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LIEBE LESERINNEN

& LESER,

herzlich Willkommen zum Wintersemester 2018 / 2019 am FOM Hochschulzentrum Wuppertal.
Ein besonderer Gruß geht an alle Erstsemester: Seitens der Studienberatung unterstützen
wir Sie gerne in den kommenden Tagen und Wochen, um Ihnen den Einstieg ins Studium zu
erleichtern. Dabei werden wir Sie mit allen wichtigen Informationen rund um Ihr Studium,
das Wuppertaler Hochschulzentrum und die Semestersprecherwahl versorgen. Auch unsere
Studierenden der höheren Semester begrüßen wir herzlich zurück und wünschen weiterhin
ein erfolgreiches Studium. Für alle Studierenden gilt natürlich: Bei Fragen oder Beratungswünschen – sprechen Sie uns immer gerne an!
Mit Beginn des neuen Semesters möchten wir Sie wieder mit den aktuellsten Informationen
rund um die FOM versorgen. In dieser Ausgabe berichten wir über die Gremien der Hochschule und stellen das FOM Mentoring Programm vor. Außerdem geben wir einen Rückblick
auf die Veranstaltungen im vergangenen Halbjahr und beantworten in unserer neuen Rubrik
die fünf häufigsten Fragen an die Studienberatung.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen guten Start ins Wintersemester 2018 / 2019!
Ihr Wuppertaler FOM Team!

Thema der Ausgabe:
Wuppertaler FOM News
Gut zu wissen: Gremien und FOM Charta
Rückblick: Das Sommersemester 2018
Veranstaltungstipps
Neue Rubrik: Top 5 Fragen
an die Studienberatung
Das Team

Die Hochschule.
Für Berufstätige.

Wuppertaler FOM News
Themen:
Rund um das Studium
Erweiterungen im Online Campus
Aus dem Bereich Prüfung
Zusätzlicher Prüfungsversuch im
Modul »Einführung Mathematik«
Letztmaliges Angebot des siebten Semesters
nach alter Prüfungsordnung

Aus dem Bereich Prüfung
Zusätzlicher Prüfungsversuch im Modul
»Einführung Mathematik«
Im Sommersemester 2018 wurde der Hinweis bereits im Online
Campus kommuniziert. Gerne möchten wir Sie hier auch noch
einmal informieren, dass jedem Studierenden, der die Prüfungsleistung im Modul »Einführung Mathematik« im Regelsemester
oder ein Semester später erstmalig antritt, (sofern benötigt) ein
zusätzlicher Prüfungsversuch gewährt wird. Diese Regelung gilt
ab dem Sommersemester 2018 für Studierende im BachelorStudium mit Studienstart Sommersemester 2016 oder später.

Rund um das Studium
Erweiterungen im Online Campus
Seit dem Sommersemester haben Sie die Möglichkeit, Anträge

Letztmaliges Angebot des siebten Semesters
nach alter Prüfungsordnung

auf Urlaubssemester, Studienortwechsel und Studiengang-

Im jetzt angelaufenen Wintersemester werden die Vorlesungen

wechsel direkt im Online Campus zu stellen. Vor der digitalen

des siebten Semesters letztmalig nach alter Prüfungsordnung

Antragsstellung empfehlen wir Ihnen ein persönliches Bera-

gelesen, inklusive der dazugehörigen Prüfungsleistungen für vier

tungsgespräch mit Ihrer Studienberatung vor Ort in Wuppertal.

weitere Semester. Auch wenn zwischen den beiden Prüfungs-

Sie finden die neue Funktion »Anträge« im Bereich »Mein

ordnungen Anrechnungsmöglichkeiten bestehen, empfehlen

Studium« unter dem Menüpunkt »Meine persönlichen Daten«.

wir möglichst, Ihren Studienverlauf einzuhalten bzw. regelmä-

Von dort aus werden Sie durch das jeweilige Antrags-Formular

ßig an den Vorlesungen teilzunehmen. Eigene Module können

geführt. Nachdem Sie einen Antrag gestellt haben, können

auch nach neuer Prüfungsordnung absolviert werden. Hierbei

Sie auch den aktuellen Bearbeitungsstand in diesem Bereich

ist es ratsam, dass die Einreichung des Antrages »Erbringung

einsehen.

von Leistungen außerhalb der eigenen Prüfungsordnung« bis
14 Tage vor dem beantragten Prüfungstermin erfolgt, damit die

Außerdem können Sie im Online Campus Ihre eigenen

Prüfungsabteilung den Antrag zeitlich noch fristgerecht umset-

Aktivitäten nachverfolgen: Unter »Mein Studium« – »Meine

zen kann. Wenn Sie noch Leistungen aus Ihrer Prüfungsordnung

persönlichen Daten« finden Sie den Bereich »Aktivitäten«.

offen haben, empfehlen wir dringend, die Studienberatung zu

Sie haben folgende Übersichten:

kontaktieren.

Prüfungsanmeldungen und -abmeldungen: Übersicht Ihrer
getätigten An- und Abmeldungen – u. a. Nachvollziehbarkeit
des Zeitpunktes sowie der einzelnen Schritte im An- / Abmeldeprozess
Uploads: Übersicht Ihrer getätigten Uploads von z. B. Hausarbeiten, Präsentationen – u. a. Nachvollziehbarkeit des Zeitpunktes sowie der einzelnen Schritte im Uploadprozess
Textanzeigen: Möglichkeit der erneuten Ansicht aller Textanzeigen, die vor Ihr Studienbuch geschaltet waren und
durch Sie bestätigt wurden
Wahlmodule / Vertiefungsrichtungen: Übersicht Ihrer
gewählten Module sowie Ihrer Priorisierung
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Gut zu wissen:
Gremien und FOM Charta
Als Hochschule für Berufstätige hat die FOM einen klar definierten Bildungsauftrag: Berufstätigen Menschen eine akademische
Ausbildung zu ermöglichen, ohne dass sie dafür ihre Berufstätigkeit bzw. Ausbildung aufgeben müssen. Um diesem Bildungsauftrag gerecht zu werden, wirken an der FOM Lehrende,
Mitarbeiter und auch Studierende zusammen. Hierbei legt die
Hochschule Wert auf eine aktive studentische Mitwirkung in
den Gremien der Hochschule. Jeder Studienjahrgang wählt
zu Beginn des Studiums einen Semestersprecher und einen
Vertreter für seinen Studiengang. Die Gesamtheit aller
studienortübergreifenden Semestersprecher bildet das
Studierendenparlament.
Das Studierendenparlament ist das höchste beschlussfassende
Wahlgremium der Studierendenschaft der FOM, die Vertreterin-

Die FOM Charta Partnerschaft für Lehre und Lernen

nen und Vertreter in die nachfolgend dargestellten Gremien

beschreibt das Zusammenwirken der verschiedenen Gruppen

der Hochschule und in die Studierendenvertretung Qualitäts-

von Hochschulangehörigen an der FOM. Im April 2014 verab-

management entsendet.

schiedete die FOM Delegiertenversammlung die finale Version

Die Delegiertenversammlung der Hochschulangehörigen

der FOM Charta, die die Grundhaltung der Angehörigen der

beschäftigt sich gemäß ihrer Satzung mit allen Fragen der

Hochschule zum Ausdruck bringt und damit eine gemeinsame

Hochschulentwicklung. Mitglieder sind die Repräsentanten

Identität begründet.

aller Gruppen von Hochschulangehörigen.
Die Delegiertenversammlung der Hochschulangehörigen
wählt damit auch ein Instrument des Interessenausgleichs
der Hochschulmitglieder. Sie wählt u. a. die Mitglieder der
Berufungskommission, des Prüfungsausschusses und
sichert den Informationsfluss zwischen den einzelnen Gremien.
Die Berufungskommission der FOM entscheidet über die
Besetzung von Stellen für Professorinnen und Professoren an
der FOM und bewertet die Eignung von Kandidatinnen und
Kandidaten im Rahmen des Berufungsverfahrens.
Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der
Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für Einsprüche und
Widersprüche gegen getroffene Entscheidungen in Prüfungsverfahren.
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Nachgefragt!
Fünf Fragen an PROF. DR. HANS-JOACHIM FLOCKE
WISSENSCHAFTLICHE STUDIENLEITUNG AM HOCHSCHULZENTRUM WUPPERTAL

Prof. Flocke, Sie sind Lehrender, Studienleiter und
haben die Stellvertretung der Vorsitzenden im
Prüfungsausschuss inne. Wie würden Sie Ihren
Werdegang an der FOM beschreiben?

Er sitzt in der Regel drei, vier oder fünf Professoren gegenüber,

Mein Werdegang war für mich immer wieder voller Überra-

den ersten ein oder zwei Malen ist die Zusammenarbeit hinter-

schungen und rückblickend kann ich sagen, dass er vor allem
durch meine Freude an der Tätigkeit bestimmt wurde, die
offensichtlich an den verschiedenen Stellen immer wieder
gesehen wurde. Die Studienleitung, die ich an verschiedenen
Standorten habe, übe ich aus dem Grund aus, da ich einfach
gerne Wissen weitergebe. Nicht nur an die Studierenden,
sondern auch an die Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann sie
dabei unterstützen, erfolgreich zu werden. Hinzu kommt meine
Tätigkeit im Prüfungsausschuss, da ich mir sehr viele Gedanken

die auch vom Lebensalter und der Lebenserfahrung deutlich
weiter sind. Das ist manchmal scheinbar etwas schwieriger für
die studentischen Mitglieder in den ersten Sitzungen. Aber nach
her ausgesprochen konstruktiv und haben bisher den Eindruck,
dass diese studentischen Mitglieder tatsächlich auch die Interessen der Mehrheit der Studierenden vertreten und nicht »auf die
Tränendrüse« drücken. Vielmehr geht es darum, welche Richtung
im Interesse aller Studierenden ist. Somit kommen wir meistens
auch zu Ergebnissen, die nicht eine Konfrontation zwischen
Studierendenvertretern und Professorenschaft darstellten,
sondern die eine einvernehmliche Entscheidung herbeiführen.

kann. Das wird offensichtlich von verschiedenen Stellen so

Warum lohnt sich das Amt des Semestersprechers
in Ihren Augen?

gesehen und dann kommen solche Positionen an einer

Unsere Studierenden haben im Grunde genommen alle das Zeug

wachsenden Hochschule gut zusammen.

zur Führungsposition, und »Führung« heißt auch Menschen

darüber mache, wie man Prüfungsleistungen fair bewerten

dazu zu bringen, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Als Semester

Wie können wir uns Ihre Arbeit im Prüfungsausschuss vorstellen?

sprecher habe ich keine formale Macht, aber ich kann bereits

Der Prüfungsausschuss wird von der Prüfungsabteilung hervorra-

tatsächlich Dinge bewegt. Bei den eigenen Kommilitoninnen und

gend vorbereitet. Wir bekommen sehr strukturiert die Anträge
der Studierenden, die mit Entscheidungen der Dozenten nicht
zufrieden sind. Dann hören wir uns die Anträge an und überlegen,
inwieweit wir dem Rechnung tragen können. Wir gehen dabei
aber wohlwollend davon aus, dass unsere Kolleginnen und
Kollegen sich bei ihrer Bewertung Gedanken gemacht haben.
Im Einzelfall ergeben sich sicherlich Rückfragen, warum eine

üben, wie man durch Überzeugung, Nachfragen und Einfühlen
Kommilitonen oder aber auch in der Verwaltung und gegenüber
den Dozenten. Außerdem bekommt man natürlich einen wesentlich tieferen Einblick in die Funktionsweise einer Hochschule,
sodass es ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist, wenn man
das Amt der Semestersprecherin oder des Semestersprechers
übernimmt.

Auf der anderen Seite sehen wir uns aber auch all denjenigen

Bei all Ihren Verpflichtungen erfordert es sicherlich
ein sehr gutes Zeitmanagement, um all dem gerecht
zu werden. Gibt es einen besonderen Tipp, den Sie
den Studierenden mit auf den Weg geben können?

gegenüber verpflichtet, die ehrlich und anständig ihre Prüfungs-

Sicherlich ist es wichtig, Prioritäten festzulegen. Sich klare Ziele

leistungen erbracht haben. Deswegen müssen wir gelegentlich

und möglichst auch Vorfristen zu setzen, wann man Dinge

anderen, die vielleicht verbotene Hilfsmittel benutzt haben,

anpacken muss. Immer wieder kritisch zu hinterfragen, wie viel

sagen: »So geht’s nicht!« Wir müssen auf die Einhaltung von

man im Einzelfall wirklich schaffen kann. Ich gestehe, dass ich

Regeln und Richtlinien achten, insbesondere im Interesse von all

mich, gerade in den letzten zwei bis drei Jahren, etwas über-

denjenigen, die sich an die Regeln halten.

schätzt habe. Dann sollte man auch ehrlich sich selbst gegen-

Kollegin oder ein Kollege eine Entscheidung getroffen hat,
sofern das nicht offensichtlich ist. Und wir freuen uns auch
immer wieder, wenn wir den Studierenden Recht geben können.

über sein und auch wieder Dinge abbauen und sagen: »Nein,

Im Prüfungsausschuss sitzt auch ein studentisches
Mitglied. Wie empfinden Sie hierbei die Zusammenarbeit?
Ich habe allergrößte Hochachtung vor dem studentischen
Mitglied, das in keiner einfachen Position ist.

hier ist es ein bisschen zu viel, ich muss das anders machen!«
Aber wichtig ist vor allen Dingen, Prioritäten zu setzen und
dann die Aufgaben konzentriert abzuarbeiten.

Die Hochschule.
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Alle interessierten Studierenden können sich schriftlich zu
Beginn eines jeden Semesters bewerben, um in das Programm
aufgenommen zu werden. Nach Ablauf der Bewerbungsphase
und -frist beginnt die Matchingphase, in der versucht wird,
passende Tandempaare zu identifizieren. Anschließend startet
das FOM Mentoring Programm mit einer Auftaktveranstaltung
und allen gebildeten Tandempaaren in die einjährige Mentoringbeziehung. Diese Beziehung ist auch der Wuppertaler Studierende
Jonas Rapp eingegangen, der im folgenden Interview über seine
Erfahrungen, seine Motivation und seinen Mentor berichtet.

Das FOM Mentoring Programm

Alle Informationen zum Programm sowie zum

Mentoring hat sich sowohl in der Wissenschaft als auch in

Bewerbungsverfahren finden Sie unter

der Wirtschaft als Instrument der Personalentwicklung sowie
Nachwuchsförderung und -gewinnung zur Karriereplanung
etabliert. Dabei handelt es sich um eine direkte Austauschbeziehung zwischen einer erfahrenen, meist älteren Person
– Mentor / in – und einer weniger erfahrenen, oft jüngeren
Person – Mentee –. Wichtigstes Ziel ist die temporäre Begleitung
beim persönlichen Lebens- und Karriereweg.
Das FOM Mentoring Programm versteht sich als karriereförderndes Angebot für Studierende der FOM, unabhängig von der
Fachrichtung und Semesteranzahl. Berufserfahrene Experten
(Absolventen / -innen der FOM) nehmen in ihrer Rolle als Mentor/in eine Vorbildfunktion ein und begleiten ihre Mentees.
Sie geben ihnen berufliche Orientierung, lassen sie an ihrem
Wissen und Können sowie an ihren Erfahrungen, Verbindungen
und Netzwerken teilhaben und unterstützen sie bei Fragen
und Problemen im beruflichen sowie persönlichen Werdegang.
Das kostenfreie Programm läuft formal über einen Zeitraum
von einem Jahr, in dem sich Mentoren und Mentees etwa drei
Mal pro Semester treffen. Mentees können sich so mit beruflich
etablierten Persönlichkeiten austauschen und erhalten damit
Einblicke in weitere Arbeitskulturen und Tätigkeitsfelder.
Außerdem werden Soft-Skills gestärkt und die Entwicklung
individueller Strategien für den beruflichen und persönlichen
Werdegang gefördert. Aber nicht nur Mentees profitieren von
dem Programm, denn Mentoren können ihre eigenen Beratungs- und Führungskompetenzen erweitern und sich über ihr
Wissen und ihre Erfahrung austauschen. Es ist eine klassische
Win-Win-Situation für beide.

www.fom.de/das-studium/mentoring
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Nachgefragt!
JONAS RAPP, Studierender im 6. Semester des Studienganges
»GESUNDHEITS- & SOZIALMANAGEMENT« und Mentee im FOM Mentoring Programm

Wie sind Sie auf das FOM Mentoring Programm
aufmerksam geworden und was war Ihre Motivation, sich für dieses zu bewerben?

Welchen Mehrwert konnten Sie bereits für sich
mitnehmen?

Aufmerksam auf das Programm bin ich durch meinen späteren

besuchten Veranstaltungen konnte ich bereits eine Menge an

Mentor, Christian Gehne, geworden. In der Rolle meines

Erfahrung sammeln und Kontakte knüpfen. Als junger Mensch

Dozenten erzählte er uns während seiner Vorlesung von seiner

ist es oftmals schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen

Aufgabe als Mentor und welchen Mehrwert uns dieses Pro-

und seinen Weg zu finden. In dem knapp einem Jahr, seit dem

gramm bieten könnte. Schon von Anfang an fand ich diese Art

Beginn des Programms, haben wir schon so einiges zusammen

der Zusammenarbeit interessant. Im Rahmen der Veranstaltung

erlebt. Ein Highlight war das gemeinsame Wochenende in

des Bachelor-Days in Wuppertal kam es dann zu einem erneuten

Hamburg mit dem Besuch eines Seminars von Herrmann

Gespräch zwischen Christian Gehne und mir. Schnell war uns

Scheeres, einem der bekanntesten Berater und Redner der

klar, dass es eine gute Beziehung zwischen uns werden könnte.

Wirtschaft.

Durch die zahlreichen Gespräche, Treffen und die gemeinsam

Wir beide entschieden uns daraufhin dazu, dass Mentoring
Programm gemeinsam zu beginnen.

Würden Sie das FOM Mentoring Programm
Ihren Kommilitonen empfehlen?

Welche Erwartungen hatten Sie zu Beginn?
Wie verlief die Matchingphase mit Ihrem Mentor?

Auf jeden Fall. Es war für mich eine absolut goldrichtige Ent-

Ich habe gehofft, einen Mentor zu haben, der mir eine Orien-

hat mir in vielerlei Hinsicht schon geholfen, mich weiterzuent-

tierung auf meinem beruflichen Weg sein kann. Außerdem war

wickeln. Das Programm bietet einem die Chance, durch einen

meine Hoffnung, durch das Programm neue Inspirationen zu

Mentor ganz neue Erfahrung zu sammeln und mit interessanten

erhalten und Kontakte zu knüpfen. Da ich bereits von Anfang

Menschen in Kontakt zu kommen.

scheidung, an diesem Programm teilzunehmen. Christian Gehne

an mit Christian Gehne als Mentor und Mentee agieren wollte,
war die Matching-Phase für mich ein kurzer Prozess.

Würden Sie sich nach Ihrem Abschluss auch als
Mentor bewerben?

Wie ist das Verhältnis und die Zusammenarbeit
mit Ihrem Mentor?

Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich habe gesehen, wie viel

Sehr gut! Wir verstehen uns in beruflicher und mittlerweile auch

weiterzugeben und sie auf ihrem beruflichen Weg zu unterstüt-

in privater Hinsicht. Von Anfang an war unser Verhältnis sehr

zen. Auch ich finde es sehr interessant, diese Rolle einzunehmen.

locker, wir haben uns schnell sehr gut verstanden und konnten
gemeinsame Themen finden. Mittlerweile treffen wir uns regelmäßig und halten immer einen regen Austausch. Man könnte
uns als Partner im beruflichen Sinne betrachten. Wir geben uns
gegenseitig Einblicke in unseren Alltag und diskutieren aktuelle
Themen. Außerdem unterstützen wir uns in schwierigen
Situationen und geben dem anderen Ratschläge.

Freude es machen kann, jungen Studierenden seine Erfahrung
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Rückblick: Das Sommersemester 2018
an der FOM Wuppertal
Semestereröffnung, Bachelor-Day und Wuppertaler Schwebebahnlauf

Am 1. März 2018 startete die FOM Wuppertal mit rund

Am folgenden Tag stand bereits das nächste Event an, der

30 neuen Studierenden in das neue Semester. Im Rahmen der

Wuppertaler Schwebebahnlauf. Nach guter alter Tradition haben

traditionellen Semestereröffnung wurden die Erstsemester zum

Studierende, Lehrende und Mitarbeiter des Hochschulzentrums

Auftakt ihres Studiums am Hochschulzentrum Wuppertal

die 5 km lange Strecke gemeistert. Bei Temperaturen von mehr

willkommen geheißen.

als 30 Grad überquerten 28 Läuferinnen und Läufer erschöpft,
aber glücklich, die Ziellinie. Dabei war Yannic Zückert mit 27:55

Der nächste Termin im Veranstaltungskalender war der Bachelor-

Minuten schnellster Mann im FOM Team. Schnellste Läuferin war

Day, der bereits zum dritten Mal stattfand. Bei der Veranstaltung

Kateryna Zakharova mit 28:51 Minuten. Nach einer kühlen

haben interessierte Schüler, Auszubildende und deren Angehöri-

Stärkung waren sich alle Läufer sicher, auch im nächsten Jahr

ge die Möglichkeit, am Tag der offenen Tür die FOM Wuppertal

wieder anzutreten.

kennenzulernen und gleichzeitig beim Besuch von Probevorlesungen Hörsaalluft zu schnuppern. Auch an diesem sonnigen

Die letzte Veranstaltung im Sommersemester fand am 4. Juli 2018

Maisamstag waren wieder zahlreiche Besucher der Einladung

statt. Erstmalig wurde der Wuppertaler Abend der Karriere am

gefolgt und nahmen mit großem Interesse an dem Event teil.

Hochschulzentrum Wuppertal organisiert. Dieser Abend stand
im Zeichen der beruflichen Zukunft, denn die Teilnehmer erfuhren,

Erstmalig fand am 30. Juni 2018 das unter dem Thema

wie sie ihre Bewerbung verbessern können und wie wichtig ein

»Digitale Transformation – Frauen als Treiber der Veränderung«

geschicktes Selbstmarketing ist. Außerdem wurde aufgezeigt,

stehende Wuppertaler Frauen Forum statt. Vom Megatrend

wie sie ihr Studium gezielt zur Steigerung der eigenen Hand-

»Female Shift« über die Renaissance-Zone bis hin zum weibli-

lungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit im beruflichen Kontext

chen Pioniergeist – bei der Erstauflage diskutierten 84 Teilneh-

nutzen können.

merinnen spannende Themen rund um Job und Karriere.
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Das sollten Sie nicht verpassen:

Veranstaltungstipps

te
he Da
Save t

Donnerstag, 25. Oktober 2018

Freitag, 16. November 2018

»INTERNATIONAL EVENING«
Beginn: 18:00 Uhr Hochschulzentrum Wuppertal

»ABSOLVENTENVERABSCHIEDUNG 2018«
Beginn: 18:00 Uhr Historische Stadthalle Wuppertal

Wie Sie mit der FOM Hochschule ins Ausland gehen können und

Alle Studierenden, die in den letzten Zügen ihres Bachelor-

welche Vorteile Ihnen dies bringt, ist Thema beim »International

studiums stecken, dürfen sich diesen Termin schon einmal

Evening«. Hier berichten Mitarbeitende des International Office

vormerken. Detaillierte Informationen gehen direkt an die

von ihren Erfahrungen und geben Tipps für geplante Aufenthalte.

potenziellen Absolventen.

Zudem werden die verschiedenen Auslandsprogramme der
Hochschule vorgestellt. Persönliche Beratungsgespräche und ein
abschließendes Get-together runden die Veranstaltung ab.
Anmeldungen nimmt Caroline Siwiecki gerne
per Mail entgegen: caroline.siwiecki@fom.de.

Freitag, 16. November 2018
»STEUERLICHE ABSETZBARKEIT VON
AUFWENDUNGEN FÜR DAS STUDIUM«
Beginn: 18:00 Uhr Hochschulzentrum Wuppertal
Ein berufsbegleitendes Studium ist nicht nur eine Frage
der persönlichen Einstellung, sondern auch der Finanzierung.
Da ist es gut zu wissen, dass die Aufwendungen für ein ausbildungs- oder berufsbegleitendes Studium bei der Steuererklärung
abgesetzt werden können. Wie das funktioniert und was es
zu beachten gilt, steht im Zentrum der Sonderveranstaltung
von Prof. Dr. Mark Ebbinghaus.
Anmeldungen nimmt Jennifer Bilstein gerne
per Mail entgegen: jennifer.bilstein@fom.de
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Neu!

Top 5 Fragen an die Studienberatung

Ihre Fragen. Dabei erreichen uns im Laufe eines jeden Semesters

»Top 3« Ab wann kann ich mich zur Bachelorarbeit anmelden?

immer auch wiederkehrende Fragen, sodass wir nicht lange

Die Anmeldung zur Bachelorarbeit kann auch bereits dann

Seitens der Studienberatung beantworten wir Ihnen gerne alle

überlegen mussten, eine eigene Rubrik mit »den Top Five der am
häufigsten gestellten Fragen« zu eröffnen.

erfolgen, wenn noch Prüfungsleistungen offen sind. Um Ihre
Bachelor-Thesis anmelden zu können, benötigen Sie mindestens

Vielleicht haben Sie ja auch schon über die ein oder andere

141 ECTS-Punkte (alte Prüfungsordnung) bzw. 130 ECTS-Punkte

Frage unserer Top Five nachgedacht? Hier gibt es die

(neue Prüfungsordnung). Vorab ist zudem ein persönliches

wichtigen Antworten!

Gespräch mit Ihrem betreuenden Dozenten zur Absprache des
Themas und der generellen Struktur Ihrer Abschlussarbeit zu

»Top 1« In meiner Klausur hat der Dozent das
Hilfsmittel »unkommentierte Gesetzestexte«
zugelassen. Was genau wird unter dem Begriff
»unkommentiert« verstanden, was ist erlaubt?

führen. Zudem bieten wir Sonderveranstaltungen zur Unter-

Unterstreichungen mittels Bleistift, Kugelschreiber, Füller, Filzin jeder Farbe gestattet. Registerreiter zum schnelleren Auffinden

»Top 4« Auf meiner Immatrikulationsbescheinigung
ist die Semesteranzahl falsch ausgewiesen.
Wie kann das sein?

einzelner Paragraphen sind ebenfalls erlaubt. Aber: Die Register-

Hierbei gilt es zwischen Hochschulsemestern und Fachsemestern

reiter dürfen keinerlei Beschriftung oder sonstige Zeichen haben!

zu differenzieren. Hochschulsemester beziehen sich auf die Ge-

Unterschiedliche Farben der Registerreiter sind gestattet. Ein

samtanzahl an Semestern, an denen man bereits an Hochschu-

Verstoß gegen diese Regelung stellt einen Täuschungsversuch

len oder Universitäten eingeschrieben war, da diese fortlaufend

dar und führt zum Nichtbestehen der Klausur.

sind. Fachsemester hingegen beziehen sich nur auf die Anzahl

stift und Markierungen durch Textmarker im Gesetzestext sind

»Top 2« Im Ergebnisbereich meines Studienbuchs
wurde der Hinweis hinterlegt, dass meine Klausur,
beispielsweise im Modul »Management Basics«,
zur Einsicht im Studienbüro vorliegt. Warum kann
ich aber bei der Einsichtnahme nur einen Teil der
Klausur einsehen?

stützung bei der Abschlussarbeit an wie beispielsweise den
Thesis-Day.

der Semester, in denen Sie sich in Ihrem aktuellen Studiengang
befinden. Sowohl Hochschul- als auch Fachsemester sind in Ihrer
Immatrikulationsbescheinigung ausgewiesen.

»Top 5« Ich habe in meinem aktuellen Semester
meine Seminararbeit als Prüfungsleistung nicht
abgelegt. Wie und wann kann ich diese nachholen?

Die Klausur wurde in diesem Fall von zwei (oder mehreren)

Wenn Sie in dem Modul angemeldet waren, jedoch die Prüfungs-

Prüfern gestellt. Da der Rücktransport der jeweiligen Klausur-

leistung nicht abgelegt haben, können Sie den Nachschreib-

teile der Prüfer zum Hochschulzentrum zeitversetzt erfolgen

termin der Seminararbeit nutzen. Setzen Sie sich hierzu mit

kann und auch dieses nicht ungewöhnlich ist, kann es durchaus

dem gewünschten Lehrenden des Moduls zwecks Absprache in

vorkommen, dass die komplette Klausur noch nicht sofort zur

Verbindung. Nach der Anlegung des Nachholtermins durch den

Einsicht verfügbar ist. Den Hinweis zur Klausureinsicht erhalten

Lehrenden melden Sie sich anschließend mit dem abgesproche-

Sie aber bereits dann, wenn auch nur ein Klausurteil eingetrof-

nen Thema im Online Campus an.

fen ist.

Unser Tipp: Unter »Leitfaden Seminararbeiten für Studierende«

Unser Tipp: Sobald der Hinweis zur Klausureinsicht im Studien-

finden Sie im Online Campus nochmals alles Wichtige in detail-

buch ersichtlich ist, warten Sie noch ein bis zwei Wochen ab,

lierter Form zum Nachlesen hinterlegt.

dann sollten alle Klausurteile am Hochschulzentrum vorliegen.
Sie haben noch weitere Fragen für uns, die in die Top 5 des
nächsten Newsletters gehören und Antworten suchen?
Schreiben Sie uns gerne eine Mail an: caroline.siwiecki@fom.de

Die Hochschule.
Für Berufstätige.
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