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LIEBE LESERINNEN

& LESER,

wir begrüßen Sie zum Sommersemester 2018 und heißen sowohl die vielen neuen Studierenden
als auch alle Rückkehrer herzlichen wilkommen am FOM Hochschulzentrum Wuppertal.
Wie immer informieren wir Sie in unserem Newsletter darüber, was für Sie in diesem Semester
interessant und wichtig ist. Er hält Neuigkeiten und Informationen für Sie bereit und gibt
Ihnen Einblicke in Studiengänge an der FOM Hochschule. In dieser Ausgabe steht der
Bachelor-Studiengang »International Management« im Fokus. Hannah Struck berichtet
hierbei über ihre Erfahrungen als Studierende, wohingegen Prof. Dr. Soumit Sain als
Dozent des Studiengangs Rede und Antwort steht. Außerdem erwartet Sie ein Interview mit
Christin Kuckero, die als Tutorin der FOM nach China gereist ist und über ihre Eindrücke
sowie Erlebnisse berichtet. Wir informieren Sie über anstehende Veranstaltungen und geben
Rückblicke auf interessante Veranstaltungen des vergangenen Semesters.
Und wie immer gilt: Wir stehen Ihnen zur Seite – Fragen und Beratungswünsche nehmen wir
gerne entgegen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen guten Start ins Sommersemester!
Ihr Wuppertaler FOM-Team!

Thema der Ausgabe:
Hochschulbereich
Wirtschaft & Management
Deutschland gehört zu den führenden fünf
Wirtschaftsstandorten der Welt. Das ist nicht
zuletzt der Verdienst von Volks- oder Betriebswirten, die sich auch auf dem internationalen
Weltmarkt behaupten. Hier ist es unerlässlich zu
wissen, welche interkulturellen Kompetenzen
bestehen und wie man im internationalen
Business agiert. Der Studiengang »International
Management« vereint alle Komponenten und
steht in dieser Ausgabe im Fokus.
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Rund um das Hochschulzentrum:
5-jähriges Bestehen des Hochschulzentrums
Wuppertal

Das grundständige Bachelor-Studium »Soziale Arbeit« ermöglicht
Absolventen Tätigkeiten bspw. in den Bereichen Beratung in
Familie und Schule, klinische Sozialarbeit und der Entwicklungsrehabilitation. Nach erfolgreichem Abschluss darf man sich offiziell
Sozialarbeiter / in nennen.

Master-Studiengänge:
»Wirtschaftspsychologie & Beratung (M.Sc.)«
Der Master-Studiengang »Wirtschaftspsychologie & Beratung«
ist ein konsekutiver Studiengang, der auf erste (wirtschafts-)
psychologische Kenntnisse aus dem Erststudium aufbaut.
Studierende aus dem Hochschulbereich Wirtschaft & Psychologie
können so ihre akademische Laufbahn nach dem Bachelor-
Studium fortsetzen. Durch die interdisziplinäre Ausrichtung mit

Nach vielen Beratungen und dem ersten kleinen Büro in der

dem Schwerpunkt auf Consulting nehmen Studierende stets eine

Villa Media hat die FOM in Wuppertal im Wintersemester 2012

ganzheitliche Betrachtung des Beratungswesens sowie der

erstmalig ihre Türen an der Kleinen Klotzbahn geöffnet. Insgesamt

Anwendungsfelder der Wirtschaftspsychologie ein. Der Studien

90 FOM Pioniere zählten damals zu den Studierenden der ersten

gang qualifiziert damit u. a. für Tätigkeiten im Bereich des Change

Stunde, die in den Studiengängen »Business Administration«

Managements und der Organisationsentwicklung, um z. B. Verän-

und »International Management« gestartet sind. Seit dem Beginn

derungsprozesse in Unternehmen erfolgreich zu gestalten oder

hat sich die FOM Wuppertal im Bergischen Land etabliert und

bei der Gründung eines Unternehmens beratend zu unterstützen.

konnte nach fünf erfolgreichen Jahren ein kleines Jubiläum feiern.

Zudem sind die Inhalte hilfreich für Tätigkeiten in der Personal-

Die Räumlichkeiten an der Kleinen Klotzbahn reichen bei Weitem

beratung bzw. grundsätzlich im Personalwesen, im Marketing

nicht mehr aus, denn im Wintersemester 2017 waren über 550

und der Marktforschung.

Studierende in sieben Bachelor-Studiengängen mit unterschiedlichen Zeitmodellen sowie drei Kohorten in zwei Master-Studien-

»IT-Management (M.Sc.)«

gängen eingeschrieben. Darüber hinaus bereichern mehr als

Durch die zunehmende Digitalisierung und die ständige Forderung

100 Bachelor-Absolventen mit ihrem akademischen Wissen die

nach Prozessoptimierung steigen auch die Anforderungen an die

Region. Auch im Wintersemester 2018 soll das stetige Wachstum

Mitarbeiter im IT-Management. Als Schnittstelle zwischen BWL und

nicht stillstehen, weshalb das Bachelor- und Master-Angebot

Informatik vereinen sie die unterschiedlichen Perspektiven für eine

weiter ausgebaut wird.

effektivere Verwirklichung gesetzter Ziele. Aus diesem Grund
sind Absolventen des Master-Studiengangs »IT-Management«

Rund um das Studium:
Neue Studienangebote an der FOM in Wuppertal

besonders gefragt. Studierende erwerben umfassendes und
detailliertes Wissen im IT-Bereich, bauen anwendungsorientierte
Methodenkenntnisse auf und eignen sich zudem die notwendigen

Zum Wintersemester 2018 wird ein weiterer Bachelor-Studien-

Managementkompetenzen an, um die Schnittstelle bedienen

gang aus dem Hochschulbereich Gesundheit & Soziales ange-

zu können. Das Master-Studium vermittelt Fachkenntnisse zur

boten. Zusätzlich werden zwei Master-Studiengänge mit ins

Planung, Durchführung und zum Controlling von Projekten

Angebot aufgenommen.

mit komplexer IT-Architektur. Erlernt wird die Konzeption von
IT-basierten Geschäftsmodellen ebenso wie das Management

Bachelor-Studiengang:
»Soziale Arbeit (B.A.)«

von Software-Entwicklungsprozessen. Mit den erworbenen

Das Ziel des Bachelor-Studiengangs »Soziale Arbeit« liegt in

Geschäftsprozessen zielorientiert geplant und geleitet sowie die

der Vermittlung von wissenschaftlichem und praktischem Fach-

Kompetenzen können die Gestaltung und Digitalisierung von
Produktivität verbessert werden.

wissen, um im späteren Berufsleben soziale Probleme zu lösen,
zu mildern und gänzlich zu vermeiden. Die Studierenden werden

Gerne beraten wir Sie auch persönlich in unserer

dazu befähigt, benachteiligte Menschen im Alltag zu unter-

Studienberatung vor Ort in Wuppertal.

stützen. Ergänzend dazu erlernen Studierende, wie sie soziale
Benachteiligungen ausgleichen und letztendlich für mehr
soziale Gerechtigkeit sorgen können.
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Aus dem Bereich Prüfung:
Anmeldung zur Seminararbeit außerhalb
der Vorlesungsreihe

zu diesem Zeitpunkt noch beim Dozenten auf dem Schreibtisch

Wenn Sie die vom Lehrenden festgelegte Anmeldefrist im lau

deshalb zwei bis drei Wochen nach der Bekanntgabe der Ergeb-

fenden Semester nicht einhalten, ist eine nachträgliche Anmeldung zur Prüfungsleistung nicht möglich. Die Anmeldefrist wird
durch den Lehrenden bei der Freigabe der Prüfungsleistung zur

und müssen erst über den Postweg zu uns gelangen. Anschließend
werden diese im Studienbüro zur Einsicht vorbereitet. Klicken Sie
nisse die entsprechende Prüfungsleistung in Ihrem Studienbuch
noch einmal an. Sobald der Hinweis »Prüfungseinsicht bis zum
xx.xx.xxxx« angezeigt wird, ist die Einsicht im Studienbüro möglich.

Anmeldung einmalig festgelegt. Hier besteht die Möglichkeit,

Wichtig: Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Dozenten

Ihre Prüfung im Folgesemester nachzuholen. Wird eine Prüfung

gestellt, erreichen uns die Teilleistungen oft zu unterschiedlichen

bei einem Lehrenden in einem Modul gewünscht, das aktuell

Zeitpunkten. Sie können entweder die Teilleistung einsehen oder

nicht besucht oder am Studienort gar gelesen wird, müssen

warten, bis die Klausur vollständig zur Einsicht bereit liegt.

Sie sich mit dem gewünschten Lehrenden in Verbindung setzen.
Nach Absprache hinterlegt dieser die entsprechende Prüfungsleistung für Sie. Hier können Sie sich wie gewohnt anmelden.

3. Zur Einsichtnahme anmelden
Eine Prüfungseinsicht ist vor und / oder nach Ihren Vorlesungen

Weitere Informationen finden Sie auch im Online Campus im

oder während der Vorlesungspause im Studienbüro möglich.

Leitfaden Seminararbeiten für Studierende.

4. Prüfungseinsicht vornehmen

 ut zu wissen: Prüfungs
G
einsicht und Widerspruch
	
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit,

Bitte bringen Sie Ihren Studierendenausweis und ein gültiges
Lichtbilddokument mit. Es ist möglich, sich Notizen zur Begründung eines Widerspruchs zu machen, dafür erhalten Sie von uns
separate Stifte und Papier. Das Abschreiben oder Fotografieren
von Aufgaben oder Antworten ist nicht gestattet. Zudem dürfen

geschriebene und bewertete Klausur- und

keine Handys, Laptops oder sonstige Gegenstände auf dem

Seminararbeiten einmalig einzusehen.

Tisch liegen. Die Einsichtnahme wird anschließend mit Datum

Darüber hinaus können Sie gegen eine

protokolliert und von Ihnen unterschrieben.

Bewertung Widerspruch einlegen.
Wie genau läuft die Prüfungseinsicht ab?
Welche Regularien muss ich beachten? Und was muss ich bei
einem Widerspruch berücksichtigen? Alle wichtigen Informationen
haben wir für Sie im Folgenden in einer »kurzen Anleitung«
zusammengefasst.

5. Gegebenenfalls Widerspruch formulieren
Widerspruch gegen die Bewertung einer Prüfungsleistung
kann grundsätzlich nur in Schriftform und mit einer detaillierten
Begründung erfolgen. Ein Widerspruch kann nur dann Berücksichtigung finden, wenn dieser wissenschaftlich begründet ist.
Hierzu erhalten Sie auf Nachfrage ein entsprechendes Formular,

1. Fristen beachten

auf dem Sie konkrete Angaben zu den Aufgabenteilen machen,

Das Wichtigste zuerst: Prüfungseinsichten und Widersprüche

die nachkorrigiert werden sollen. Das Schreiben können Sie direkt

sind immer fristgebunden! Die Fristen sind abhängig vom

nach der Einsicht oder zu einem späteren Zeitpunkt im Hochschul-

Zeitpunkt der Prüfungsleistung und können der folgenden

zentrum einreichen. Alternativ besteht die Möglichkeit, zu einem

Übersicht entnommen werden:

späteren Zeitpunkt einen Widerspruch per E-Mail an die Studien-

Prüfungszeitraum

Einspruchs-/
Wiederspruchsfristen:

beratung einzureichen. Bitte adressieren Sie den Widerspruch an

Juni bis August		

30. November

45141 Essen. Der Prüfungsausschuss wird bei einem begründeten

September bis November

28. / 29. Februar

Widerspruch Kontakt mit dem jeweiligen Prüfer aufnehmen mit

Dezember bis Februar

30. Juni

der Bitte um eine Stellungnahme. Das Ergebnis wird Ihnen schrift-

März bis Mai		

31. August

lich vom Prüfungsausschuss mitgeteilt und anschließend im Stu-

Die Fristenübersicht und Regularien finden Sie übrigens auch

den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, Leimkugelstraße 6,

dienbuch ggf. geändert. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung

in Ihrem Online-Campus hinterlegt unter Meine Prüfungen >

des Widerspruchs mehrere Monate in Anspruch nehmen kann.

Prüfungseinsicht.

Kleiner Tipp: Bevor Sie schriftlich Widerspruch einlegen, kann
es sich lohnen, zunächst den Kontakt zum Dozenten zu suchen

2. Bereitstellung der Prüfungsleistung überprüfen
Die Veröffentlichung der Note im Online-Campus / Studienbuch
bedeutet nicht, dass ab diesem Zeitpunkt bereits auch eine Einsicht möglich ist. Meistens befinden sich die Prüfungsleistungen

und Unklarheiten auf direktem Wege zu besprechen.
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Das FOM Tutorenprogramm in China

Einfach mal die Seite wechseln und in die Rolle eines Lehrenden

Wer schon immer ein asiatisches Land aus beruflicher Perspektive

schlüpfen? Und das sogar in China? Die FOM bietet engagierten

authentisch kennenlernen und persönliche Erfahrungen im Ausland

Studierenden und Absolventen die Möglichkeit, mit dem Tutoren-

sammeln wollte, sollte auch darüber nachdenken, sich als Tutor / -in

programm ein Semester lang die deutschen Dozenten bei ihrer

an der FOM zu bewerben. Die wichtigste Voraussetzung für

Lehrtätigkeit in China zu unterstützen und vielfältige Erfahrungen

eine erfolgreiche Bewerbung ist, das sechste Semester eines

zu sammeln. Zweimal im Jahr reist eine Tutoren-Gruppe von

wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs erfolgreich

unterschiedlichen FOM Standorten gemeinsam nach China zu den

abgeschlossen zu haben.

Kooperations-Hochschulen in Tai‘an / Shandong oder Taiyuan /
Shanxi. Ein mehrtägiger Vorbereitungsworkshop bereitet sie

Alle Informationen zum Programm sowie zum Bewerbungs

dabei auf den Chinaeinsatz intensiv vor. So werden zum Beispiel

verfahren finden Sie unter: www.china.fom.de >

wichtige Aspekte der chinesischen Kultur kennengelernt,

Tutorenprogramm.

um »Fettnäpfchen« möglichst zu umgehen.
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Im Sommersemester 2017 war die chinesische Stadt Tai‘an, südöstlich von Peking, für mehrere Monate
das Zuhause von Christin Kuckero. Die Wuppertaler Studierende des Bachelor-Studiengangs »Business
Administration« war im Zuge der Hochschul-Kooperation für dreieinhalb Monate als Tutorin an der
Shanxi University of Finance & Economics (SUFE) tätig. Im Interview berichtet sie von ihren Erfahrungen
in der Lehre, den Herausforderungen als Tutorin aber auch im Alltag und ihren ganz persönlichen
China-Highlights.

Wie sah Ihr Alltag als Tutorin aus?

würde sich niemals wagen, etwas anders zu machen oder

Der Alltag war meistens geprägt von drei Tutorien und einer

vorzuziehen. Somit sind viele Arbeitsschritte aufwendiger und

Besprechung mit dem zuständigen Dozenten. In den Tutorien

teilweise echte Zeitfresser. Da habe ich die deutsche, klare Struktur

waren um die 40 Studierende, mit denen man die Inhalte der

zu schätzen gelernt. Besonders positiv ist mir der Respekt vor

Vorlesung wiederholt oder Übungsaufgaben macht. Abends habe

älteren Menschen aufgefallen. Ältere werden viel mehr in die

ich manchmal an offiziellen Anlässen teilgenommen oder etwas

Familie und in den Alltag integriert. Sie sind wichtig, geben der

mit den anderen Tutoren unternommen. An den Wochenenden

Familie Halt und haben durchaus ein Wörtchen mitzureden.

haben wir oft gemeinsam Ausflüge unternommen, unter anderem

Für mich persönlich habe ich viel über Verständnis und Kommu-

nach Peking, zum UNESCO-Weltkulturerbe »Die Verbotene Stadt«

nikation an sich gelernt. Sowohl mit Studierenden als auch mit

und natürlich zur Chinesischen Mauer.

anderen Tutoren, mit denen man erst einmal zusammen gewürfelt
wird. Da ist es besonders wichtig, sich einigen zu können oder

Gibt es Unterschiede zwischen deutschen
und chinesischen Studierenden, die Sie selbst
erfahren haben?

auch mal nachzugeben und Kompromisse zu finden.

Besonders kulturelle Unterschiede habe ich deutlich wahrge-

Was würden Sie zukünftigen Tutoren als
Tipp mitgeben?

nommen. In Deutschland sind Studierende es gewohnt, offen

Man sollte unbedingt ein paar Filme mitnehmen und Gesell-

Fragen zu stellen oder auch mal Themen kritisch zu hinterfragen.

schaftsspiele! Irgendwann hat man sich in der Tutoren-Gruppe

In China ist dafür kein Platz. Die Dozenten nehmen als Lehrende

auch alles doppelt und dreifach erzählt. Dann ist es eine wunder-

eine sehr hohe Stellung ein und werden dementsprechend

bare Abwechslung, einen Film auf Deutsch zu schauen oder

respektiert. Fragen werden im Unterricht grundsätzlich nicht

einen gemeinsamen Spieleabend zu machen. Filme in englischer

gestellt, da dies mangelnde Vorbereitung oder fehlendes Wissen

Sprache findet man im chinesischen Fernsehen übrigens leider

des Dozenten suggerieren und einen »Gesichtsverlust« nach sich

nicht. Für das Unterrichten ist ein klein wenig Extrovertiertheit

ziehen könnte. Nach dem Unterricht dürfen dann aber auch Fragen

nicht verkehrt. Man wächst aber schnell in die Situation hinein.

in einem Vieraugengespräch gestellt werden. Chinesische

Die chinesischen Studierenden sind meist sehr ruhig und respekt-

Studierende lernen zudem eher auswendig und weniger nach

voll, sodass die Aufregung schnell verfliegt. Eine offene Haltung

Verständnis. Übergreifendes Wissen und Lernen hat einen

gegenüber anderen Kulturen ist natürlich wichtig – Chinesen

vergleichsweise niedrigen Stellenwert. Gelernt wird haupt

ticken schon sehr anders als wir Europäer.

sächlich das, was für die Klausur benötigt wird.

Welche Erfahrungen haben Sie aus dieser Zeit
für sich persönlich mitnehmen können?
Geduld! Eine überraschende Erfahrung war die deutlich andere
Struktur in der Arbeitswelt. So sind chinesische 10 Minuten nicht
mit deutschen 10 Minuten gleichzusetzen. Termine können auch
mal deutlich länger dauern als unbedingt notwendig. Bei Entscheidungsfindungen müssen alle wichtigen oder zuständigen Personen
mit einbezogen werden. Jeder respektiert seinen Vorgesetzten und
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»Studiengänge im Fokus: International Management« an der FOM Wuppertal
Deutschland ist als Exportland weltweit bekannt. Dabei sind längst nicht mehr nur die großen Konzerne auf den Weltmärkten präsent,
auch mittelständische Unternehmen sind durch die steigende Globalisierung zunehmend international tätig. Hierbei ist es wichtig,
dass Mitarbeiter neben globalem Management-Know-how auch über internationale Fachkompetenz, interkulturelle Sozialkompetenz
sowie fundierte Sprachkenntnisse verfügen. Der deutsch-englischsprachige Studiengang »International Management« vereint alle
Komponenten und qualifiziert angehende Manager und Führungskräfte zum branchenübergreifenden Einsatz in verschiedensten
Unternehmungen und Organisationen aller Größen.

Nachgefragt!
Fünf Fragen an HANNAH STRUCK
Bachelor-Studierende im vierten Semester des Bachelor-Studiengangs
»International Management«

Frau Struck, was machen Sie aktuell beruflich?
Im Moment bin ich noch im zweiten Ausbildungsjahr zur Industrie

Was hat Sie an Ihrem Studium bisher positiv
überrascht?

kauffrau bei der Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG tätig, einem

Die kleine Kursgröße und der Kontakt zu den Dozenten. In unserem

weltweit führenden Hersteller für Klebebänder, Kabel & Leitungen

Studiengang sind wir nur 13 Studierende, wodurch eine gute

und Leitungssatzsystemen. Das Studium wurde in Kombination

Lernatmosphäre herrscht. Das macht es leicht, Rückfragen an

mit der Ausbildung angeboten.

die Dozenten zu richten, egal ob persönlich oder auch per E-Mail.
Auf Fragen oder Anliegen kann viel besser eingegangen werden.

Was hat Sie dazu bewogen, Ihr Studium an der FOM
im Studiengang »International Management«
aufzunehmen?
beworben, um durch die Kombination aus Studium und

Ihr Studiengang beinhaltet deutsch- und englischsprachige Module. Für viele Studierende ist Englisch
eine Hürde im Studium. Wie kommen Sie damit
zurecht?

Ausbildung theoretisches Wissen, aber auch gleichzeitig Berufs-

In unserem Studiengang sind wir alle ungefähr auf einem Level,

erfahrung zu sammeln und das Ganze mit zwei Abschlüssen zu

auf dem wir gut bis sehr gut kommunizieren können. Das macht

toppen. Es hat mich gereizt, in kurzer Zeit die Ausbildung sowie

es einfacher, dem Dozenten hierbei auch zu folgen. Für den einen

das Studium abzuschließen. Ich habe darin eine persönliche

oder anderen ist es schon eine kleine Überwindung, Englisch zu

Herausforderung gesehen, die ich gerne angenommen habe.

sprechen. Aber durch den kleinen Kurs fällt auch das leichter.

Ich habe mich bei Coroplast bewusst als duale Studentin

Schwieriger finde ich das Lernen bzw. Merken von Aussagen

Sie absolvieren ein Duales Studium. Wie schaffen
Sie es, neben Beruf und Studium noch Zeit für
Privates zu finden?
Ich nehme mir einfach die entsprechende Zeit. Ich gehe jede Woche
zum Fußballtraining, treffe Freunde und versuche regelmäßig,
meine Eltern und Freunde in meiner Heimatstadt Paderborn
zu besuchen.

für Klausuren.
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Nachgefragt!
Fünf Fragen an PROF. DR. SOUMIT SAIN
FOM Dozent für »Allgemeine Betriebswirtschaftslehre«

Herr Prof. Sain, wie hat Sie Ihr Weg zur
FOM geführt?

my friend received a call from somebody from the FOM asking him

Neben Ihren Lehrveranstaltungen sind Sie auch noch
Wissenschaftlicher Studienleiter an der eufom
Business School in Köln. Wie können Sie diese
verschiedenen Aufgaben zusätzlich zu Ihrer Lehre
und Ihrem Familienleben miteinander vereinbaren?

to do an International Management course for the BAIM study

Well this is matter of coordination, communication and under-

program at Bertelsmann. He said that he will not be able to do

standing the basic principles of life. I will only do something if

it due to lack of time but instead he then asked me if I would be

I know that I can 100%. If there is any such doubt I will talk it

interested in doing it. I said YES and the rest is history. I am still

out and work things out accordingly … It worked for me the

at the FOM. I was at the right time in the right place in the right

last 15 years at the FOM and I am pretty sure its gonna work

moment with the right person. Sometimes in life it works.

in the future.

Was fasziniert Sie an interkulturellen Kompetenzen?
Understanding different people, understanding the mentality and

Wenn Sie an Ihre Zeit als Dozent denken,
was war Ihre schlimmste / lustigste Erfahrung?

understanding the challenge of why people behave in a certain

Honestly I cannot think of any bad or funny situation. What I can

way and whats the major consequences of it. In what way I can

think is that I had a great time at the FOM, I am having a fantastic

understand them from their point of view rather than taking it

time at the FOM and I will have a much more happiness at my

from my own perspective. This is the role of cultural sensitivity

job at the FOM.

In year 2003 I was sitting in an office of my friend at the University
of Cologne, Department of Business Information Systems where

where I try to adapt and adjust accordingly. Sometime it is
difficult but it provides you the sense of seeing the extreme sides
and also the grey zones of life and to find a healthy compromising
balance. This certainly leads to a WIN WIN situation for all parties.

Für viele Studierende ist Englisch eine Hürde im
Studium. Welche Tipps geben Sie hier an die
Studierenden weiter?
The only tip I can provide is seriously to TALK, TALK and TALK.
You cannot learn language in a class room session – if you wanna
speak. And speak properly. Grammar and writing is something
we could learn and speaking we can only take care if we speak
up and say. That’s what I did when I learned my German.
It for surely helped.
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Rückblick: Das Wintersemester 2017
an der FOM Wuppertal
Start ins Studierendenleben und Abschluss des zweiten Absolventenjahrgangs

Eröffnung des Wintersemesters 2017

Bei strahlendem Sonnenschein ist der Startschuss für die neuen

Wibke Lang und Prof. Dr. Hans-Joachim Flocke, Wissenschaftlicher

Erstsemester-Studierenden am Hochschulzentrum Wuppertal

Gesamtstudienleiter, begrüßten die Studierenden feierlich.

gefallen. Mit der feierlichen Semestereröffnung in der Villa Media

Honorarprofessor Prof. Dr. Svend Reuse riet den Erstsemestern

hat für 135 Studierende ein neuer Lebensabschnitt begonnen.

in seinem Festvortrag mit dem Titel »Niedrigzinsen im Kontext

In insgesamt neun verschiedenen Studiengängen werden sie sich

außenpolitischer Ausnahmesituationen – was erwartet uns in

in den nächsten Jahren parallel zum Beruf weiterbilden. Für einige

den nächsten fünf Jahren?«: »Betrachten Sie Geschehnisse

Studierende ist es bereits die zweite Semestereröffnung in ihrem

immer im großen Ganzen und denken Sie langfristig«.

Leben, da sie der FOM in Wuppertal für ihr Master-Studium

Zum Abschluss der Veranstaltung lud das gute Wetter zum

treu bleiben. In diesem Jahr ist neben dem Master-Studiengang

entspannten Beisammensein im Garten der Villa Media ein,

»Finance & Accounting« auch der Bachelor-Studiengang

um sich bei einem leckeren Imbiss auszutauschen und die

»Marketing & Digitale Medien« zum ersten Mal dabei.

zahlreich erschienenen Lehrenden kennenzulernen.

FOM Rektor Prof. Dr. Burghard Hermeier, Geschäftsleiterin

Die Hochschule.
Für Berufstätige.

Feierliche zweite Absolventenverabschiedung im Wintersemester 2017

Im Wintersemester 2017 feierte die FOM in Wuppertal nicht nur

auszubauen und anzuwenden. Das FOM Netzwerk bietet Ihnen

ihr fünfjähriges Bestehen mit aktuell über 550 eingeschriebenen

die Möglichkeit, sich bundesweit zu vernetzen. Nehmen Sie

Studierenden im Bergischen Land, sondern verabschiedete auch

diese Chance wahr und knüpfen Sie Kontakte.« Geschäftsleiterin

wieder mehr als 50 Bachelor-Absolventinnen und Absolventen.

Wibke Lang ehrte die Frauen und Männer, die gemeinsam ein

Das prunkvoll-festliche Ambiente der historischen Stadthalle

branchenübergreifendes Netzwerk im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal bot eine würdige Kulisse für die diesjährige Verab-

Wuppertal, Solingen und Remscheid mit über 100 FOM Absol-

schiedung. In Begleitung von Freunden, Familien und Lehrenden

venten bilden. Zu den Gratulanten gehörte auch Festredner

wurden die frischgebackenen Akademikerinnen und Akademiker

Bodo Middeldorf, Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen.

aus ihrem erfolgreichen Studium entlassen. FOM Rektor

Er hoffe, dass das erlernte Wissen auch in die Praxis getragen

Prof. Dr. Burghard Hermeier ermutigte die Absolventen in seiner

werde und die Jungakademiker der Region treu blieben und

Rede, nicht stillzustehen und sich auch weiterhin fortzubilden:

Verantwortung übernähmen. Ausklang fand die Verabschiedung

»Egal ob es ein Master-Studium an der FOM oder eine andere

bei Musik, Sekt und einem Imbiss.

Weiterbildung ist, nutzen Sie die Möglichkeiten, Ihr Wissen weiter

Die Hochschule.
Für Berufstätige.

Das sollten Sie nicht verpassen:

Veranstaltungstipps für
das Sommersemester 2018
te
he Da
Save t

Samstag, 21. April 2018

Juni / Juli 2018

»BACHELOR-DAY«
11:00 bis 14:30 Uhr, Hochschulzentrum Wuppertal
Bei der Vielfalt der heutigen Studienangebote gilt es genau hin-

»WUPPERTALER ABEND DER KARRIERE«
(Der genaue Veranstaltungstermin wird noch bekannt
gegeben) Hochschulzentrum Wuppertal

zuschauen, was zum Berufswunsch und den eigenen Interessen

An diesem Abend haben Sie erstmalig die Gelegenheit, sich in

passt. Beim »Bachelor-Day« am Samstag, 21. April 2018, können

einzelnen Workshops und Vorträgen mit beruflichen Themen zu

Studieninteressierte genau erfahren, welche Studiengänge

beschäftigen. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie ein

die FOM Wuppertal bietet und was zu ihnen passt. Bei einer

detailliertes Programm folgen rechtzeitig.

Info-Veranstaltung, Gesprächen mit Studierenden und Probevorlesungen über die Studienmöglichkeiten an der FOM Hochschule

Sonntag, 1. Juli 2018

in Wuppertal können sich die Interessierten informieren.

»WUPPERTALER SCHWEBEBAHNLAUF«
Treffpunkt: ab 14:00 Uhr direkt am FOM Zelt
im Engelsgarten

Montag, 14. Mai 2018
»MASTER IM BLICK«
18:00 Uhr, Hochschulzentrum Wuppertal

Nach altbewährter Wuppertaler Tradition geht die FOM Wuppertal
auch dieses Jahr wieder beim Wuppertaler Schwebebahnlauf an

Das Bachelor-Studium ist bereits ein solides Fundament für Ihre

den Start. Gemeinsam wollen wir als »FOM-Team« erfolgreich

berufliche Entwicklung. Wenn Sie sich darüber hinaus weiter

die 4 km lange Strecke auf der B7 meistern. Nach dem Zieleinlauf

qualifizieren wollen, um in Zukunft mehr Verantwortung zu tragen,

am Wuppertaler Opernhaus lädt das FOM-Zelt im Läuferdorf

internationale Projekte zu managen oder eine Führungsposition zu

zum Verweilen bei kühlen Getränken und Snacks ein.

übernehmen, ist ein anschließendes Master-Studium eine sinnvolle
Option. Die FOM in Wuppertal bietet Ihnen generalistische oder
spezialisierte Master-Studiengänge mit den Abschlüssen MBA,
Master of Arts oder Master of Science. Wie wir Sie mit unseren
postgradualen Studiengängen auf Führungspositionen vorbereiten,
erfahren Sie bei der Infoveranstaltung für Studierende und
Absolventen.

Anmeldungen nimmt Pieter Stäblein gerne schon jetzt unter
pieter.staeblein@bcw-gruppe.de entgegen.

Die Hochschule.
Für Berufstätige.

Das sollten Sie nicht verpassen:

Veranstaltungstipps für
das Sommersemester 2018
VERANSTALTUNGSREIHE »WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN«
Bei der Veranstaltungsreihe »Wissenschaftliches Arbeiten« erhalten Sie bei vier Veranstaltungen Antworten, Tipps und Tricks
rund um die Themen Bachelorarbeit, Statistikprogramm R, Literaturrecherche und Formatierung.

Donnerstag, 5. April 2018

Freitag, 4. Mai 2018

»THESIS-DAY«
Beginn: 17:30 Uhr, FOM Hochschulzentrum Wuppertal

»WISSEN ORGANISIEREN UND RECHERCHIEREN«
Beginn: 18:00 Uhr, FOM Hochschulzentrum Wuppertal

Zu Beginn unserer vierteiligen Reihe informieren wir Sie am

Herr Gennadij Seel M.A. zeigt in seiner Veranstaltung, wie Sie

»Thesis-Day« über formale Vorgaben, Organisatorisches und

online Literatur recherchieren und dabei den Online Campus

das Anmeldeverfahren zur Thesis. Anschließend spricht

hilfreich nutzen können. Darüber hinaus erläutert er, wie Sie Zeit

Prof. Hans-Joachim Flocke über die Themenfindung und

und Nerven mit Hilfe eines Literaturverwaltungsprogrammes

Betreuersuche, übers Zitieren und Plagiieren und gibt

sparen können, und stellt Ihnen »Mendeley - den cloud-basierten

wertvolle Tipps, um sicher ins Kolloquium zu starten.

Zitat-Allrounder« vor.

Donnerstag, 12. April 2018

Freitag, 25. Mai 2018

»QUANTITATIV-EMPIRISCHE FORSCHUNG:
METHODEN UND AUSWERTUNG MIT ‚R‘«
Beginn: 18:00 Uhr, FOM Hochschulzentrum Wuppertal

»WORD WORKSHOP«
Beginn: 18:00 Uhr, FOM Hochschulzentrum Wuppertal

Die Datenanalyse mit Hilfe eines Statistikprogramms ist ein

ist bei einer Formatvorlage zu beachten? Und welche Vorteile

wichtiger Bestandteil vieler wirtschaftswissenschaftlicher Studien

bietet ein automatisches Inhaltsverzeichnis? Dipl.-Kfm. Henning

gänge sowie empirischer Studien. Das Statistikprogramm ‚R‘

Mertes gibt Ihnen wertvolle Tipps zum richtigen Umgang mit Word.

ist – nicht nur im akademischen Bereich – auf dem Vormarsch.

Erfahren Sie, wie die richtige Formatierung den Inhalt Ihrer Arbeit

Einen Einstieg in die Arbeit mit diesem Tool bietet die Sonderver

unterstützen kann, und setzen Sie das Gelernte bereits im

anstaltung von Prof. Dr. Dirk Kuhne. Er legt den Schwerpunkt auf

Workshop durch kleine praktische Übungen um.

Wie zitiere ich bei einer wissenschaftlichen Arbeit richtig? Was

die Auswertungsphase innerhalb der empirischen Forschung und
erklärt, wie sich mit der Software ‚R‘ Analyseverfahren wie Kreuz-

Anmeldungen zur Veranstaltungsreihe »Wissenschaftliches

tabellierung, Varianz- und Korrelationsanalyse durchführen lassen.

Arbeiten« oder zu einzelnen Veranstaltungen nimmt die
Zentrale Studienberatung unter Angabe der Veranstaltung unter
0800 1 95 95 95 oder studienberatung@fom.de gerne entgegen.

Die Hochschule.
Für Berufstätige.

Das Team

am Hochschulzentrum Wuppertal

Caroline Siwiecki, Prof. Dr. Hans-Joachim Flocke, Jennifer Bilstein und Wibke Lang (v.l.)

Prof. Dr. Hans-Joachim Flocke

Dipl.-Kffr. Wibke Lang

WISS. GESAMTSTUDIENLEITUNG
E-Mail:
hans-joachim.flocke@fom.de

GESCHÄFTSLEITUNG
Telefon: 0202 870642-11
E-Mail: wibke.lang@fom.de

Jennifer Bilstein

Caroline Siwiecki

STUDIENBERATUNG
Telefon: 0202 870642-12
E-Mail:
jennifer.bilstein@fom.de

STUDIENBERATUNG
Telefon: 0202 870642-13
E-Mail:
caroline.siwiecki@fom.de

