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& LESER,

wir begrüßen Sie herzlich zum Wintersemester 2019 / 2020. Unseren Erstsemestern wünschen wir einen guten Start in das Studentenleben und unterstützen Sie gerne bei Fragen oder Beratungswünschen. Auch allen anderen
Studierenden wünschen wir ein weiteres lehrreiches und erfolgreiches
Semester an der FOM Hochschule Münster!
In diesem Newsletter haben wir für Sie die aktuellsten Informationen
zusammengestellt – erfahren Sie mehr über neue Studiengänge, neue Lehrende
sowie Wissenswertes rund um unser Hochschulzentrum.
Besonders freuen wir uns über die sozialen Projekte von Prof. Dr. Farid
Vatanparast, die er im vergangenen Sommersemester mit dem BachelorStudiengang »Business Administration« im Tagesstudium und den MasterStudiengängen im Abendstudium durchgeführt hat. Auf den folgenden
Seiten berichten wir über die Erfahrungen der Studierenden in diesen außergewöhnlichen Projekten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen guten Start ins
Wintersemester!
Ihr Münsteraner FOM Team

Rund um das Studium
Neue Studienangebote an der FOM in Münster

Bachelor:
»Pflegemanagement (B.A.)«
Richtet sich an: Berufstätige aus stationären Einrichtungen,
ambulanten Pflegediensten, therapeutischen Praxen,
Hebammenpraxen, Krankenkassen und Pflegeverbänden
Schwerpunkte: Neben klassischen wirtschaftswissenschaftlichen Fächern, konkreter Pflegediagnostik und -intervention,
Rechtsfragen in der Pflegepraxis sowie Case Management
und medizinischen Grundkenntnissen werden auch die
Wahlvertiefungsrichtungen »Stationäre & Ambulante Pflege«
und »Krankenhaus« angeboten.
Wahlpflichtmodule: »Betriebliches Gesundheitsmanagement«
oder »Hygienemanagement«
Qualifikationsziele: leitende Funktionen in Krankenhäusern,
stationären oder ambulanten Pflegeeinrichtungen, Personalplanung unter Berücksichtigung gesetzlicher, tariflicher
und betrieblicher Vorgaben, Überwachung und Begleitung
des gesamten Pflege- und Betreuungsprozesses, Fach-,
Planungs- und Steuerungsfunktionen bei Krankenkassenoder Pflegeverbänden

Master:
»Wirtschaft & Management (M.A.)«
Richtet sich an: Fach- und Führungskräfte aller Branchen
ohne wirtschaftswissenschaftliches Erststudium, z. B. aus
den Bereichen Ingenieurwesen, Natur- oder Geisteswissenschaften, die sich umfassendes Know-how in Betriebswirtschaft und Management sowie Führungskompetenzen
aneignen möchten
Schwerpunkte: Zusätzlich zu einem umfassenden Überblick
über alle Funktionsbereiche eines Unternehmens werden
darauf aufbauend elementare Managementkenntnisse wie
Finanzmanagement, Marketing und Personalwesen sowie
aktuelle Themen wie Digitalisierung, Wirtschaftspsychologie
und Talentmanagement vermittelt
Qualifikationsziele: ganzheitliches Management, strategische
Unternehmensanalyse, Projektplanung und -management,
Beurteilung von Marketingstrategien im Hinblick auf die
Unternehmensziele, Berücksichtigung der Kosten- und
Leistungsrechnung als Basis für wesentliche unternehmerische Entscheidungen

Gut zu wissen:

»Top 3«

Die Top-5-Fragen unserer Studierenden zum
Thema »Klausuren«

Ab dem Prüfungstag müssen die für das Versäumnis geltend

Unsere Studienberatung ist gerne für Sie da,
um alle Ihre Fragen rund um das Studium
zu beantworten. Ein paar der häufigsten
organisatorischen Fragen rund um das
Thema »Klausuren« haben wir hier für Sie
zusammengestellt.

»Top 1«
Wie kann ich eine Klausur nachholen?
Für jede reguläre Klausur wird zu Beginn des Folgesemesters ein
Nachschreibtermin angeboten. Die Gewährleistung, dass diese
Prüfungsleistung vom selben Dozenten gestellt wird, gilt immer
nur für den ersten Nachschreibtermin. Im Online-Campus finden
Sie die Kalenderwoche, in der die Nachschreibklausur stattfinden
wird. Klicken Sie dazu auf Mein Studium > Meine Prüfungen
> Prüfungstermin > Wiederholungsprüfungen. Mit einem Klick
auf den grau hinterlegten Balken öffnet sich die Übersicht mit
der Angabe der Kalenderwoche. Die Möglichkeit zur Anmeldung
ist in der Regel spätestens ab Beginn des neuen Semesters möglich. Nachschreibtermine sind als solche namentlich gekennzeichnet.

»Top 2«

Was mache ich, wenn ich am Klausurtag krank bin?
gemachten Gründe unverzüglich angezeigt und glaubhaft
gemacht werden. Es werden nur ärztliche Atteste akzeptiert,
die eine Prüfungsunfähigkeit attestieren. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen können nicht akzeptiert werden. Zudem muss
das Attest immer ein Ausstellungsdatum enthalten. Das Attest
ist spätestens 7 Tage nach dem Prüfungstermin einzureichen,
dabei darf dieses höchstens ein Ausstellungsdatum bis 3 Tage
nach dem Prüfungsdatum ausweisen.

»Top 4«
Was ist grundsätzlich bei Klausuren zu beachten?
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie,
folgende Punkte zu beachten:
Bei der Anfertigung von schriftlichen Prüfungsleistungen
gilt die Klausurordnung. Diese wird Ihnen bei jeder Klausuranmeldung zur Kenntnis und Bestätigung im Online-Campus
vorgeschaltet.
Bitte informieren Sie sich vor Prüfungsantritt bzw. vor dem
Klausurtermin in Ihrem Studienbuch unter dem Punkt
»Hilfsmittel« über die jeweils zugelassenen Hilfsmittel.
Den für Sie vorgesehenen Klausurraum entnehmen Sie bitte
Ihrem Studienbuch (ca. 3 Tage vor dem Klausurtermin).
Im Klausurraum liegt eine Namenskarte für Sie bereit, die
auszufüllen und mit den Klausurunterlagen abzugeben ist.

Wie melde ich mich zu Klausuren an und ab?

Bitte halten Sie zur Identitätsüberprüfung Ihren Studierenden-

Die Anmeldung erfolgt im Online-Campus über Mein Studium >

ausweis und einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalaus-

Meine Prüfungen > Studienbuch. Klicken Sie bei der entsprechenden Klausur auf »anmelden« und wählen Sie Ihren Studienort. Bestätigen Sie die Klausurordnung. Ihre Anmeldung wird
unmittelbar im Studienbuch sichtbar. Zusätzlich erhalten Sie eine

weis, Führerschein oder Reisepass) bereit.
Alle nicht zur Klausur zugelassenen Gegenstände (Taschen,
Mäntel etc.) sind außerhalb der Sitzreihen abzulegen.
Bitte folgen Sie den Anweisungen des Aufsichtspersonals.

Anmeldebestätigung per Campus-Nachricht. Anmeldeschluss

»Top 5«

ist jeweils 7 Tage vor der entsprechenden Klausur. Danach ist

Wie erfolgt eine Klausureinsicht?

keine Anmeldung mehr möglich. Abmeldungen von Klausuren
sind über Ihr Studienbuch im Online-Campus bis einen Tag vor
dem jeweiligen Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen
möglich. Wenn Sie sich fristgerecht abmelden, liegt selbstverständlich kein Fehlversuch vor. Klicken Sie dazu im Studienbuch auf das entsprechende Klausurdatum und wählen Sie
»abmelden«. Am Klausurtag selbst ist keine Abmeldung mehr
möglich. Das Nichterscheinen kann bei Krankheit mit einem
ärztlichen Attest über die Prüfungsunfähigkeit (siehe »Top 3«)
bzw. aus beruflichen Gründen mit einer entsprechenden Beschei-

Termine zur Klausureinsicht finden Sie im Online-Campus unter
Meine Prüfungen > Prüfungseinsicht. Es dürfen Schreibmaterialien,
Zettel und ggf. Skriptunterlagen mit in die Einsicht genommen
werden. Die Mitnahme von Handys, Laptops oder sonstigen
Gegenständen ist nicht gestattet. Aufgaben oder Antworten
aus den Prüfungsleistungen dürfen nicht abgeschrieben werden.
Es ist nur gestattet, Notizen zur Begründung eines Widerspruchs
zu machen. Nur ein wissenschaftlich begründeter Widerspruch
kann Berücksichtigung finden.

nigung des Arbeitgebers entschuldigt werden. Die Nachweise

Wichtig: Eine Prüfung kann nur einmalig eingesehen werden!

sind unverzüglich einzureichen. Bei einem unentschuldigten

Eine Einsicht ist erst möglich, wenn uns die Klausur vorliegt.

Fehlen wird der Prüfungsversuch mit 5,0 gewertet.

Das erfahren Sie, wenn Sie im Studienbuch auf die entsprechende
Klausur klicken. Rechts neben Ihrer erreichten Punktzahl erscheint
der Zusatz »Klausureinsicht bis zum (Datum) möglich«, sobald
die Klausur zur Einsichtnahme bereit liegt.

Aus der Lehre
Neue wissenschaftliche Studienleitung der FOM Hochschule Münster
Mit Beginn des Wintersemesters 2019 / 2020 übernimmt Prof. Dr. Stefan Becker die wissenschaftliche
Studienleitung in Münster. Professor Dr. Becker ist hauptberuflich Lehrender für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Organisations- und Innovationsmanagement. Zudem verfügt er über
langjährige Berufserfahrung in der Beratung mittelständischer Unternehmen.

Im Portrait:
Prof. Dr. Stefan Schlangen
Prof. Dr. Schlangen lehrt seit dem Wintersemester 2017 an der
FOM Hochschule Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt »Personalwesen«. Der gebürtige Cloppenburger
studierte und promovierte an der Universität Osnabrück.
2010 schloss er seine Promotion
zum Dr. rer. pol. mit dem
Prädikat summa cum laude ab.
Nach beruflichen Stationen
als Berater bei der Deutschen
Bank AG, wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Universität
Osnabrück und Unternehmens-

An der FOM haben Sie u. a. eine Professur für
»Personalwesen«. Was finden Sie in diesem
Bereich am interessantesten?
Im Personalmanagement steht meist der Mensch im Mittelpunkt.
Die Fragestellung, was den Menschen motiviert und wie
Menschen zu führen sind, hat mich schon immer interessiert.
Besonders interessant sind die Untersuchungen und Studien
zu der Frage, inwieweit Geld motivieren kann. Hier gibt es
vielfältige Ergebnisse. Ebenso interessant finde ich aber auch
das Thema »Führung«. Ich habe schon 1997 an der Universität
Osnabrück angefangen, mich mit virtuellen Gruppen zu beschäftigen. Gerade hier wird die Frage nach der Ausgestaltung
von Führung in einer digitalen Welt immer wichtiger. Auch das
müssen wir unseren Studentinnen und Studenten nahebringen.

berater übernahm er von
Verwaltungsprofessur für

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind
und warum?

Betriebswirtschaft an der

Der Klassiker: Pilot! Ich bin heutzutage beruflich auch in China

Hochschule in Osnabrück.

aktiv. Ich fliege immer noch gerne, bin aber froh, dass ich hinten

2012 bis 2017 eine

Seit dem Wintersemester 2017 war er bereits als freiberuflicher

sitzen darf.

Dozent an der FOM Hochschule tätig. Wir freuen uns, dass
Herr Prof. Dr. Schlangen ab dem Sommersemester 2019 als
hauptberuflich Lehrender bei uns tätig ist.

Im Interview erzählt Herr Prof. Dr. Schlangen
über seinen Werdegang und seine Erfahrungen
als Dozent an der FOM Münster.
Herr Prof. Dr. Schlangen, was und wo haben
Sie studiert?

Welche Erfahrung geben Sie an Ihre Studierenden
weiter?
Während meines Studiums an der Universität war mir die
Bedeutung vieler Modelle und der Inhalte nicht bewusst.
Ich hoffe, ich kann heute meinen Studierenden die Praxisrelevanz
dieser Theorien klarmachen. Das ist mit unseren Studentinnen
und Studenten meist auch einfacher, da ja alle über Berufserfahrung verfügen.

Ich habe an der Universität Osnabrück Betriebswirtschaftslehre
studiert. Einen Teil meines Studiums habe ich an der WLU in
Kitchener Waterloo in Kanada absolviert. Nach erster Berufserfahrung bei der Deutschen Bank habe ich dann das Promotionsstudium an der Universität Osnabrück abgeschlossen.

Vielen Dank.

Aus dem Hochschulzentrum
Münster

ist ein Thema, das die ganze Gesellschaft angeht und auch

Aktuelle Projekte

Wie könnte sich in Zukunft der Besuch einer Regelschule auf die

Prof. Dr. Farid Vatanparast ist hauptberuflich Lehrender für

Fähigkeiten der betroffenen Jugendlichen und deren berufliche

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre am FOM Hochschulzentrum

Qualifikationen auswirken? Und wie können Jugendliche mit

Münster. Hier widmet er sich vor allem den Themen »Personal-

Lernschwierigkeiten oder sozialen Problemen auf Regelschulen

management« und »Social Entrepreneurship«. Gemeinsam mit

gezielt gefördert werden?

seinen Studentinnen und Studenten hat er zwei Projekte auf die
Beine gestellt, die wir Ihnen hier vorstellen möchten. Während
sich das erste Projekt mit dem Thema »Inklusion« beschäftigt,
wurde im zweiten untersucht, inwiefern man soziale Unternehmen auch wirtschaftlich stark machen kann.

für die Wirtschaft relevant ist«, so Prof. Dr. Vatanparast.
Die Aufgabe an die Studierenden bestand darin, die Auswirkungen der Auflösung von Förderschulen zu untersuchen.

Im ersten Teil des Projekts besuchten die Studierenden gemeinsam
mit ihrem Dozenten die Uppenbergschule und sprachen sowohl
mit der Schulleiterin als auch mit den Lehrerinnen und Lehrern.
Durch die intensiven Gespräche erhielten sie einen Einblick in den
Alltag und die Herausforderungen, die körperlich, geistig oder
lernbehinderte Schüler haben. Mit den Lehrerinnen und Lehrern
sprachen sie über die außergewöhnlichen Leistungen, die eine
individuelle Betreuung abverlangt. Mithilfe von Experteninterviews
und Recherchen in der einschlägigen Fachliteratur bereiteten die
Studierenden einzelne Themen vor, die sie den Lehrerinnen und
Lehrern abschließend im Rahmen einer Vorlesung am Hochschulzentrum präsentierten. Die Themen reichten von einer
Analyse des deutschen Arbeitsmarktes und den daraus resultierenden Chancen und Problemen für Förderschüler über Inklusion
in Zeiten des Fachkräftemangels bis hin zur Entwicklung eines
Praktikumsplans für Förderschüler in Unternehmen.

Chancen für Förderschüler

In einer kritischen Reflexion wurden Förder- und Regelschulen mit

Im Rahmen des Moduls »Unternehmensorganisation /

Inklusionsunterricht einander gegenübergestellt. Warum sollte ein

Personalführung« sollten sich die Studierenden im 6. Semester

Kind mit Förderbedarf nicht zu einer Förderschule gehen, die auf

des Studiengangs Business Administration im Tagesstudium mit

dessen Bedürfnisse eingestellt ist? Und warum sollte ein Kind mit

dem Thema »Inklusion« und den Auswirkungen auf die Arbeitswelt

Förderbedarf eine Regelschule besuchen, die diesem individuellen

auseinandersetzen. Inklusion ist für Prof. Dr. Vatanparast aus zwei

Bedarf möglicherweise nicht gewachsen ist? Die Studierenden

Gründen ein Thema, das verstärkt Aufmerksamkeit verdient:

erarbeiteten Chancen und Risiken der schulischen Inklusion

Zum einen ist es essentiell, dass Unternehmen über die Bedürf-

und diskutierten diese mit den anwesenden Experten und ihrem

nisse von Menschen mit Behinderung in Kenntnis gesetzt

Dozenten. So ließ sich feststellen, dass Kinder schon in der Schule

werden und dadurch ein Arbeitsumfeld organisieren können,

lernen könnten, mit förderbedürftigen Mitschüler / innen um-

welches deren Beschäftigung ermöglicht. Zum anderen möchte

zugehen, um dann später im Berufsleben Diversität als Normalität

er erreichen, dass das Potenzial eines jeden Menschen genutzt

wahrzunehmen. Als Risiko wurde u. a. die potenzielle Überforde-

und gefördert wird. Gerade in Zeiten des demografischen

rung von ungenügend geschultem Lehrpersonal an Regelschulen

Wandels sind Unternehmen darauf angewiesen, diese Potenziale

genannt. Die Lehrerinnen und Lehrer der Uppenbergschule

zu nutzen. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der

betonten auch, dass die Absolventinnen und Absolventen mit

Uppenbergschule, einer Förderschule in Münster-Kinderhaus,

dem Förderschulabschluss ein Zeugnis erhalten, das auch die

die kurz vor ihrer Auflösung steht. Prof. Dr. Vatanparast realisiert

persönlichen Soft Skills besonders hervorhebt. Das ist bei

hier seit einiger Zeit ein Projekt mit den Schwerpunkten »Lernen«

Bewerbungen ein Vorteil gegenüber dem Abschlusszeugnis einer

sowie »soziale und emotionale Entwicklung«. Die Schule konnte

Regelschule, auf der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

in der Vergangenheit durch intensive Betreuung tolle Erfolge

eventuell schlechter abschneiden würden. In der Ist-Analyse der

erzielen wie z. B. im Fall eines gezielt geförderten Jugendlichen,

deutschen Wirtschaft stellten die Studierenden fest, dass weniger

der nach dem Besuch der Uppenbergschule alle Schulabschlüsse

als 40 % der deutschen Unternehmen mit mehr als 20 Beschäf-

absolvierte und schließlich ein Jura-Studium aufnahm. »Inklusion

tigten die 5-Prozent-Quote erreichen. Diese besagt, dass ein

Menschen beschäftigen muss. Daraufhin zeigten sie auf, welche

Führung und Nachhaltigkeit in sozialen
Unternehmen

Chancen sich für Arbeitgeber durch die Eingliederung von

Im Rahmen seiner Vorlesung »Führung und Nachhaltigkeit«

Arbeitgeber auf 5 % seiner Arbeitsplätze schwerbehinderte

Menschen mit Behinderung ergeben können.
Um diese nutzbar zu machen, wurden mögliche Kooperationskonzepte zwischen Inklusionsschulen und Unternehmen präsentiert. Der direkte Kontakt von Unternehmen mit den potenzielle
Mitarbeitenden soll dabei helfen, Vorurteile gegenüber Menschen

im Master-Studium an der FOM rief Prof. Dr. Farid Vatanparast,
Lehrender für Social Entrepreneurship, ein weiteres Projekt von
gesellschaftlicher Relevanz und Tragweite ins Leben. In diesem
Modul lernen die Studierenden Konzepte und Theorien der
nachhaltigen Führung kennen. Das Thema »Nachhaltigkeit«

mit Behinderung abzubauen und deren Integration zu fördern.

wird dabei von mehreren Seiten beleuchtet: Da alle Konzepte

Das Fazit von Ursula Krawinkel, der kommissarischen Leiterin

wirtschaftlichen Kontexten finden, ist die ökonomische Seite der

der Uppenbergschule, fällt durchweg positiv aus: »Durch unseren

Nachhaltigkeit von hoher Bedeutung, wobei ihr die ökologischen

Kooperationspartner Prof. Dr. Farid Vatanparast, der mit Schüler-

und sozialen Aspekte in keiner Weise nachstehen. Das Lernziel

innen und Schülern unserer Schule seit mehr als einem Jahr-

lautet, den Studierenden aufzuzeigen, welche gesellschaftliche

zehnt erfolgreich und beispielhaft das von ihm initiierte Box-

Verantwortung Unternehmen zukommt und wie sie dieser

und Lernprogramm »Durch die Schule Boxen« durchführt,

authentisch und im Einklang mit den eigenen Zielen nach-

kamen wir in Kontakt mit Absolventinnen und Absolventen

kommen können. Das Projekt setzt an genau dieser Schnittstelle

Ihres Wirtschaftsstudienganges. Die Fragestellung des von ihm

von wirtschaftlicher Effizienz und sozialer Fürsorge an. Im ersten

geleiteten Seminars lautet: »Wie können junge Menschen mit

Schritt stellte es die Studierenden vor die Aufgabe, sich mit

Förderbedarf in Zeiten von Fachkräftemangel erfolgreich in ein

einem gesellschaftlichen Problem auseinanderzusetzen, sich

Wirtschaftsunternehmen integriert werden?« Die Ausarbei-

diesem bewusst zu werden sowie seine Ursachen und mögliche

tungen der Studierenden waren beeindruckend, weil sie sich

Umgangsweisen damit kennenzulernen. Im nächsten Schritt

praxisorientiert und sehr differenziert mit den Fragestellungen

wurde der Kontakt zu sozialen Unternehmen hergestellt. Diese

auseinandergesetzt haben. Sie legen damit die Grundlage für

zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich gesellschaftlichen

eine individuelle und vor allen Dingen für beide Seiten zukunfts-

Herausforderungen angenommen haben. Dementsprechend

weisende Herangehensweise zur Inklusion von Menschen mit

steht die Wirtschaftlichkeit nicht an erster Stelle, was in der

Beeinträchtigungen.«

Folge dazu führt, dass die Ressourcen vielfach knapp sind, etwa

Prof. Dr. Vatanparast, der sich selbst seit vielen Jahren für die
soziale, schulische und berufliche Integration von benachteiligten
Jugendlichen einsetzt, konnte durch dieses Projekt und mit
Unterstützung seiner Studierenden einen Beitrag zum Abbau
von Hemmungen und Vorurteilen leisten: »Wenn man die
Stärken von Jugendlichen fördert, bin ich davon überzeugt,
dass sowohl die Unternehmen als auch die Individuen gleichermaßen von der Inklusion profitieren.«

und Theorien ihre Anwendung in Unternehmen oder anderen

was Personal, Ausstattung oder zu hohe Kosten bei notwendigen Anschaffungen angeht. Die Studierenden besuchten
und unterstützten im Rahmen dieses Projektes beispielsweise
das Flüchtlingsheim »Dahlweg« und das Begegnungszentrum
»Kinderhaus«. Auch mit dem Thema »Ehrenamt in Sportvereinen« wurde sich auseinandergesetzt. In intensiven Gesprächen
erfuhren die Projektteilnehmer, mit welchen Problemen die
Einrichtungen zu kämpfen haben. Mit dem erhobenen Ist-Zustand
als Grundlage arbeiteten die Studentinnen und Studenten
Lösungsansätze für gewünschte Soll-Zustände aus.

Die Kombination aus der meist großen wirtschaftlichen Erfah-

Letztendlich können wir sagen, dass uns das Projekt mit der

rung der Studierenden und dem gesellschaftlichen Engagement

Schule gefordert, aber auch nachhaltig beeindruckt hat. Der Ein-

der sozialen Unternehmen führte zu einem weit aufgespannten

blick, der uns gewährt wurde, hat uns gezeigt, was möglich ist,

Energiefeld, in dem innovative und interessante Konzepte durch

wenn Gleichgesinnte auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und

die Euphorie und Tatkraft der Studierenden entstanden.

wie wichtig soziales Engagement ist. Wir freuen uns sehr, wenn

Den Studierenden gefiel der Blick über den wirtschaftlichen
Tellerrand sehr. Eine der Gruppen, bestehend aus den Studieren-

wir mit unserem kleinen Projekt einen nachhaltigen Beitrag zur
Verbesserung der Papst-Johannes-Schule leisten können.«

den Dominik Esteves de Andrade, Daniel Kocian, Dennis Heming,

Prof. Dr. Vatanparast hofft, mit dem Projekt ein Verständnis

Eduard Penner und Leon Georgs, zog ein durchweg positives

dafür geschaffen zu haben, wie wichtig es ist, dass sich auch

Fazit: »Im Modul »Führung und Nachhaltigkeit« hat uns Prof. Dr.

Unternehmen für die Herausforderungen unserer Gesellschaft

Vatanparast mit der Aufgabe betraut, einer sozialen Einrichtung

verantwortlich fühlen.

unserer Wahl bei aktuellen Schwierigkeiten unter die Arme zu
greifen. Wir haben uns dabei für die Papst-Johannes-Schule in
Münster-Kinderhaus entschieden, welche die geistige Entwicklung von beeinträchtigten Schülern fördert. Bereits beim ersten
Kennenlernen mit der Schule haben wir viele tiefgreifende Eindrücke vom Alltag der Schülerinnen und Schüler sowie deren
Lehrerinnen und Lehrer sammeln können. Dabei hat sich schnell
herausgestellt, vor welchen Hindernissen die Schule tagtäglich
steht. Ein ständiges Problem stellt die jährliche Beschaffung
des Budgets dar, mit dem Projekte für die Schülerinnen und
Schüler realisiert werden sollen. An diesem Punkt wollten wir
die Schule mit unserer Erfahrung aus den Bereichen IT und
Wirtschaft unterstützen. Bei der Ausarbeitung einer Lösung
haben wir viel über die Finanzierung von öffentlichen Einrichtungen und die damit verbundenen, oft gesetzlichen Hürden
erfahren. Darüber hinaus haben wir gelernt, wie wichtig es ist,
hin und wieder aus seinem gewohnten Umfeld auszubrechen
und neue Blickwinkel einzunehmen. Besonders imponiert hat
uns die Motivation, Freude und Geduld, mit der die Lehrkräfte
und Angestellten sich ihren Aufgaben widmen. Auch die
Führung durch die Klassenräume, in der wir die Schülerinnen
und Schüler und deren Unterricht näher kennenlernen durften,
sorgte bei uns für einen zusätzlichen Ansporn.

Nachgefragt!
ALEXANDER PREIS Bachelor-Absolvent der FOM und Master-Student
im Studiengang »Business Consulting & Digital Management«

Herr Preis, Sie haben zunächst eine Ausbildung
als Fachinformatiker Systemintegration gemacht
und sich später für das Studium neben dem Beruf
entschieden. Was machen Sie aktuell beruflich?

Was hat Sie am Studium positiv überrascht?

Seit diesem Jahr arbeite ich als Senior Consultant bei der

nah waren. Verglichen mit Erfahrungen anderer Studenten,

FINCON Unternehmensberatung.

insbesondere denen, die in Vollzeit studieren, hatte ich diese

Schon im Bachelor-Studium habe ich Dozenten kennengelernt,
die eine große Erfahrung aus der Praxis mitbrachten, sodass
die Vorlesungen äußerst konkret und die Inhalte sehr realitäts-

Erwartungshaltung nicht und wurde sehr positiv überrascht.

Sie haben an der FOM Hochschule bereits
den Bachelor in »International Management«
absolviert und sich nun für den Master in
»Business Consulting & Digital Management«
entschieden. Wie sind Sie zur FOM Hochschule
gekommen und warum haben Sie sich für
ein Master-Studium entschieden?
Das Angebot der FOM bietet für mich nach wie vor die beste

Wie schaffen Sie es, neben Beruf und Studium
noch Zeit für Privates zu finden? Welche Tipps
haben Sie für Ihre Kommilitonen?
Man sollte sich gut organisieren. Ich empfehle, Organisatorisches
soweit wie möglich am Anfang des Semesters zu erledigen,
beispielsweise die Anmeldungen für Prüfungsleistungen sowie
den Download der Inhalte etc.

Lösung, berufsbegleitend zu studieren. Obwohl ich mich für

wunderbar. Warum ich mich für ein Master-Studium entschieden

Welchen Tipp haben Sie für unsere Erstsemester,
um von Beginn an gut durch das Studium
zu kommen?

habe? Naja, ich bin jetzt schon seit zwei Jahren mit meinem

Früh zu den Klausuren anmelden, früh die Klausurtermine

Bachelor fertig und was soll ich mit der ganzen Freizeit machen?

prüfen, verinnerlichen und dann Lern- und Freizeiten festlegen.

Abgesehen davon ist der neue Studiengang eine hervorragende

Und natürlich an der letzten Vorlesung vor der Klausur

Ergänzung meines neuen Jobs als Consultant.

teilzunehmen.

Was fasziniert Sie am meisten an dieser
Fachrichtung?

Was sind Ihre Pläne für die berufliche Zukunft?

Zum Thema Digitalisierung habe ich eher eine Hassliebe,

Beratungsgebiet und ein Team aufzubauen. Dem widme ich

da das Wort inzwischen so inflationär verwendet wird, ohne zu

mich aktuell maßgeblich. Nach meinem Master könnte ich mir

definieren, was dahintersteckt. Aus meiner beruflichen Praxis

vorstellen, Dozent zu werden – mal schauen, ob das etwas wird.

habe ich eine Vorstellung, was man darunter verstehen kann –

Darüber hinaus stehen natürlich eine Bar auf Sansibar und die

nun möchte ich die theoretischen Facetten kennenlernen.

Frührente auf dem Plan.

sehr diszipliniert halte, wäre ein reines Fernstudium nichts für
mich. Dazu kommt der Studienstandort Münster – das passte

In meinem neuen Job ist eine meiner Aufgaben, ein neues

Vielen Dank.

Rückblick: Das Sommersemester 2019
an der FOM Hochschule in Münster

Absolventenverabschiedung
Am 22. Mai 2019 wurden im Festsaal »Cloud« des Factory Hotels

übertragen und diese so analysiert werden können.

ca. 70 Absolventinnen und Absolventen der FOM Hochschule

Im Rahmen eines Festvortrags lobte Ass. jur. Michael Kersting,

Münster feierlich verabschiedet. Geehrt wurden die Absolven-

Vorstand der Volksbank Gronau-Ahaus eG, die Erfolge der

tinnen und Absolventen der Bachelor-Studiengänge »Business

Studierenden und referierte über die Geschichte der Genossen-

Administration«, »International Management«, »Banking &

schaften und die Herausforderungen der Digitalisierung.

Finance«, »Wirtschaftsinformatik« und »Betriebswirtschaft &
Wirtschaftspsychologie« sowie der Master-Studiengänge

Als zentraler Höhepunkt der Zeremonie wurden im Anschluss

»Finance & Accounting«, »IT Management«, »Marketing &

die Kurse für die einzelnen Ehrungen auf die Bühne gebeten.

Communication«, »Sales Management« und »Wirtschafts

Ein besonderer Dank wurde den Semestersprechern ausge

psychologie«.

sprochen, welche im steten Austausch mit der Hochschule
standen und sich für die Belange der Studierenden einsetzten.

Rund 150 Personen, darunter Lehrende und Mitarbeitende

Master-Absolventin Franziska Bügener blickte in einer mitreißen-

der FOM Hochschule sowie Familien und Freunde der Absolven-

den Rede auf ihr Studium zurück und bedankte sich bei allen

tinnen und Absolventen, wurden von Prof. Dr. Michael Göke,

Kommilitoninnen und Kommilitonen sowie den Lehrenden für die

stellvertretender wissenschaftlicher Studienleiter Münster, herzlich

schöne und lehrreiche Zeit an der FOM Hochschule. Zu guter

begrüßt. Prof. Dr. Stefan Becker, wissenschaftliche Studienleitung

Letzt flogen für das Abschlussfoto die Hüte in die Luft und man

für die Bachelor-Studiengänge in Münster, zeigte in einem

ließ den Abend bei einem kühlen Getränk zu den Strahlen des

spannenden Vortrag über Verhandlungsführung auf, wie das im

Sonnenuntergangs auf der Terrasse ausklingen.

Studium angeeignete Wissen auf aktuelle politische Ereignisse

Eröffnung des Sommersemesters 2019
Bei strahlendem Sonnenschein begrüßten wir am 27. Februar 2019

Ernennungsurkunde an den neuen Münsteraner Professor für

mehr als 50 neue Studierende im Hochschulzentrum am

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre – Herrn Dr. rer. pol. Stefan

Martin-Luther-King-Weg. Im Rahmen der Semestereröffnung

Schlangen. Nach den feierlichen Programmpunkten des Abends

wurden die neuen Kohorten der Bachelor-Studiengänge »Business

widmeten sich Herr Prof. Dr. Lies und Herr Prof. Dr. Göke Fragen,

Administration« und »Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsycho-

die sicherlich vielen Erstsemestern auf dem Herzen lagen:

logie« sowie des Master-Studiengangs »Business Consulting &

Was ist eigentlich »Wissenschaft«? Was bedeutet »Studieren«?

Digital Management« von der stellvertretenden Geschäftsleitung,

Und vor allem – was erfordern Prüfungen? Auf sehr unterhaltsame

Kristin Wilting, herzlich willkommen geheißen. Im Namen des

Weise erklärten sie, dass Wissenschaft vor allem der Problemlösung

Rektorats vermittelte anschließend Dipl.-Hdl. Johanna Heuwing-

mithilfe wissenschaftlicher Methoden dient. Sie betonten die

Eckerland, Vize-Kanzlerin, die Werte der FOM Hochschule,

Bedeutung von Wissen, das über die gesamte Studienzeit

welche in der FOM Charta »Partnerschaft für Lehre und Lernen«

hinweg aufgebaut wird, und nicht zuletzt auch den Stellenwert

festgehalten sind. Die FOM Charta beschreibt die Partnerschaft

der Mathematik in der Wissenschaft. Im Hinblick auf die Prüfungen

von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden der Hoch-

gaben sie den Studierenden den wertvollen Rat, ab dem ersten

schule. Diese drei Gruppen sollen sich den gemeinsamen Werten

Tag stetig mitzuarbeiten, um so ihr Zeitmanagement von Anfang

verpflichten und die Identität der Organisation kooperativ und

an im Griff zu haben. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der

konstruktiv formen. Mit Verhaltensempfehlungen bietet die

Münsteraner Dozenten ergriffen die Studierenden die Gelegenheit,

FOM Charta zudem einen Orientierungsrahmen für den

in lockerer Atmosphäre ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen

wertschätzenden Umgang miteinander und die Gestaltung

kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen.

von Lehre und Lernen an der FOM. Gemeinsam mit Prof.
Dr. habil. Jan Lies, wissenschaftliche Gesamtstudienleitung,
und Prof. Dr. Michael Göke, stellv. wissenschaftliche Gesamtstudienleitung, überreichte Frau Heuwing-Eckerland die

Infotag »Von der Pflege für die Pflege«
Am 10. Mai 2019 fand in der Raphaelsklinik Münster die

Schmerz, Ernährung, Aroma, Familiale Pflege, Praxisanleitung,

Informationsveranstaltung »Von der Pflege für die Pflege« statt.

Simulations-Zentrum (SIMCenter), Aus- , Fort- und Weiterbil-

Die Studierenden im zweiten Semester des Bachelor-Studiengangs

dung) waren vor Ort, um interessierten Fachbesuchern / -innen

»Pflege« nutzten diese Gelegenheit für eine Exkursion mit ihrem

Fragen rund um die Themen »Weiterbildung« und »berufliche

Dozenten Gerrit Krause M.A., der neben seiner Tätigkeit bei der

Entwicklungsmöglichkeiten« in der Pflege zu beantworten.

FOM Hochschule Leiter des Referats Pflege- und Prozessmanage-

Die Aufgabe an die Studierenden lautete: »Finden Sie praktische

ment der Alexianer GmbH ist. Zahlreiche Ansprechpartner zum

Themenfelder für das Pflegemanagement, um die Attraktivität des

Beispiel aus den Bereichen »Intensivstation (Kinder und Erwachse-

Arbeitgebers zu erhöhen.« Im Anschluss haben die Exkursionsteil-

ne)«, »Beatmungsintensivstation«, »Erwachsenen- und Kinder-

nehmer / innen mithilfe des Erlernten aus dem Modul »Grundlagen

neurologische Frühreha«, »OP- und Endoskopie-Pflege« sowie

Pflegemanagement« die Themen erarbeitet und in der nächsten

viele Pflegeexperten (Bewegung, Basale Stimulation, Stoma,

Vorlesung vor der Gruppe präsentiert.

Führung der Zukunft – Germany‘s Next Super Boss

School Goes Global

Unternehmer werden zunehmend mit der Forderung überzogen,

Das Studienangebot der FOM Hochschule für chinesische

zur »Führungskraft 4.0« zu mutieren. Mal werden diese Leader

Studierende gehört zu den europaweit größten Austausch

als digitale Helden präsentiert, mal werden sie »transformational«

programmen mit Hochschulen in China. Seit 2013 bündelt die

genannt. Verwandeln sollen sie erstens sich selbst, zweitens

FOM dieses Angebot in der hochschulischen Ausbildung junger

ihre Mitarbeiter und drittens das Unternehmen. Sie haben zu

Chinesen in der FOM German-Sino School of »Business &

coachen, zu inspirieren, jederzeit ansprechbar zu sein, selbst

Technology«. An zwei Partneruniversitäten in China führt die FOM

kritisch, strahlende Vorbilder und begnadete Netzwerker. Dass

ein deutschsprachiges Doppel-Studium im Bachelor-Studiengang

man die Zukunft auch erforschen, also planvoll und methodisch

»Business Administration« durch. Das Grundstudium findet dabei

gesichert betrachten kann, ist für deutsches Wissenschaftsdenken

an den chinesischen Universitäten statt. Anschließend reisen die

ungewohnt, wenn nicht sogar unbekannt. Was macht aus

chinesischen Studierenden nach Deutschland und studieren hier

Sicht der »Corporate Foresight« zukunftsrobuste Führung aus?

im Hauptstudium am FOM Hochschulzentrum in Essen.

Wie können Führungskräfte die Anforderungen der Zukunft,
die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Personalführung
sowie die gestiegene Erwartungshaltung an Führungspersönlichkeiten meistern? »Man bekommt den Eindruck, es werde nach
Jesus 2.0 gesucht«, so Prof. Dr. Friederike Müller-Friemauth,
FOM Hochschul-Professorin für »Strategisches Marketing« und
»Innovationsmanagement«. In einem beeindruckenden Vortrag
im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Unternehmen Hörsaal«
hinterfragt sie vor dem interessierten Publikum, bestehend aus
ca. 140 Mitgliedern des Bundesverbands mittelständische
Wirtschafts - BVMW kritisch den Hype um die neuen BusinessHeilsbringer. Der BVMW ist die größte, freiwillig organisierte und

Auch in diesem Jahr hat die FOM German-Sino School, unter-

branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen

stützt vom FOM Hochschulzentrum Münster und gemeinsam

Mittelstands in Deutschland. Führungskräfte aus verschiedenen

mit dem Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung (BWV) Ahaus,

mittelständischen Unternehmen aus dem Münsterland waren am

das Projekt »School Goes Global« durchgeführt. Zu Beginn

12. März 2019 geladen, unser Hochschulzentrum zu besuchen

begrüßten Ron Eisleben und Carolina Rindone von der German-

und für einen Abend Studierende zu sein. Im Anschluss an die

Sino School gemeinsam mit Tzveta Pandoursky vom Hochschul-

Vorlesung hatten die Besucher / innen Zeit und Gelegenheit für

zentrum Münster rund 90 Schülerinnen und Schüler aus Ahaus

das Networking bei Imbiss und Getränken. Dank der Kooperation

und 40 Studierende aus China für die Auftaktveranstaltung

der FOM Hochschule mit dem BVMW konnte diese außerge-

am 9. Mai in Münster. Frau Prof. Dr. Mandy Nuszbaum bereitete

wöhnliche Veranstaltung ins Leben gerufen werden und wir

Schülerinnen, Schüler und Studierende in ihrer Vorlesung auf die

freuen uns auf eine baldige Fortsetzung. »Wir werden Frau Prof.

Aufgabe vor, ein Konzept zur Markteinführung eines Produktes

Dr. Müller-Friemauth sicher bald wieder in Münster in Fortfüh-

auf dem chinesischen Markt zu erstellen. Anschließend wurden

rung ihrer Ausführungen begrüßen und freuen uns auf weitere

in Arbeitsgruppen erste Ideen für Werbemittel sowie die Unter-

gemeinsame Veranstaltungen mit der FOM Münster für die

schiede zwischen der deutschen und der chinesischen Kultur

Reihe Unternehmen Hörsaal,« versprachen die Veranstalter

erarbeitet. In einem weiteren gemeinsamen Termin in Ahaus

Petra und Bernd Adamaschek.

wurden die Konzepte im Detail ausgearbeitet. Der betreuende
Lehrer, Thomas Greuel, zog nach dem zweiten Treffen ein
positives Zwischenfazit: »Das Feedback, das die Schülerinnen
und Schüler uns gegeben haben, ist sehr positiv. Sie fanden die
Vorlesung interessant, auch die weitere Arbeit in den Gruppen
funktioniert gut. Deutsche und chinesische Studierende arbeiten
gut zusammen und wir sind auf die Ergebnisse gespannt.«
Präsentiert wurden die Ergebnisse auf dem jährlichen Europatag
des BWV Ahaus am 29. Mai 2019. Dabei prämierte die Jury,
bestehend aus den Lehrerinnen und Lehrern des Berufskollegs
und den FOM Mitarbeitenden, die drei überzeugendsten
Gruppenarbeiten. Bei einer anschließenden Unternehmensbe
sichtigung konnten die Studierenden der FOM German-Sino
School of Business & Technology die Produktionsstätte von
almaKüchen besuchen und einiges über die Prozessabläufe
und die Handwerkskunst des Traditionsunternehmens lernen.

Führung erleben – Ei(n) Experiment

Die Exkursion fand im Rahmen des Moduls »Markt- & Werbe-

Im Bachelor-Studiengang »Betriebswirtschaft & Wirtschafts

psychologie« von Frau Prof. Dr. Mandy Nuszbaum statt. Den

psychologie« hat sich das vierte Semester im Modul »Arbeits- &
Organisationspsychologie« unter der Anleitung ihres Dozenten,
Dipl.-Psych. Tim Voegeding, mithilfe einer spielerischen Aufgabe
dem Thema »Führung« gewidmet. Gegenstand des Moduls sind
Denken, Fühlen und Handeln von Menschen bei Arbeit und in
Organisationen sowie die Wechselwirkungen zwischen Arbeit,
Organisation und Individuum. In dem praktischen Spiel musste
ein Ei, das auf einem Ring aufliegt, welcher von einer Gruppe
Studierender durch Seile gehalten wird, von einem Startpunkt zu
einem Zielpunkt transportiert werden. Dabei hatten diejenigen,
die den Ring an den Schnüren hielten, verbundene Augen und
mussten durch die anderen Gruppenmitglieder, die »Sehenden«,
mit Worten angeleitet werden.

Auftakt machte Dr. Christian Bala vom Institut für Verbraucherwissenschaften der Verbraucherzentralen NRW, der den
Studierenden die Verbraucherforschung näher brachte.
Im Anschluss daran gab die Leiterin der Verbraucherzentrale
Münster, Mechthild Schneider, spannende Einblicke in die
täglichen Aufgaben. Dass die Verbraucherzentrale als unab
hängige Beratungsstelle z. B. vor Abschluss von Kredit- und
Versicherungsverträgen und Kaufverträgen bis hin zur Schuldnerberatung herangezogen werden kann, war für alle Teilnehmer /
innen eine völlig neue Information und sehr spannend. Dabei
plauderte Frau Schneider auch ein wenig aus dem Nähkästchen,
an welchen gerichtlichen Entscheidungen der Verbraucherschutz
mitgewirkt hat und mit welchen Fragen Verbraucher zum Verbraucherschutz kommen. Die Studierenden freuten sich über die
aufschlussreichen Einblicke. Ihr Fazit: eine sehr gelungene Exkursion,
die noch häufiger Gegenstand der Vorlesungen sein dürfte.

»Man kann bei dieser Aufgabe sehr schön sehen, worauf es bei
Führung ankommt«, so Tim Voegeding. »Beispielsweise sieht
man, dass die »Blinden« Kommunikation einfordern und sogar

Kneipe statt Hörsaal

selber Ideen einbringen und so »von unten führen«. Wir haben

Anfang des Jahres lud die FOM Münster zur offenen Vorlesung

aber auch gesehen, wie enorm wichtig es ist, dass die »Sehenden«

ins Café »fam«. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem

präzise Ziele setzen und ganz konkret und genau kommunizieren.

Vortrag über Glücksforschung aus betriebswirtschaftlicher Sicht.

Wenn sie dies nicht tun, führt das zu einer schlechteren Leistung

Unter dem Titel »Was Sie schon immer über Glück wissen wollten«

im Spiel.« Diese Beobachtung deckte sich mit den Inhalten der

lieferte Prof. Dr. Becker vom Standort Münster augenzwinkernd

Vorlesung, etwa der Zielsetzungstheorie nach Locke und Latham,

Antworten auf viele Fragen. Der zweite Vortrag des Abends

wonach spezifische Ziele zu besseren Leistungen führen als vage

widmete sich dem Thema »Droge Kapitalismus – Warum unser

formulierte. Insgesamt lässt sich auch feststellen, dass Ziele zum

Finanzsystem (nicht) funktioniert«. FOM Hochschul-Dozent

Handeln motivieren und Durchhaltevermögen erzeugen können.

Dr. Martin Winkel erläuterte die Möglichkeiten und Herausfor

Außerdem konnte die Gruppe am praktischen Beispiel sehen,

derungen, die der moderne Kapitalismus mit sich bringt.

wie wichtig eine koordinierte Führung ist. Als alle »Sehenden«

Warum der Kapitalismus bisweilen wie eine Droge wirkt und

gleichzeitig geführt haben, gab es starke Koordinations- und

trotzdem funktionieren kann, beschrieb er wie folgt: »Geld ist

Abstimmungsschwierigkeiten. Als dann aber die Führung auf

kein positiver Wert. Vermögen auf der einen und Schulden

ein bis zwei Leader konzentriert wurde, gelang eine bessere

auf der anderen Seite halten sich weltweit die Waage. Dass es

Koordination. Auch hier zeigten sich Übereinstimmungen mit

den Menschen in einigen Teilen der Welt so gut geht und viele

dem Berufsalltag.

Vermögen haben bedeutet, dass es Menschen in anderen Teilen
der Welt nicht so gut geht und entsprechend viele Schulden

Verbraucherschutz im Fokus

haben. Mir geht es darum zu zeigen, wie die Lehre an der

Dass der Verbraucherschutz mehr zu bieten hat, als Verbraucher

FOM Hochschule grundsätzlich angelegt ist: konsequent

zu informieren, wo Unternehmen mit ihren Produktverpackungen,

praxisorientiert, immer unterstützt durch konkrete Beispiele

Preisen oder ihrer Werbung mogeln, konnten die Studierenden

und vor allem dialogbereit«, so Dr. Martin Winkel.

im 6. Semester des Bachelor-Studiengangs »Betriebswirtschaft &
Wirtschaftspsychologie« auf einer Exkursion erleben.

Das sollten Sie nicht verpassen:

Veranstaltungstipps für
das Wintersemester 2019/2020
he
Save t

Date

Samstag, 12. Oktober 2019

Mittwoch, 20. November 2019

»LANGE NACHT DER HAUSARBEITEN«
Beginn 17:00 Uhr, Hochschulzentrum Münster
Bei der »Langen Nacht der Hausarbeiten« bietet die FOM

»ABSOLVENTENVERABSCHIEDUNG«
Beginn 18:00 Uhr, Factory Hotel, Raum Cloud,
An der Germania Brauerei 5, 48159 Münster

Hochschule Münster Studierenden beste Bedingungen, um mit

Alle, die ihr Studium bereits in den letzten Monaten abgeschlossen

der Seminar- oder Abschlussarbeit voranzukommen. Auf dem

haben oder in den letzten Zügen ihres Bachelor- oder Master-

Programm stehen nicht nur Vorträge und praktische Übungen

studiums stecken und es bis zum 13. November abschließen,

zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten, Experten helfen auch

dürfen sich diesen Termin schon einmal vormerken. Die Einladung

bei formalen und inhaltlichen Fragen zur Hausarbeit weiter.

und detaillierte Informationen erhalten Sie mit genügend Vorlauf.

Halten Sie sich den Termin frei. Das detaillierte Programm stellen

Wer es nicht rechtzeitig schafft, kann sich schon mal den

wir Ihnen rechtzeitig zur Verfügung.

nächsten Termin für die Absolventenverabschiedung freihalten:
13. Mai 2020

Mittwoch, 6. November 2019
»BACHELOR- UND MASTER-DAY«
Beginn 17:00 Uhr, Hochschulzentrum Münster
Beim Bachelor- und Master-Day können Interessierte an verschiedenen Probevorlesungen teilnehmen, sich mit Studierenden,
Dozenten und dem Team der Studienberatung austauschen und
wertvolle Tipps für das eigene Bewerbungsgespräch erhalten.

Das Team

am Hochschulzentrum Münster

Prof. Dr. Stefan Becker

Prof. Dr. Michael Göke

WISSENSCHAFTLICHE
STUDIENLEITUNG
E-Mail: stefan.becker@fom.de

STELLV. WISSENSCHAFTLICHE
STUDIENLEITUNG
E-Mail: michael.goeke@fom.de

Dipl.-Päd.
Maike Middelberg MBA

Kristin Wilting BBA

GESCHÄFTSLEITUNG
E-Mail: maike.middelberg@fom.de

(IN ELTERNZEIT)

Elke Hoberg M.A.

Dipl.-Päd. Sabine Krämer

STUDIENBERATUNG
E-Mail: elke.hoberg@fom.de

STUDIENBERATUNG
E-Mail: sabine.kraemer@fom.de

Dipl.-Kffr. Tzveta Pandoursky

Anne Rogosch M.Sc.

STUDIENBERATUNG
E-Mail: tzveta.pandoursky@fom.de

STUDIENBERATUNG
E-Mail: anne.rogosch@fom.de

Charlotte Buitkamp M.A.

Alica Menzel

VERANSTALTUNGSMANAGEMENT
E-Mail: charlotte.buitkamp@fom.de

VERANSTALTUNGSMANAGEMENT
E-Mail: alica.menzel@fom.de

Betreuungsdienst Münster
Sprechen Sie unser Team immer
gerne an.
Telefon: 0251 9277862 -10
E-Mail: btrd.muenster@fom.de

STELLV. GESCHÄFTSLEITUNG
E-Mail: kristin.wilting@fom.de

