefördert aus Mitteln des Bayerischen
Zentrums für Tourismus.
• „Nur mal schnell die Welt retten, Einführung des Themas
Nachhaltigkeit in der MINT-Fachkräfte Nachwuchsförderung“,
01.11.2018 - 30.04.2022, Dipl.-Ing. (FH) Hohoff, Institute of
Automation & Industrial Management in Kooperation mit der
Universität Duisburg-Essen, gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und aus Mitteln
des Landes NRW.

Reporting & Communication
We report on the activities of the rectorate project on fom.de as
well as in the annual quality report and research report of the
FOM University.

Knowledge transfer through events
At various special events, e.g. in the form of lectures and workshops, interested parties have the opportunity to find out more
about the topics of business ethics and sustainability. The competence centers and research institutes are in charge of these
events.

• „Von der Natur lernen: Bionische Konstruktionen & 3DDruck“, 01.11.2019 - 31.10.2021, Dipl.-Ing. (FH) Hohoff,
Institute of Automation & Industrial Management in Kooperation
mit der Universität Duisburg-Essen, gefördert aus Mitteln des
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und aus
Mitteln des Landes NRW.
• „Teilhabe durch soziokulturelle Öffnung? (Post-) migrantische
Fachkräfte und Patient/innen im institutionellen Wandel am Beispiel von Medizin und Pflege“, 01.02.2018 - 31.05.2021, Prof.
Dr. Matusiewicz, Institut für Gesundheit & Soziales in Kooperation mit der Charité Universitätsmedizin, gefördert im Rahmen
des Forschungsprogramms „Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften“, Richtlinie zur Förderung der Maßnahme „Migration
und gesellschaftlicher Wandel“ des BMBF.

AUS DER FOM-WELT
Für FOM Studierende und die deutsche
Hochschullandschaft
FOM unterstützt fächerübergreifend in der Methodenausbildung – auch digital
Neue Herausforderungen verlangen neue Wege. Die FOM
Hochschule führt aufgrund der aktuellen Entwicklungen zu
SARS-Covid-19 den Studienbetrieb zunächst über den OnlineCampus und weitere Unterstützungsangebote fort.
https://bit.ly/3JSHncq

AUS DER FOM-WELT
Interkulturelles Begegnungsprojekt der
FOM und des PGS:
Nachhaltige Stadtentwicklung in Deutschland und China
Bereits zum dritten Mal kooperierten die FOM German-Sino
School of Business & Technology und das Dortmunder Privatgymnasium Stadtkrone (PGS) im Rahmen eines Begegnungsprojekts – dieses Mal drehte sich alles um Chancen und
Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung.
Oberstufenschülerinnen und -schüler aus dem ErdkundeLeistungskurs des PGS sowie chinesische FOM Studierende
beschäftigten sich dazu in interkulturellen Teams mit verschiedenen Forschungsfragen.
https://bit.ly/31GvPHZ
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• “Financial Literacy International Programm - Etablierung eines
effizienten und nachhaltigen Modells zu finanzieller Bildung
benachteiligter Gruppen”, 01.09.2019 - 31.08.2021, Prof. Dr.
Zureck, Institute for Strategic Finance in Kooperation mit der
Universität Brünn und der Universität Wien, gefördert aus Mitteln des Programms Erasmus plus der EU.
• „E-Route: Prozess-, Dispositions- und Routinganpassung
für den Einsatz von Elektrofahrzeugen in Last-Mile-Verkehren
von Logistik- und Handelsunternehmen in NRW“, 01.12.2012
- 30.06.2015, Prof. Dr. Klumpp, Institut für Logistik und Dienstleistungsmanagement in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen, gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung.
• „Sustainable Decision Support Tool“ (SUDEST): Entwicklung
und Anwendung eines entscheidungsunterstützenden Instrumentes für ein komplexes Nachhaltigkeitsmanagement, FOMForschungsprojekt, Prof. Dr. Barnim Jeschke und Prof. Dr. Nils
Mahnke.
• Interkulturelles Training für Flüchtlinge, Prof. Dr. Ulrike Schwegler
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AUS DER FOM-WELT
Gastvortrag begeistert Münchner
FOM Studierende
Die Rolle der Nachhaltigen Transformation
für das Marketing
Jede Generation hat ihre eigenen Lebensentwürfe und Vorstellungen. Nachhaltigkeit und Umweltfragen spielen mittlerweile eine große Rolle vor allem in jüngeren Altersgruppen.
Wie Nachhaltigkeit als Thema in der Unternehmenskommunikation und im Marketing sinnvoll genutzt werden kann,
erläuterte Nuvia Maslo, Chief Marketing & Communications
Officer beim CSR Software- und Beratungshaus Verso GmbH,
im Rahmen einer Gastvorlesung an der FOM Hochschule in
München.
https://bit.ly/3qb2hf5
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PRINZIP 6: DIALOG

Fazit und Ausblick
Es ist seit jeher das Selbstverständnis der FOM, durch das
Ineinandergreifen von Lehre und transdisziplinarer Forschung
und die Rückkopplung von Forschungsergebnissen in die Lehre
unmittelbar in den beruflichen Alltag der Studierenden eine
synergetische dynamische Entwicklung und nachhaltige Bildung
zu fördern.
Dabei berücksichtigt die FOM die Handlungsempfehlungen
zur „nachhaltigen Entwicklung von und mit Hochschulen“ der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen e. V.
(DG HochN), die der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit
an Hochschulen e. V. (DG HochN), die die FOM Professorin Prof.
Dr. Magdalène Lévy-Tödter, zugleich Wissenschaftliche Leitung
des KCN (KompetenzCentrum für nachhaltige Entwicklung) aktiv
mitgestaltet hat.

PRINCIPLE 6: DIALOGUE

Um das Lernen und den Wissenstransfer noch nachhaltiger zu
gestalten, werden aktuell alle Bachelor-Studiengänge überarbeitet und ab dem Wintersemester 2022 nach einem ganzheitlichen Konzept angeboten („GROW“), das neben der fachlichen
Qualifikation und der fachübergreifenden Verankerung der Module zu Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Data Literacy in allen
Studiengängen auf stetigen und sukzessiven Aufbau individueller
Kompetenzen setzt, um die Studierenden über einen erfolgreichen Studienabschluss hinaus nachhaltig zu verantwortungsbewusstem Handeln und Entscheiden zu befähigen.

Conclusion and outlook
It has always been FOM‘s self-image to promote synergetic
dynamic development and sustainable education through the
interlocking of teaching and transdisciplinary research and the
feedback of research results into teaching directly into the students‘ everyday professional lives.
In doing so, FOM takes into account the recommendations for
action for „sustainable development of and with universities“ of
the German Society for Sustainability at Universities (DG HochN).
(DG HochN), which FOM Professor Prof. Dr. Magdalène LévyTödter, also Scientific Director of the KCN (Competence Center
for Sustainable Development), actively helped to shape.

In order to make learning and knowledge transfer even more
sustainable, all bachelor‘s degree programs are currently being
revised and will be offered according to a holistic concept
(„GROW“) starting in the winter semester of 2022. In addition
to the professional qualification and the interdisciplinary anchoring of modules on sustainability, digitization and data literacy
in all degree programs, this concept focuses on the continuous
and successive development of individual competencies in order
to enable students to act and make decisions responsibly in the
long term beyond successful completion of their studies.

AUS DER FOM-WELT
BMBF-Wissenschaftsjahr
zum Thema Bioökokonomie
Nachhaltiges Unternehmertum: Was ist wichtig?
Jährlich benennt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Konzepts „Wissenschaftsjahr“
ein Thema, um fächerübergreifend und zukunftsorientiert Debatten anzuregen, zu diskutieren sowie den Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit erlebbar zu machen.
2018 war das Fokusthema „Arbeitswelten der Zukunft“,
2019 die „Künstliche Intelligenz“. 2020 war das Wissenschaftsjahr zum Thema Bioökonomie. Dazu haben wir mit
Prof. Dr. Carsten Kruppe und Dr. Nadine Pratt gesprochen, die
zu diesem Thema bereits zusammengearbeitet haben.
https://bit.ly/3qbKjZY

AUS DER FOM-WELT
Barrierefreies Studium an der FOM Hochschule
Dolmetscher & Lippenlesen: Der Alltag einer gehörlosen
Studentin
Auf den ersten Blick lebt Anna Glazewski ein ganz normales
Leben: Sie studiert berufsbegleitend „Betriebswirtschaft &
Wirtschaftspsychologie“ an der FOM in Duisburg, absolvierte
eine Ausbildung, liest gerne Bücher und liebt die Gartenarbeit. Und: Sie ist seit ihrem 4. Lebensjahr „hochgradig
schwerhörig“. Welche Herausforderungen der 30-Jährigen im
Alltag begegnen – auch seit der Corona-Pandemie und der
Maskenpflicht – und was sich Anna als tauber Mensch für die
Zukunft vom System wünscht, erzählt sie uns im Interview.
https://bit.ly/3zF2WbS
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AUS DER FOM-WELT
Vielfalt in Forschung und Praxis beim
„FOM Diversity Forum“
Unbewusste Vorurteile & Diskriminierung im Alltag
Ein Musterdenken ist fehleranfällig, denn das Gehirn will
Zusammenhänge erkennen, auch wenn es keine gibt. So
entstehen Vorurteile bzw. Stereotypen. Das „FOM Diversity
Forum“, eine Veranstaltung der FOM Hochschule im Rahmen
des Deutschen Diversity Tages, fand unter dem Motto statt:
„Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig. Unsere Arbeitswelt auch! Wie können wir richtig mit Stereotypen und Diskriminierung umgehen?“
https://bit.ly/3qb2hf5
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FOM Hochschule: Eine Initiative
der gemeinnützigen Stiftung
BildungsCentrum der Wirtschaft.
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