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wir begrüßen Sie herzlich zum Wintersemester 2019 / 20. Ein besonderer Gruß geht an alle
Erstsemester: Seitens der Studienberatung unterstützen wir Sie gerne, um Ihnen den Einstieg ins Studium zu erleichtern. Für alle Studierenden gilt natürlich: Bei Fragen oder
Beratungswünschen – kommen Sie auf uns zu!
Mit Beginn des neuen Semesters möchten wir Sie wieder mit den aktuellsten Informationen
rund um die FOM versorgen. Schwerpunkt dieser Ausgabe ist der Hochschulbereich
»IT Management«. Prof. Dr. Alexander Holland verrät im Interview, was »Künstliche
Intelligenz« eigentlich bedeutet und wie sie zukünftig immer mehr unser Leben beeinflussen
wird.
Außerdem möchten wir Sie frühzeitig über unsere kommenden Veranstaltungen informieren
und geben einen Rückblick auf die vielen Veranstaltungen im vergangenen Semester.
Zu guter Letzt erzählt uns Prof. Dr. Christoph Schönfelder im Interview, wie ihm sein Einsatz als Lehrender in China gefallen hat und warum er gerne in der Zeit reisen würde.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen guten Start ins Wintersemester!
Ihr Dortmunder FOM Team!
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Rund um das Studium
Mit der FOM ins Ausland
Erweitern Sie Ihre Fachkompetenzen, schärfen Sie Ihr Profil und
verbessern oder vertiefen Sie Ihre Sprachkenntnisse mit den
FOM Auslandsprogrammen speziell für Bachelor- und MasterStudierende. Mit der Teilnahme an einem Auslandsprogramm
vertiefen Sie nicht nur Ihr Wissen, sondern erwerben zusätzlich
wichtige interkulturelle Kompetenzen. Ob 10-Tage-Sprachkurs
Business English in England, vier Wochen Summer School in
Australien, zwei Wochen Summer Conference in Kapstadt oder
drei Monate Auslandssemester in Spanien – die FOM bietet
Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, während Ihres Studiums
Auslandserfahrung zu sammeln. Das Besondere: Die erbrachten
Prüfungsleistungen können je nach Studiengang auf Ihr Bachelor-

Gut zu wissen:
Ihre ID-Card –
bargeldlos kopieren & drucken
Ab sofort können Sie am Hochschulzentrum
Dortmund mithilfe Ihrer ID-Card bargeldlos
drucken, kopieren und scannen. Aktivieren Sie
diese Zusatzfunktionen einfach über den
Online-Campus (Mein Studium > Meine persönlichen Daten >
ID-Card) und erteilen Sie der FOM Hochschule ein SEPA-Lastschriftmandat, um eine bargeldlose Abrechnung der Dienstleistungen zu ermöglichen.
Für unsere Erstsemester: Haben Sie Ihre ID-Card noch nicht

bzw. Master-Studium an der FOM angerechnet werden.

erhalten? Für die Erstellung einer ID-Card ist der Upload eines

Wenn Sie sich für einen Auslandsaufenthalt interessieren und

Daten > Meine Stammdaten) erforderlich. Haben Sie bereits

detailliertere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die

ein Foto hochgeladen, dauert es etwa drei Wochen, bis die Karte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des International Office.

erstellt und versendet wird.

Fotos im Online-Campus (Mein Studium > Meine persönlichen

E-Mail: international@fom.de
Telefon: 0800 6608800
University
of Applied Sciences

STUDIENAUSWEIS
STUDENT ID CARD
Studierende Testperson
MATRIKEL-NR. 1234567
STUDENT ID
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Im Portrait:
Interview mit Prof. Dr. Christoph Schönfelder

Wo treffen wir Sie, wenn Sie nicht dozieren?
Die Antwort hängt etwas mit der zweiten Frage zusammen,
warum ich mich überhaupt mit Organisations- und Personal-

Sie haben im letzten Semester einige Wochen an
unserer Kooperationshochschule in China unterrichtet. Wie hat es Ihnen gefallen?

entwicklung beschäftige. Ich bin dann häufig in Unternehmen

Sehr gut! Es war spannend zu beobachten, wie sich die chinesi-

Mir bedeutet es viel, mit den Menschen aus diesen Organisationen

schen Studierenden strategisch sehr klug und wissbegierig im

und den Gründern zu sprechen, da sie in sehr unterschiedlichen

Studium ausrichten. Die Organisation ist super gelaufen und war

Rollen Organisationsentwicklung und Personalentwicklung

klasse geplant. Die FOM hat mich gut begleitet. Es hat viel Spaß

gestalten und erleben. Ich mache das auch, um stets am Puls der

gemacht, mit den Tutorinnen und Tutoren zusammenzuarbeiten

Zeit zu sein und um zu verstehen, was gerade in diesem Bereich

und das Land zu entdecken. Ich kann diese tolle Möglichkeit nur

passiert. Aktuell beschäftige ich mich mit der Bedeutung von Sinn

empfehlen, auch allen Studierenden, die Interesse an einem

im Arbeitskontext. Hierzu führe ich Befragungen u. a. gemeinsam

Einsatz als Tutorin oder Tutor haben.

mit Studierenden durch, um herauszufinden, mit welcher

anzutreffen. Das sind Unternehmen mit klassischen Strukturen,
aber auch ganz junge mit dynamischen Start-up-Strukturen.

Bedeutung und welcher Intensität unsere Studierenden die

An der FOM haben Sie eine Professur für den
Fachbereich »Personal- & Organisationsentwicklung«. Was finden Sie in diesem Bereich am
interessantesten?

Sinnorientierung im unternehmerischen Kontext erleben.

Am interessantesten finde ich, dass in diesem Bereich eine hohe

Ich würde gleich drei Stationen besuchen. Einmal möchte ich ein

Dynamik herrscht. Es ist für mich immer unheimlich spannend,

paar hundert Jahre in die Vergangenheit reisen, um dort meine

sich in neue Themen einzuarbeiten, sich daran auszurichten,

Vorfahren kennenzulernen. Es könnten auch ein paar tausend

mit Unternehmen und Studierenden zu sprechen und deren

Jahre sein, weil ich es total spannend finde, ein ganz anderes

Erlebnisse in der Lehre einzubinden. Im Studium finde ich das

Leben mit anderen Rahmenbedingungen kennenzulernen, wie wir

Fach großartig, da es mit vielen beruflichen Kontexten der

es uns gar nicht vorstellen können. Und vielleicht gab es schon

Studierenden koppelt.

damals erste Ansätze aus dem Bereich Organisations- & Personal-

Wenn Sie sich durch Zeit und Raum beamen könnten,
wo würde es hingehen?

entwicklung, die ich erkennen würde. Außerdem würde ich gerne

Was war bisher Ihre spannendste / lustigste
Erfahrung als Dozent an der FOM?

Joseph Beuys erleben und mich mit ihm austauschen. Ich halte ihn

Da hatte ich schon ganz viele. Es gibt ganz häufig besondere

durfte ihn aber nicht mehr live erleben. Und dann noch ins Jahr

Momente mit den Studierenden, wenn wir z. B. in der Vorlesung

2050, um zu prüfen, inwiefern die Hypothesen, die wir heute

gemeinschaftlich erkennen, dass wir soeben etwas Tolles und

kreieren, stimmen: Arbeiten wir überhaupt noch? Hat sich das

Neues entwickelt haben. Natürlich passiert das nicht jedes Mal,

Grundeinkommen durchgesetzt? Und werden wir alle 150 Jahre

jedoch so zwei bis dreimal in jedem Modul, das ich betreue.

alt? Das alles finde ich total spannend. Mein Lieblingshashtag:

Gerade in der letzten Woche gab es eine Studierende, die von

#Zukunftsfreude.

für einen der bedeutendsten Künstler des letzten Jahrhunderts,

dem, was wir gemeinsam erarbeitet haben, emotional sehr
berührt war und das Ergebnis gerne mit einem selbst verfassten

Noch ein Wort zum Abschluss?

Gedicht in Verbindung bringen wollte, da es so gut auf die Idee

Sogar zwei: »Lernen ist die Vorfreude auf sich selbst«. Dieses Zitat

und das aktuelle Thema passte. Sie hat das Gedicht dann vor

von Peter Sloterdijk drückt für mich sehr präzise aus, was wir als

dem gesamten Kurs vorgestellt, das war ein beeindruckender

Dozenten im Kontext der Lehre bewirken. Zum Zweiten: »Motivation

und sehr besonderer Moment für alle Teilnehmer.

ist nur dort notwendig, wo uns der Sinn verloren gegangen ist«.
Ich denke, als Lehrende können wir unsere Studierenden dabei
begleiten, ihrem eigenen Sinn im Arbeitskontext näher zu kommen,

»Motivation ist nur dort
notwendig, wo uns der Sinn
verloren gegangen ist.«
––– Interview mit
Prof. Dr. Christoph Schönfelder

mit dem was wir hier leisten und wie wir es leisten. Die Diversität
der Lehrenden in Kombination mit der Praxisorientierung ist ein
großer Vorteil für alle Studierenden und wichtig im Hinblick auf
ihre persönliche Ausrichtung – ein großer Vorteil der FOM.

Aus dem Bereich Forschung & Wissenschaft
Aktuelle Veröffentlichungen

Präsentation studentischer Forschungsergebnisse

Bundesweite Wirtschaftspsychologie-Forschung der FOM mit

Administration« an der FOM Hochschule. Im Modul »Human

13 Beiträgen bei Europas größter Konferenz für Arbeits- und

Resource Management« bei Herrn Prof. Dr. Vatanparast verfasste

Organisationspsychologie

er eine Seminararbeit zum Thema »Arbeitgeberattraktivität in der

Die European Association of Work and Organizational Psychology

Generation Z« und stellt Aufbau und Ergebnisse der Arbeit vor.

Philip Schiewer studiert aktuell im 7. Semester »Business

(EAWOP) ist die führende europäische Vereinigung für evidenzbasierte Erkenntnisse über Menschen, Arbeit und Organisationen.

Unter der Annahme, dass heutige Jugendliche durch ihre Soziali-

Ihre 19. Konferenz, die EAWOP 2019, fand vom 29. Mai bis

sation andere Wertvorstellungen besitzen als ihre Vorgänger-

1. Juni 2019 in Turin, Italien, statt. Das Motto der größten euro-

generation(en), wurden Präferenzen bei der Arbeitgeberwahl

päischen Konferenz für Arbeits- und Organisationspsychologie

bzw. Berufstätigkeit in der sogenannten »Generation Z« (etwa

lautete in diesem Jahr: »Working for the greater good: Inspiring

Geburtenjahrgänge 1995 und jünger) untersucht. Die Ergebnisse

people, designing jobs and leading organizations for a more

lassen sich unter dem Leitgedanken »Was ist der Generation Z

inclusive society«.

im Arbeitsleben wichtig?« zusammenfassen und liefern Hand-

In diesem Jahr hat das Konferenzkomitee insgesamt 13 Beiträge

lungsempfehlungen für das Personalmarketing, um zum bevor-

von Forschenden des iwp Institut für Wirtschaftspsychologie der

zugten Arbeitgeber, dem sog. Employer of Choice, zu werden.

FOM Hochschule angenommen, darunter Professorinnen,
Professoren, Research Fellows, Promovendinnen und Promovenden,

Was der »Generation Z« bei der Arbeitgeberwahl wichtig ist, lässt

Absolventinnen und Absolventen mit unterschiedlichen Formaten

sich durch vier Kategorien – auch Erwartungen an das Arbeits-

wie Vortrag, Symposium oder Poster. Prof. Dr. Kai Externbrink

leben – beantworten (vgl. Abb. unten). Demnach spielen die

leitete ein Symposium zum Thema »Servant Leadership: Antece-

Themen Sicherheit und Perspektive die mit Abstand bedeutendste

dents, Processes and Outcomes« mit FOM Forschenden sowie

Rolle. Sinnerfüllung und Entfaltung des eigenen Handelns im

Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern der

Arbeitsleben identifiziert die Studie als zweite wichtige Botschaft

Nordakademie, der Aston Business School und der Universität

für das Personalmarketing.

Wuppertal. Im Zentrum standen evidenzbasierte Empfehlungen
für Führungskräfte für ein nachhaltiges Management. Prof. Dr.

Etwas weniger wichtig ist Jugendlichen die eigene Leistungs-

Externbrink referierte zum Thema »Does Servant Leadership

orientierung. Hierunter fallen u. a. Aspekte wie Verantwortung

Enhance Employees’ Innovative Work Behavior? Examining the

übernehmen und Anerkennung erhalten, aber auch die Erwartung

Amplifying Role of Emotional Intelligence«.

eines hohen Einkommens. Das korrespondiert mit der Kategorie
der persönlichen Entfaltung. Insgesamt messen Jugendliche dem
Thema Work-Life-Balance wenig Bedeutung zu, was angesichts
der aktuellen Sozialforschung verwundert. Hier sind die stärksten
Geschlechterunterschiede zu erkennen: Frauen stufen alle Einzelaussagen wichtiger ein. Starre Arbeitszeiten erzielen das absolut
gesehen schlechteste Ergebnis, flexible Arbeitszeiten dagegen
spielen bei der Arbeitgeberwahl für beide Geschlechter die
wichtigste Rolle im Rahmen der Work-Life-Balance.

Möchten auch Sie Ihr studentisches Forschungsergebnis präsentieren?
Gerne veröffentlichen wir hier Ergebnisse studentischer
Forschungsarbeiten, die im Rahmen von Projekt- oder
Abschlussarbeiten entstehen.
Bei Interesse melden Sie sich bitte per E-Mail bei
Herrn Prof. Externbrink: kai.externbrink@fom.de

Erwartungen an das Arbeitsleben
Quelle: Philip Schiewer

Der Alltag einer FOM Studentin

Beruf, dem Studium, dem Freund und dem Pferd hat die junge

Frühdienst, FOM, Freizeit & Freund

Studentin auch noch einen eigenen Haushalt zu regeln. »Während

Es ist 05:45 Uhr. Zwei Finger an der Unterseite des Handgelenks

meine Freunde ausschlafen, bin ich halt meistens anderweitig

platziert zählt sie 30 Sekunden lang die Herzschläge des älteren

beschäftigt«.

Herrn im Krankenbett – 80 Schläge pro Minute. Im weißen Kittel

Pläne für das neue Jahr hat sie schon geschmiedet: Für März

eilt sie mit Namensschild und Kugelschreiber in der Hemdtasche

plant sie gerade ein vierwöchiges Praktikum bei der Pflegedirek-

über die Flure des St.-Josefs-Hospitals in Dortmund und versorgt

tion und opfert dafür einige ihrer Urlaubstage und Überstunden.

die Patienten der Abteilung für Innere Medizin.

Die Studentin lässt es sich jedoch nicht nehmen, an Wochen-

Jana Steinhofer aus Dortmund ist eine zielstrebige junge Frau.

enden auch mal an Reitturnieren teilzunehmen, dort mit ihrem

Und nach der Frühschicht ist ihr Tag noch lange nicht vorbei:
Am Nachmittag zieht sie sich schnell ihre karierte Reithose und
die schwarzen Stiefel an und fährt zu ihrem Pferd Linus.

Linus Hürden zu überwinden – Hürden sind ja schließlich ihr
täglich Brot. Außerdem geht es im nächsten Jahr gleich zweimal
zum Skifahren in die Berge. Einmal mit ihrem Freund Roman in

Seit sieben Jahren füttert und putzt sie den großen, schwarzen

die Schweiz und dann noch mit ihrer Familie nach Italien.

Westfalen täglich. Am Abend geht es in Jeans und Pullover weiter

Wie ihre Zukunft aussehen wird, steht noch nicht fest. Erst mal

zum Studium an die FOM Hochschule in Dortmund, wo sie im

heißt es, das Praktikum absolvieren und das Studium beenden.

fünften Semester Gesundheits- und Sozialmanagement studiert.

Dann wird sie schauen, was es für Möglichkeiten in ihrem

2011 machte Jana ihr Abitur und begann anschließend eine

Betrieb gibt, »Ich könnte mir vorstellen, als stellvertretende

Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin.
Seitdem arbeitet die 27-Jährige im Krankenhaus. Doch irgendwann stellte sich ihr die Frage: »Wo möchte ich hin? Kann ich
mich noch einmal verändern?«. Das Tiermedizinstudium verwarf
sie schnell, stieß im Internet aber auf die FOM. Sie nahm an einer

Heim- oder Pflegedienstleitung zu arbeiten.« Wer weiß, vielleicht
hängt sie ja noch einen Master »hinten an«. Abgeneigt ist sie
jedenfalls nicht, denn sie weiß: »Beim Studieren an der FOM ist
alles darauf ausgelegt, dass man nebenbei arbeitet. Im OnlineCampus kann man alles nacharbeiten und die Dozenten sind

Probevorlesung teil und war überzeugt, dass es das war, was sie

absolut verständnisvoll!«.

wollte. Zur Auswahl standen die beiden Studiengänge Pflege-

Einen »normalen Alltag« hat Jana Steinhofer nicht. Erschöpft

management sowie Gesundheits- und Sozialmanagement.

aber glücklich, fällt sie mit einem leicht erhöhten Pulsschlag um

Im September 2017 entschied sie sich für Letzteres.

23:00 Uhr ins Bett und freut sich auf den nächsten Tag – der

Janas Fazit: »Die richtige Entscheidung! Durch das Studium

Wecker klingelt um 05:00 Uhr.

verstehe ich die Gesamtstrukturen besser. Als Krankenschwester
kennt man die Abläufe der einzelnen Stationen. Durch das
Studium bekommt man aber noch mehr Einblicke und kann
alles besser nachvollziehen«.

»Beim Studieren an der FOM
ist alles darauf ausgelegt,
dass man nebenbei arbeitet.
Im Online-Campus kann
man alles nacharbeiten und
die Dozenten sind absolut
verständnisvoll!«.
––– Jana Steinhofer
Doch wie schafft sie es, all ihre Verpflichtungen unter einen Hut
zu bekommen? »Es ist viel! Aber es ist möglich, solange ich mein
Zeitmanagement im Auge halte. Es ist gut, dass ich meine Stunden
im Krankenhaus reduziert habe«. Mittlerweile arbeitet die junge
Krankenpflegerin »nur noch« 30 Stunden in der Woche. Jeden
Freitagabend und samstags geht es in den Hörsaal. »Ich erhalte
große Unterstützung von meinem Team – das war alles kein
Problem!«. Auch ihr Freund Roman, mit dem sie seit zwei Jahren
eine Beziehung führt, unterstützt sie voll und ganz. »Er weiß, dass
ich wenig Zeit habe, aber er beschwert sich nicht«. Neben ihrem

Studienprojekt zu »Führung & Nachhaltigkeit«

deshalb beide Seiten. Wir Studierenden bekommen nicht nur die

Master-Studierende arbeiten mit Schülerpaten
Dortmund zusammen

Möglichkeit, unser erlerntes Wissen praxisorientiert anzuwenden,

Gelebter Theorie-Praxis-Transfer an der FOM Hochschule in
Dortmund: Mehr als 100 Master-Studierende erstellten im

sondern können auch noch gemeinnützige Organisationen
unterstützen und ihnen bei ihrer Arbeit helfen«.

Ziel der Projektarbeit sollte es sein, die Studierenden über ihren

Praxistage an der FOM Hochschule in Dortmund
100 Dortmunder Oberstufenschüler tauchten
in die Hochschulwelt ein

ökonomischen Tellerrand schauen zu lassen. Deshalb sollten sie

Rund 100 Schüler verschiede-

soziale Einrichtungen zum Thema Nachhaltigkeit unter ökono-

ner Dortmunder Gymnasien

mischen, sozialen und ökologischen Aspekten analysieren.

und Berufskollegs haben am

Einige Unternehmen setzen diese Konzepte bereits um. Zum

Dortmunder Hochschulzentrum

Beispiel werden die Ergebnisse der Gruppe, die mit »Schüler-

der FOM erste Hochschulerfah-

paten« zusammengearbeitet hat, erfolgreich angewendet.

rungen sammeln können. Den

Modul »Führung & Nachhaltigkeit« Konzepte für soziale
Einrichtungen oder Vereine in Dortmund und Umgebung.

drei Praxistagen im Dortmunder
Hochschulzentrum an der
Stadtkrone Ost waren drei
Schwerpunkte zugeordnet –
Marketing, ein interkultureller
Begegnungstag und ein
Planspiel BWL.
Das Angebot ist Bestandteil der Landesinitiative KAoA – Kein
Das Team von »Schülerpaten« war schnell von der Idee der
Studierenden überzeugt. »Die Studierenden der FOM Dortmund
haben unsere Arbeit analysiert, uns beraten und unterstützt.
Wir von Schülerpaten Dortmund vermitteln ehrenamtliche 1:1

Abschluss ohne Anschluss. Es richtet sich an alle Schülerinnen
und Schüler ab Klasse 8 sowie der gymnasialen Oberstufe und
soll ihnen eine Anschlussperspektive für eine geeignete Berufsausbildung oder ein passendes Studium ermöglichen.

Bildungspatenschaften zwischen Patinnen und Paten (meist

Der interkulturelle Begegnungstag stand ganz im Zeichen der

Studierende) sowie Schülerinnen und Schülern mit Migrations-

deutsch-chinesischen Beziehungen. Dazu waren zahlreiche

hintergrund, um damit einen Teil zur Chancengerechtigkeit

Studierende der FOM German-Sino School nach Dortmund

beizusteuern. Die größte Herausforderung liegt für uns in der

gekommen, um gemeinsam mit den Schülern zu arbeiten.

Gewinnung von Freiwilligen, die ehrenamtlich Nachhilfe geben

Wie ist das Schulsystem in China strukturiert und für welche

möchten«, so Kevin Lunge, Vorsitzender der Organisation.

Grundwerte stehen Chinesen ein? Mit diesen und weiteren

»Durch die Zusammenarbeit mit der FOM konnten Verbesse-

Fragen haben sich deutsche Schüler und chinesische Studierende

rungspotenziale identifiziert und Stärken herausgearbeitet

in gemeinsamen Teams befasst.

werden, sodass wir als Team auf diesen Ergebnissen weiter
aufbauen können, um uns als Verein und auch unsere Arbeit
weiter zu optimieren«, so sein Fazit.
Die Dortmunder Master-Studierenden nehmen viele positive
Eindrücke aus der Projektarbeit mit: »Farid Vatanparast erinnert
uns Ökonomiestudenten gerne daran, dass man nicht nur in
einer Markt-, sondern vor allem in einer sozialen Marktwirtschaft
lebt«, so Vlatko Vojinovic. Die sozial-ökonomische Dimension
des Projektes hat den Horizont der Studierenden erweitert.
»Die Arbeit hat uns dafür sensibilisiert, dass es nicht nur um
Wachstum, Gewinne und Zahlen gehen sollte, sondern dass es
im gesellschaftlichen Zusammenleben vor allem um Menschen
geht«, sagt Jonas Früchting. Tobias Gellenbeck fügt hinzu:
»Große Unternehmen leisten sich teure Berater, um Prozesse zu
optimieren. Gemeinnützigen Organisationen fehlen meist die
finanziellen Mittel dafür. Von solchen Projekten profitieren

Hochschulbereiche im Fokus
»IT Management« – Digitalisierung verstehen
und mitgestalten
Digitalisierung verbindet Märkte, Unternehmen und Kunden.
Sie ist Inspiration für neue Businessmodelle, Dienstleistungen
und Produkte. Unterschätzt kann sie auch dazu führen, dass
ganze Systeme den Anschluss verlieren. Entsprechend ist
Digitalisierung ein strategisches Kernthema für zukunftsgerichtete Unternehmen. Wie kann IT zur Wertschöpfung beitragen?
Wie kann sie Produkte, Mitarbeiter und Zusammenarbeit
verbessern? Die Optimierung bestehender Digitalisierungsaktivitäten ist ein Prozess, der systematisch geplant, organisiert,
gesteuert und kontrolliert werden muss. Die Digitalisierung ist
das strategische Kernthema für Unternehmen aus allen Branchen
und gut ausgebildete IT-Experten sind der Motor für den
digitalen Wandel. Sie begleiten zum Beispiel betriebliche und
überbetriebliche Informationssysteme von der Gestaltung bis
zur Einführung oder analysieren, bewerten und verbessern
IT-gestützte Geschäftsprozesse.
Im Hochschulbereich »IT Mangement« bündelt die FOM
Hochschule vier Studiengänge, die alle auch am Dortmunder
Hochschulzentrum angeboten werden.
Neu im Angebot 2019 / 20 ist der Bachelor-Studiengang
»Informatik«. Dieser vermittelt grundlegendes Fachwissen über
moderne System- und Rechnerarchitekturen sowie das Management komplexer Datenbanken. Außerdem steht das »Coden« –
also das eigenständige Programmieren – im Vordergrund.
Seit vielen Jahren bewährt ist der Bachelor-Studiengang
»Wirtschaftsinformatik«, der sowohl informationstechnische
als auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt und für
Schnittstellenpositionen zwischen der IT und den betriebswirtschaftlichen Fachabteilungen qualifiziert.
Der Master-Studiengang »Big Data & Business Analytics« richtet
sich vorrangig an Informatiker, Naturwissenschaftler oder
Mathematiker / Statistiker und vermittelt das notwendige Fachwissen zum Umgang mit großen Datenmengen, Wissen über
Datenbanken und Datenstrukturen und entsprechende
Programmier-Kenntnisse. Studierende lernen, große Datenmengen zu analysieren, zu interpretieren und Empfehlungen
für Unternehmen abzuleiten.
Der Master-Studiengang »IT Management« ist besonders
interessant für Quereinsteiger ohne IT-Kenntnisse. Sie erarbeiten
sich ein umfassendes Instrumentarium aus fachlichen und
methodischen Kompetenzen, um anspruchsvolle Projekte,
welche die Optimierung von Geschäftsprozessen mittels
IT-Unterstützung im Fokus haben, eigenverantwortlich zu
planen und zu leiten.

Nachgefragt!
VIER FRAGEN AN PROF. DR. ALEXANDER HOLLAND,
PROFESSOR FÜR WIRTSCHAFTSINFORMATIK

Prof. Dr. Holland forscht zum Thema künstliche Intelligenz (KI), einem
wichtigen Teilbereich der Informatik. Auch wenn KI für viele von uns im
Alltag immer konkreter wird, bleibt sie für Laien trotzdem nur schwer greifbar.
Wir haben uns das Thema von Herrn Prof. Dr. Holland erklären lassen und
über seine aktuellen Forschungen in diesem Bereich gesprochen.

Herr Prof. Dr. Holland, was verstehen Sie unter
künstlicher Intelligenz?
Schon der Begriff der künstlichen Intelligenz ist umstritten, weil

bestraft wird. Der Computer lernt hier wie der Mensch aus
eigenen Erfahrungen, er macht Fehler und lernt daraus.

es schwierig ist, »Intelligenz« genau zu definieren: Soll künstliche

Was sind aktuelle Einsatzgebiete von KI?

Intelligenz menschliches Verhalten abbilden? Wenn sie Autos

Die drei Lernverfahren lassen sich vielfach einsetzen. Neben dem

steuert wie ein Mensch, gibt es weiterhin Unfälle. Das ist nicht

autonomen Fahren etwa zum Text Mining. Mit Hilfe von KI

erwünscht. Die Maschine soll sich »intelligent« verhalten und

können wir z.B. Chatprotokolle auswerten und versuchen,

nicht menschliches Verhalten kopieren. KI verwendet dazu

Trends und Meinungen abzulesen. Das Stichwort dazu lautet

Technologien, durch die Maschinen wahrnehmen und verstehen

»Sentiment-Analyse«. Der Computer findet hier nicht nur

können, um handlungs- und lernfähig zu werden. Sie entwickeln

bestimmte Keywords, sondern setzt diese in einen Kontext.

kognitive Fähigkeiten, die zu autonomer Intelligenz führen.

Er kann also lernen, ob etwas positiv, negativ oder auch ironisch

KI-Systeme können sich dann situativ anpassen und ohne

gemeint ist.

menschliche Interaktion handeln, siehe autonomes Fahren.

Wie genau lernt eine Maschine?

Mit welchen Bereichen des maschinellen Lernens
beschäftigen Sie sich aktuell?

Maschinelles Lernen funktioniert über Beispiele und Erfahrungs-

Zurzeit arbeite ich in einem von der DFG geförderten Projekt

werte, wobei man drei Formen unterscheidet: Beim »überwachten

namens Adistes. Hier geht es darum, wie sich verschiedene

Lernen« werden bekannte Daten auf neue Datensets angewen-

technische Komponenten in ein offenes, verteiltes System

det. Der Algorithmus lernt eine Funktion aus gegebenen Paaren

einbinden lassen. Ein verteiltes System ist ein Zusammenschluss

von Ein- und Ausgaben, wobei ein Lehrer den korrekten

unabhängiger Computer, beim autonomen Fahren z. B. die

Funktionswert bereitstellt. Ein Beispiel: Der Computer soll lernen,

zahlreichen Computer (und Smartphones!) der übrigen Verkehrs

eine Tasse zu erkennen. Ein externer Trainer zeigt ihm Bilder und

teilnehmer. Diese Daten helfen dem Computer, einen möglichst

sagt »Das ist eine Tasse, das ist keine Tasse«. Der Computer

umfassenden Überblick über den Straßenverkehr zu erhalten.

muss die charakteristischen Merkmale einer Tasse erkennen.

In dem Projekt forschen wir daran, wie diese Daten möglichst

Am Ende dieser Trainingsphase weiß er, was eine Tasse ist und

rasch und fehlerfrei ausgelesen werden können. Hier sind

was nicht. Beim »unüberwachten Lernen« entfällt der Lehrer

Algorithmen gefragt, die schnell reagieren und die relevante

und es stehen keine bekannten Übungsdaten zur Verfügung.

Informationen in Echtzeit verarbeiten, wenn etwa ein fremdes

Das KI-System soll hier Strukturen in den Daten erkennen, um

Smartphone in das laufende System integriert wird. Um die

ähnliche Daten zusammenzufassen und eine Clusteranalyse

Rechengeschwindigkeit zu minimieren und die Echtzeitfähigkeit

vorzunehmen. Spannend ist auch das »bestärkende Lernen«

zu maximieren, kann man ein System dann so trainieren, dass es

(reinforcement learning), weil es dem menschlichen Lernen am

bspw. nur die Geschwindigkeitsdaten des Smartphones (Prinzip

nächsten kommt. Der Computer erhält hier keine Vorgaben,

Intentional Forgetting) nutzt.

sondern erarbeitet sich seine Lösungsstrategie selbst, indem er
verschiedene Aktionen ausprobiert und dafür belohnt oder

Herr Prof. Dr. Holland, vielen Dank für das Gespräch.

Rückblick: das Sommersemester 2019
an der FOM in Dortmund

Veranstaltungen
B2RUN Firmenlauf
Zum dritten Mal hat die FOM in Dortmund in diesem Jahr mit

Beginn (die Startzeit wurde wegen eines Unwetters um eine

einem Team aus Studierenden, Dozenten und Mitarbeitern am

Stunde nach hinten verschoben) auf die rund 6,5 km lange

größten Dortmunder Firmenlauf teilgenommen. Rund 60 Läufer

Strecke und wurden am Ende mit einem wunderschönen Ziel

innen und Läufer gingen am 28. Mai 2019 nach turbulentem

einlauf in den Westfalenpark belohnt.

SV »Fit for Digital age«

Unternehmerfrühstück

Unternehmen sind oft nur dann zukunftsfähig, wenn alle
Mitarbeitenden die neuen Herausforderungen der Digitalisierung
mitgestalten und bewältigen können. Doch: Welche strukturellen Veränderungen sind notwendig, um auch in Zukunft erfolgreich agieren zu können? Und welche Kompetenzen werden
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im digitalisierten Unternehmen benötigen? Das erfuhren Interessierte bei der Veranstaltung »Fit for Digital age?« am 23. Mai an der FOM Hochschule
in Dortmund.
Am 11. April war die FOM Hochschule Gastgeber des Dortmunder
Unternehmerfrühstücks der Wirtschaftsförderung zum Thema
»Führung von jungen Mitarbeitern: Generation Y & Z«.
Der Professor für Handelsmarketing und Unternehmensberater
Dr. Claudius Schmitz gab in seinem Vortrag Tipps zur Führung
junger Generationen. Die Ergebnisse des Vortrags kurz zusammen
gefasst: Beide Generationen haben gegensätzliche Wünsche im
Job. Während die Generation Y (1980 bis 1990 geboren) flexible
Arbeitszeiten bevorzugt, in einem »Open Office« mit variabler
Entlohnung und Work-Life-Blending, wünscht sich die Generation Z
(1997 bis 2012 geboren) feste Arbeitszeiten mit eigenem Schreibtisch, Festvergütung und Work-Life-Separation. 70 UnternehmensFOM Dozent Prof. Dr. Benjamin Niestroj widmete sich in seinem

vertreter besuchten die Veranstaltung. Christian Kwiatkowski,

Vortrag den neuen Anforderungen, die mit der digitalen Trans-

Gesamt-Geschäftsleiter FOM Hochschulzentrum Dortmund:

formation einhergehen. FOM Dozent Dr. Stefan Graeser

»Der Vortrag war interessant, witzig und alle waren sehr

verdeutlichte am Beispiel der Filmindustrie, welchen Einfluss der

gespannt bei der Sache!«.

digitale Wandel auf eine ganze Branche ausüben kann.

Absolventenverabschiedung im Sommersemester
Rund 100 Bachelor- und Master-Absolventinnen und Absolventen

Zu den ersten Gratulanten zählten Christian Kwiatkowski,

der FOM Hochschule in Dortmund haben Mitte Juni ihren

Gesamt-Geschäftsleitung der FOM in Dortmund, Prof. Dr. habil.

Studienabschluss gefeiert. Gemeinsam mit ihren Familien,

Jan Lies, Wissenschaftliche Studienleitung, und Prof. Dr. Michael

mit Freunden, Dozenten und Mitarbeitenden der FOM ließen

Göke, Wissenschaftliche Gesamtstudienleitung. Bachelor-Absolvent

sie in den Räumlichkeiten der Dortmunder Galopprennbahn die

Thomas Brych berichtete während des kleinen Festakts ausge-

Studienzeit Revue passieren.

sprochen lebhaft über seine Studien-Erfahrungen – sehr zur

Bei herrlichem Wetter nahmen die neuen Akademiker die zahl-

Freude seiner Kommilitoninnen und Kommilitonen, die sich in

reichen Glückwünsche zum Studienabschluss entgegen.

vielen der Anekdoten wiederfanden.
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Exkursionen und Gastvorträge
»Gesundheits- & Sozialmarketing« zusammen mit ihrem
Dozenten Dr. Hermann Siedler eine Exkursion zu UNIORG,

In Begleitung ihres Dozenten, Dipl.-Ökonom Markus V.
Burkat, besuchten die Wirtschaftsingenieur-Studierenden
des 6. Semesters das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und

deren Sitz praktischerweise direkt gegenüber dem Dortmunder

Logistik IML in Dortmund.

FOM Hochschulzentrum liegt. Im Gespräch mit den Unternehmens-

Ein Mitarbeiter des Instituts unterrichtete die 17 Teilnehmer über

beratern erhielten die Studierenden einen Einblick in die aktuellen

die neuesten Entwicklungen im Bereich Logistik, Predictive Main-

Möglichkeiten des Marketings mit Content-Management-

tenance und zelluläre Produktion. Das Institut ist weltweit füh-

Systemen. Besonders lehrreich war der Austausch zu Ähnlich-

rende und treibende Kraft im Sektor Industrie 4.0. Begeisterung

keiten und Unterschieden der Marketingaktivitäten mit Blick auf

weckte auch die Begutachtung des neuesten 3D-Druckers sowie

den Gesundheits- & Sozialbereich.

von Drohnen, die speziell für neue Formen der Inhouse-Logistik

Anfang April unternahmen die Studierenden des Moduls

entwickelt wurden.
FOM Dozent Burkat besuchte das Institut bereits zum zweiten
Mal mit Studierenden der FOM Hochschule, »Es hat sich mittlerweile ein informeller Austausch entwickelt, z. B. werden unsere
Studierenden ermutigt, für Abschlussarbeiten den Zusammenschluss mit dem Institut zu suchen«, so Burkat.
Die Studierenden haben die Einblicke in das Institut begeistert
aufgenommen und äußerten den ausdrücklichen Wunsch,
weitere Theorie-Praxis-Transfer-Tage dieser Art zu erleben.

Das sollten Sie nicht verpassen:

Veranstaltungstipps für
das Wintersemester 2019 / 2020
19. September 2019

23. November 2019

»BESUCH DER STADT- &
LANDESBIBLIOTHEK«
Beginn: 17:45 Uhr
Stadt- und Landesbibliothek Dortmund,
Max-von-der-Grün-Platz 1-3, 44137 Dortmund

»HEALTHY LIFESTYLE GESUND DURCH DEN ABEND!«
Beginn: 17:00 Uhr
Hochschulzentrum Dortmund

Basis jeder erfolgreichen Seminar- oder Abschlussarbeit sind eine

Gesundheit an. In verschiedenen Workshops und Vorträgen

gute Recherche und die Nutzung ausreichender Quellen. Neben

haben Sie die Möglichkeit, sich mit Themen zu beschäftigen, die

verschiedenen Online-Recherchemöglichkeiten und einer

im beruflichen und privaten Kontext zu einer gesunden Lebens-

Präsenzbibliothek im Hochschulzentrum können Studierende

weise beitragen – ob einfache Tricks zum Trainieren des Gehirns,

gegen eine jährliche Gebühr von 10 Euro die Stadt- und

gesunde Ernährung trotz wenig Zeit oder Übungen zur Rücken-

Landesbibliothek Dortmund nutzen. Im Rahmen einer Besichtigung

stärkung. Eine Einladung und das vollständige Programm

erhalten Sie von Hans-Christian Wirtz, stv. Leiter der Stadt- und

erhalten Sie frühzeitig per E-Mail.

Zum ersten Mal bieten wir einen Abend rund um das Thema

Landesbibliothek, alle wichtigen Informationen, die Sie für eine
schnelle und effiziente Recherche in der Stadt- und Landesbibliothek

14. November 2019

benötigen. Treffpunkt ist vor der Bibliothek.

»ABSOLVENTENVERABSCHIEDUNG«
Beginn: 18:00 Uhr, Galopprennbahn,
Rennweg 70, Dortmund

17. Oktober 2019

te
he Da
Save t

»KNEIPE STATT HÖRSAAL«
Beginn: 18:00 Uhr, Allegro

Alle, die ihr Studium bereits in den letzten Monaten abgeschlossen

Was die Welt der Magie mit modernen Marketing-Bausteinen zu

studiums stecken und es bis zum 31. Oktober abschließen,

tun hat und wie diese Verknüpfung zum Unternehmenserfolg

dürfen sich diesen Termin schon einmal vormerken.

beitragen kann, demonstriert Prof. Dr. Claudius Schmitz in

Die Einladung und detaillierte Informationen erhalten Sie

seinem Vortrag. Auf unterhaltsame Weise wird u. a. deutlich, wie

natürlich rechtzeitig. Die nächste Absolventenverabschiedung

»Storytelling« Produkte aufwerten kann, wie Kunden durch

findet voraussichtlich im Juni 2020 statt.

Content-Marketing mit hilfreichen Informationen versorgt werden
und Unternehmen dadurch in Kompetenz und Sympathie punkten.

haben oder in den letzten Zügen ihres Bachelor- oder Master

Das Team

am Hochschulzentrum Dortmund

Christian Kwiatkowski
GESAMT-GESCHÄFTSLEITUNG
Telefon: 0231 286808-40
E-Mail:
christian.kwiatkowski@fom.de

Keare Han
GESCHÄFTSLEITUNG FOM
Telefon: 0231 286808-32
E-Mail: keare.han@fom.de

Björn Joest

Simone Koch

STUDIENBERATUNG
Telefon: 0231 286808-35
E-Mail: bjoern.joest@fom.de

STUDIENBERATUNG
Telefon: 0231 286808-44
E-Mail: simone.koch@fom.de

Klaus Kühnke

Inga Overthun

STUDIENBERATUNG
Telefon: 0231 286808-43
E-Mail: klaus.kuehnke@fom.de

STUDIENBERATUNG
Telefon: 0231 286808-36
E-Mail: inga.overthun@fom.de

Empfang
Telefon: 0231 286808-33
E-Mail:
empfang-dortmund@fom.de

