LIEBE LESERINNEN UND LESER,
ein neues Semester beginnt – wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Sommersemester
2020. Wir freuen uns auf die neuen Studierenden und wünschen allen, die an der
FOM in Münster ihr b
 erufsbegleitendes Studium absolvieren, viel Erfolg bei den
anstehenden Prüfungen! Gerne sind wir bei Fragen oder Beratungswünschen für
Sie da.
In dieser Ausgabe erfahren Sie die aktuellen Neuigkeiten rund um unser Hochschulzentrum, interessante Veranstaltungen sowie Neues aus der Lehre. In einem persönlichen Porträt berichtet der Münsteraner Alumnus Sebastian Schulte Bisping, wie er
mit Zwischenstopp an der FOM Hochschule vom Banker zum Hof-Manager wurde.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen guten Start in das Sommer
semester!
Ihr Münsteraner FOM Team

Rund um das Studium
Neue Studienangebote an der FOM in Münster

»Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik (B.A.)« –
ab dem Wintersemester 2020/2021

Neue Master-Studiengänge seit dem
Wintersemester 2019/2020
Im September 2019 fiel erstmalig der Startschuss für die Master

Richtet sich an: Berufstätige aus stationären Einrichtungen,

Studiengänge »Medizinmanagement« und »Wirtschaftspsycho

ambulanten Pflegediensten, Institutionen der Jugendhilfe

logie & Beratung«.

und Erziehung, Sozialversicherungen, insbesondere Kran
kenversicherungen, sowie weiteren Einrichtungen des

Im Master-Studium »Medizinmanagement« erwerben

Gesundheitswesens wie Arztpraxen, Wohlfahrtsverbände,

Studierende breites Fachwissen im Gesundheitsbereich und

Notfalldienste und Unternehmen mit einem Betrieblichen

gewinnen neben klassischem BWL-Know-how unverzichtbare

Gesundheitsmanagement

Management-Kompetenzen. Im aktuellen Semester werden
die Erstsemester unter anderem in die Grundlagen des Medizin

	Schwerpunkte: Die Studierenden erwerben psychologisches

managements und in die Themen rund um Personalpolitik,

und pädagogisches Fachwissen und setzen sich mit medizi

Arbeitsvertragsrecht und Vergütungssysteme im Gesundheits

nischer Theorie, Krankheitslehre und Therapieformen aus

wesen eingeführt. Zudem werden im Modul »Wissenschaftliche

einander – stets mit dem Fokus auf Gesundheitsberatung

Methodik« qualitative und quantitative Forschungsmethoden

und Prävention. Für Aufgaben im Betrieblichen Gesundheits

erlernt und vertieft.

management von Unternehmen lernen sie, gesundheits
fördernde Initiativen zu entwickeln und in den Betrieben

Im Studiengang »Wirtschaftspsychologie & Beratung« h
 aben

umzusetzen.

die ersten Münsteraner FOM Absolvent/innen des Bachelor-
Studiengangs »Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie« ihr

Vertiefungsrichtungen: »Gesundheitspsychologie« oder

weiterführendes Studium aufgenommen. Das Master-Studium

»Medizinpädagogik«

»Wirtschaftspsychologie & Beratung« ist hervorragend als An
schluss für diejenigen geeignet, die u. a. bereits hochschulische

	Qualifikationsziele: Kommunikation, Beratung und Coaching

Vorkenntnisse in Psychologie mitbringen. Studierende vertiefen

zu Themen der Gesundheitsförderung, Erstellung von Kon

hier ihr (wirtschafts-)psychologisches Fachwissen und eignen

zepten zur betrieblichen Gesundheitsförderung in Unter

sich betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit dem Schwerpunkt

nehmen, Betreuung von Menschen in medizinischer, psycho

Beratung an, um sich auf vielfältige Aufgaben an der Schnitt

logischer, sozialer oder beruflicher Rehabilitation u. a.

stelle zwischen Wirtschaft und Psychologie vorzubereiten. So
startet z. B. schon im ersten Semester das Modul »Kommuni

Bei entsprechender Qualifikation wie einer abgeschlossenen

kation, Moderation & Training«, welches u. a. die erfolgreiche

Pflegefachausbildung sowie Erwerb pädagogischer Kompe

Dialogführung und Moderationstechniken vermittelt. Nicht

tenzen bereitet das Studium auch auf eine mögliche Lehr

zu verwechseln ist dieser Studiengang mit dem – ebenfalls im

tätigkeit an Berufs- und Fachschulen wie z. B. Pflegeschulen

Hochschulbereich Wirtschaft & Psychologie angesiedelten –

vor. Zu berücksichtigen ist, dass Qualifikationen für Lehrkräfte

Master-Studiengang »Wirtschaftspsychologie«, welcher sich

an Pflegeschulen länderspezifisch geregelt werden, sie er

an Absolventinnen und Absolventen eines rein wirtschafts

fordern daher eine individuelle Prüfung durch die jeweilige

wissenschaftlichen Erststudiums richtet, die sich fundiertes

Pflegeschule sowie die jeweilige Bezirksregierung.

wirtschaftspsychologisches Know-how aneignen möchten.

Gut zu wissen:
Ihre ID-Card –
bargeldlos kopieren & drucken

WLAN-Einrichtung mit »eduroam«

Ab sofort können Sie am Hochschulzentrum Münster mithilfe

die studienbezogene Nutzung in den Hochschulzentren Zugang

Ihrer ID-Card bargeldlos drucken, kopieren und scannen.

zum WLAN des europaweiten Hochschulnetzwerks »eduroam«.

Aktivieren Sie diese Zusatzfunktionen einfach über den

Die Matrikelnummer entspricht hierbei der Kennung, die Sie auch

Online-Campus unter Mein Studium > Meine persönlichen

für den Zugriff auf den Online-Campus verwenden. Gegebenen

Daten > ID-Card und erteilen Sie der FOM Hochschule ein

falls müssten Sie Ihr WLAN-Passwort im Online-Campus unter

SEPA-Lastschriftmandat, um eine bargeldlose Abrechnung der

Meine persönlichen Daten > Meine WLAN-Passworteinstellungen

Dienstleistungen zu ermöglichen.

einmalig neu setzen. Die Anleitung sowie die Infos zur Einrich

Studierende und Mitarbeitende der FOM Hochschule haben für

tung finden Sie in dem Bereich Meine Hochschule > Download
Für unsere Erstsemester: Haben Sie Ihre ID-Card noch nicht

Center im Online-Campus.

erhalten? Für die Erstellung einer ID-Card ist der Upload eines
Fotos im Online-Campus unter Mein Studium > Meine persön
lichen Daten > Meine Stammdaten erforderlich. Haben Sie

Kostenlose Office Software

bereits ein Foto hochgeladen, dauert es ca. sechs Wochen, bis

Über den Online-Campus besteht die Möglichkeit, kostenlose

die Karte erstellt und versendet wird.

Software herunterzuladen. Dazu zählt u. a. das Microsoft Office
365-Paket. Alle Informationen über die Nutzungsmöglichkeiten

Streaming App –
Lerninhalte direkt digital anzeigen

der Office 365-Dienste (inkl. Ihrer E-Mail-Adresse) sowie eine

Im Hörsaal sitzen, gleichzeitig auf die Leinwand schauen,

Microsoft Office 365 University. Um das Office Paket nutzen zu

zuhören und mitschreiben – diese Zeiten sind mit der neuen

können, müssen Sie zunächst die Datenschutzbestimmungen

Streaming App vorbei. Mit dem digitalen Helfer können Sie die

bestätigen (Mein Profil > Meine persönlichen Daten > Meine

Lerninhalte direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop

Kommunikationseinträge). Eine studentische E-Mail-Adresse

nutzen. Das Live-Stream-Bild (i. d. R. Folienskripte) kann zur

haben wir für Sie im Rahmen eines »Microsoft Office 365

Vorlesungsnachbereitung in der Galerie des Endgerätes abge

University«-Zugangs eingerichtet. Folgende Schritte sind zur

speichert, mit Notizen und Markierungen versehen sowie mit

Einrichtung der E-Mail-Adresse zu durchlaufen:

Anleitung zum Login finden Sie im Leitfaden in Ihrem Online-
Campus unter Meine Hochschule > Tools & Services > Hinweis|

Kommilitoninnen und Kommilitonen geteilt werden. Die Strea
ming-Funktion ist ausschließlich im WLAN-Netz des Hochschul

Zustimmung der Datenschutzbestimmung unter Mein

zentrums möglich. Sie finden die App im Google Play Store,

Studium > Meine persönlichen Daten > Meine Kommuni

bei iTunes und im Microsoft Store (mobile Version) unter den

kationseinträge

Suchbegriffen »Streaming FOM« oder »Streaming BCW«.
Die Streaming App für Ihren Laptop finden Sie auch zum

Nach Ablauf von 24 Stunden: Unter dem Reiter Mein

Download im Online-Campus unter Meine Hochschule > Tools

Studium > Meine persönlichen Daten > Meine Campus-

& Services > Software.

Passworteinstellungen Ihr Campus-Passwort neu setzen.
Das bisher genutzte Passwort darf erneut gewählt werden.
Anschließend können Sie sich unter office365.fom-net.de
einloggen und auf alle Office 365-Dienste zugreifen
(Benutzername = Ihre Matrikelnummer).

Aus der Lehre
Berufungen und personelle Verstärkung in der Lehre

Im Porträt: Prof. Dr. Mahmut Arica

Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing
und Vertrieb
Digitalisierung bringt tiefgreifende gesellschaftliche und unternehmerische Herausforderungen
mit sich, somit auch an der FOM. In Münster begrüßen wir vor diesem Hintergrund einen neuen
Professor: Mahmut Arica lehrt im Bereich Wirtschaft & Management. Im Rahmen der Semester
eröffnungsfeier im August 2019 erfolgte die Überreichung der Ernennungsurkunde als Professor
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing und Vertrieb.
Prof. Dr. Mahmut Arica studierte von 1994 bis 1999 Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre in Münster. 2014 promovierte er
berufsbegleitend zum Thema »Unternehmerische Herausforderungen durch Social Media – Eine Analyse der Erfolgsfaktoren in der
neuen digitalen Welt« in Bratislava und Wien. Tiefe Fach- und Führungsexpertise bringt er aus seiner 20-jährigen Praxis- und Lehr
erfahrung bei digitalen Unternehmen wie IBM, Siemens, Capgemini und Oracle in den Gebieten Geschäftsleitung, Marketing und
Vertrieb sowie Consulting mit. Vor seiner Berufung an die FOM war er Professor für Marketing in Heidelberg. Zahlreiche DAX-Unter
nehmen sowie führende Hidden Champions aus dem Mittelstand hat er in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Customer Experience
und Digitalisierung erfolgreich beraten. Prof. Dr. Mahmut Arica stammt aus Ostwestfalen, lebt in Münster, ist verheiratet, hat zwei
Töchter und ist amtierender Deutscher Meister im Marathon mit der Seniorenmannschaft des LSF Münster.

Herr Professor Arica, in Ihrer Promotion haben Sie sich

Punkte wie z. B. Online-Marketing, Social Media & Mobile

intensiv mit Digitalisierung und Social Media auseinan-

Marketing, Digitale Geschäftsprozesse und -modelle. Meine

dergesetzt. Was hat Sie insbesondere an diesem Thema

Bachelor- und Master-Veranstaltungen halte ich primär an

begeistert und was waren die Herausforderungen einer

den FOM Standorten in Münster und Dortmund. Customer

berufsbegleitenden Promotion?

Experience, Augmented Reality, Artificial Intelligence und Sales

Bereits in meinem Studium vor über 25 Jahren habe ich mich

Profiles sind meine gegenwärtigen Forschungsthemen, bei

intensiv mit IT-Themen befasst – erst als studentischer Berater

denen auch aktuelle Initiativen laufen und Veröffentlichungen

für SAP/R3-Einführungen, womit ein Teil meines Studiums

anstehen.

finanziert wurde, und anschließend bei meiner ersten Anstel
lung bei dem damals führenden Technologiekonzern IBM.

Was hat Sie dazu bewogen, eine Tätigkeit in der Lehre

Dort habe ich die digitalen Transformationen aktiv und direkt

aufzunehmen, und welche Aspekte machen Ihnen am

miterleben dürfen. Im Grunde als »Digital Evangelist« war es

meisten Spaß? Bei all Ihren Verpflichtungen erfordert

meine Aufgabe, Unternehmen hinsichtlich der neuen digitalen

es sicherlich ein sehr gutes Zeitmanagement, um all

Möglichkeiten und Herausforderungen zu begleiten und ge

dem gerecht zu werden. Gibt es einen besonderen Tipp,

meinsam Ansätze für neue Geschäftsprozesse und -modelle

den Sie den Studierenden mit auf den Weg geben kön-

zu entwickeln. Um mich beruflich und persönlich weiterzuent

nen?

wickeln, beschloss ich Anfang der 2010er mich intensiv mit

Seit jeher, sei es in der Beratung oder auch später als Führungs

dem aufkommenden Social-Media-Phänomen auseinanderzu

kraft und Dozent, macht es mir viel Freude zu inspirieren,

setzen und ein berufsbegleitendes Ph.D.-Studium zu absolvie

Potenziale zu entdecken und Talente zu fördern. Ich empfehle

ren. Daher habe ich ein sehr gutes Verständnis für die Doppel

allen Studierenden, sich von Anfang an mit ihren Kommilitonen

belastung hinsichtlich Arbeit und Studium unserer Studierenden.

zu vernetzen. Gemeinsames Lernen fördert und kann auch
Spaß machen. Hier entstehen oft Netzwerke und Freundschaf

Was lehren Sie an der FOM und in welchem Bereich sind

ten für den weiteren beruflichen und privaten Lebensweg. Als

Sie zusätzlich in der Praxis tätig?

Marathonläufer weiß ich, dass Ehrgeiz, Fleiß und Ausdauer die

Meine Vorlesungsschwerpunkte liegen derzeit in den Bereichen

Basis für Erfolg sind und meist auch darin münden.

Marketing und Digitalisierung und der engen Verzahnung dieser

Aus dem Bereich Forschung und
Wissenschaft
Erfahrungsaustausch des Runden Tisches
Wirtschaftswissenschaften

Praxis wissenschaftlich abgesichert wurden. Das Besondere am

Dr. rer. oec. Bernd-Friedrich Voigt referiert als Planspiel

sowohl Betriebswirtschaftler als auch Ingenieure oder auch

experte im nexus-Projekt der Hochschulrektorenkonferenz

Wirtschaftsinformatiker kooperieren. So werden die Heraus

Lernlabor ist außerdem, dass es bewusst fächerübergreifend
konzipiert wurde, sodass innerhalb eines Spiels beispielsweise

forderungen moderner, kollaborativer und digital ermöglichter
Aktuelle Umfragen zeigen, dass das Studium der Wirtschafts

Wertschöpfung realitätsnah abgebildet. Bei Bedarf können Do

wissenschaften für viele Studierende nicht mehr ausreichend

zent/innen das Basisszenario auch durch fachspezifische Vertie

und vor allem nicht mehr durchgängig genug motivierend ist.

fungsmodule ergänzen. Das »Co-Creative-Learning Lab« kann

In didaktischer und methodischer Hinsicht müssen also inno

als aktivierende und digitale Lernumgebung in traditionelle

vative Ansätze gefunden werden, die Wissensinhalte stärker

Veranstaltungen eingebunden werden. Erste erfolgreiche Pilot

motivierend vermitteln und Kompetenzentwicklung möglichst

projekte zeigen aber auch bereits, dass es sich als eigenständi

praxisnah fördern. Die besondere Herausforderung: Die Anfor

ges, fächerübergreifendes Modul in das Curriculum integrieren

derungen an die berufliche Handlungsfähigkeit ändern sich

lässt.

dynamischer denn je (Stichworte u. a.: Arbeit 4.0, New Business
Models, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Diversity, Wertschöp

Das Lernlabor beginnt mit einer Auftaktveranstaltung; die Stu

fungsnetzwerke). Das, was Hochschulabsolvent/innen zukünftig

dierenden werden durch Methodencoachings vorbereitet, bevor

leisten können müssen, muss in der vorbereitenden Lehre also

es in die Simulationsperioden geht, bei welchen das entdecken

wesentlich flexibler und beinahe im »Echtzeit-Theorie-Praxis-

de Lernen, aber natürlich auch der wirtschaftliche Wettbewerb

Transfer« umgesetzt werden können. Mit dem Erfahrungsaus

im Vordergrund stehen. Dort entwickelte Forschungsfragestel

tausch des Runden Tisches Wirtschaftswissenschaften des

lungen werden in gecoachten Projektarbeitsphasen final bear

nexus-Projekts der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sondieren

beitet. Eine Zwischenpräsentation gibt Gelegenheit für ein erstes

Expert/innen aus Wissenschaft und Praxis dahingehend neue

Feedback und regt Überlegungen zum Praxis-Transfer an. Gleich

Wege, um traditionelle Lehr-/Lernarrangements systematisch

zeitig »lernt« das Spiel von den Teilnehmenden, die aus den

weiterzuentwickeln. Der aktuelle Erfahrungsaustausch am

Spielerfahrungen und Forschungsfragestellungen heraus auch

1. Oktober 2019 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Anregungen zu Erweiterungen des Simulationsszenarios ableiten

fand unter dem Thema »Kompetenzorientierung in den Wirt

sollen. In der letzten Phase werden die Ergebnisse im Rahmen

schaftswissenschaften« statt.

einer moderierten Reflexion final ausgewertet und diskutiert.
Ein Highlight für alle Beteiligten sind regelmäßig die Abschluss

Im Themenfeld »Digitalisierung in den Wirtschaftswissenschaf

konferenzen. »Die Erfahrungen zeigen, dass ein Einsatz im Sinne

ten« referierte Dr. rer. oec. Bernd-Friedrich Voigt, FOM Dozent

eines blended-learning arrangements zu den besten Ergebnissen

für Wirtschaftspsychologie, als Planspielentwickler und Serious

führt. Die Evaluierungen belegen regelmäßig, dass die Spielteil

Gaming Experte. In seinem Vortrag stellte er die Frage: »Wie

nehmer/innen sich signifikant stärker motiviert fühlen zu lernen.

werden insbesondere digitale Kompetenzen und wissenschaft

Auch wichtige Kompetenzfacetten des Arbeitens unter Bedin

liche Professionalität in der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre

gungen von Industrie 4.0 werden im »Co-Creative Learning

gefördert, um eine stärkere Fachidentifikation bei den Studie

Lab« nachweislich weiterentwickelt«, weiß Dr. Voigt aus beglei

renden der Wirtschaftswissenschaften zu bewirken?« Dr. Voigt

tenden Forschungsprojekten zu berichten. Gamification und

berichtete über Konzeption, Entwicklung, Einsatz und Evaluie

Serious Business Games können die Lehre in den Wirtschafts

rungen eines innovativen, transdisziplinären Lehr-/Lernarrange

wissenschaften also bereichern – allerdings nur, wenn sie wirk

ments, dem s ogenannten »Co-Creative-Learning Lab«. Das

lich gut gemacht sind! Darüber waren sich die Expert/innen und

Lernlabor bindet die Studierenden auf spielerische Art und Weise

Hochschulvertreter/innen des Erfahrungsaustausches Wirt

in eine web-basierte Lehr-/Lernumgebung ein. Im Gegensatz zu

schaftswissenschaften im nexus-Projekt der Hochschulrektoren

vielen handelsüblichen Planspielen basiert das »Co-Creative-

konferenz (HRK) abschließend einig. Im Nachgang an den Vor

Learning Lab« aber auf einem wissenschaftlich validierten Basis

trag ergaben sich bereits erste Anfragen aus verschiedenen

szenario; d. h. vor allem, dass Inhalte, Effekte und im Besonderen

deutschen Hochschulen, das »Co-Creative-Learning Lab« im

auch Kompetenzanforderungen in enger Verzahnung mit der

kommenden Semester zu testen.

Aus dem Hochschul
zentrum Münster
Multisensorisches Marketing im »Empirischen
Projekt«

Bereich (siehe Abbildung) einen Einblick in den theoretischen
Hintergrund sowie in die aus der Fragestellung abgeleitete
Hypothese: »Eine Website mit multisensorischem Marketing
führt zu einer höheren Kaufbereitschaft als die gleiche Website
ohne multisensorisches Marketing.« Die Projektarbeit soll die
Tendenz nachweisen, dass multisensorisches Marketing die
Kaufbereitschaft beeinflusst. Die Hypothese wurde anhand

Die Studierenden des vierten Semesters des Bachelor-Studien

eines fiktiven Honigs geprüft. Dazu wurde ein fiktiver Online-

gangs Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie haben im

Shop mit simuliertem Verkaufserlebnis eines Honigs gestaltet.

Modul »Empirisches Projekt« bei Prof. Dr. Mandy Nuszbaum ein

Ebenfalls auf der linken Posterseite wird sowohl die Stichprobe

psychologisches Experiment bzw. eine psychologische Untersu

als auch die Methodik des Experiments beschrieben. Die rechte

chung durchgeführt. Die Vorgabe war die Entwicklung einer

Hälfte des Posters stellt die Ergebnispräsentation sowie die kriti

eigenen Fragestellung im Rahmen verschiedener Themen zur

sche Reflexion und Implikation in den Fokus. Der Studierende

Multisensorik wie »Multisensorisches Marketing und digitale

Rick Heitmann resümiert die Lernerfolge: »In dem Modul ›Empi

Medien – eine besondere Herausforderung für die Praxis« und

risches Projekt‹ lernt man, seine empirischen Grundkenntnisse

»Multisensorische Versandverpackung – Altpapier oder Gewinn

der letzten Semester noch einmal zielgerichtet und forschungs

treiber«. Im »Empirischen Projekt« liegt der Fokus auf der Kon

orientiert anzuwenden. Es wurden eigene Forschungsprojekte

zeption, Durchführung und Auswertung einer Studie, d. h., es

zu wirtschaftspsychologischen Problemstellungen entwickelt,

geht um die Anwendung des Forschungswerkzeugkastens zur

geplant und durchgeführt. Letzteres erforderte teils kreativen

Vorbereitung auf die Bachelor-Thesis. Die Gruppen sollen ge

Einsatz, denn für die Experimente wurden Websites entwickelt,

meinsam eine eigene empirische Untersuchung planen, durch

Produktverpackungen gebaut oder Flyer entworfen, um sie

führen und auswerten sowie deren Ergebnisse in der Abschluss

anschließend im Feld einzusetzen. So war es mir mit meiner

veranstaltung mündlich präsentieren.

Gruppe möglich, die verkaufsfördernde Beeinflussung von
Multisensorik zu untersuchen und unsere Ergebnisse abschlie

Die Studierenden im Kurs von Prof. Dr. Nuszbaum haben ihre

ßend verständlich und nachvollziehbar zu präsentieren.«

Forschungsergebnisse im Rahmen von Posterpräsentationen ver
öffentlicht. Dabei werden auf einem Poster (meist Hochformat

Eine weitere Gruppe, bestehend aus den Studierenden Anna

A0 oder A1) die Inhalte sehr knapp und übersichtlich dargestellt.

Dierkes, Marie-Therese Graes, Julia Maurer und Karin Telgmann,
widmete sich der Fragestellung: »Das Gehör als Marketing

»Bee nice – purchase the fair one« ist der Titel der experimentel

instrument. Beeinflusst ein auditiver Reiz beim Online-Shopping

len Studie, die von den Studierenden Rick Heitmann, Franziska

unsere Kaufabsicht? Das Experiment.« Versuchspersonen wur

Schröer, Inga Schollmeier und Laura Stegemann durchgeführt

den dabei auf eine fiktive Website geleitet und randomisiert

wurde. Die zweigeteilte Struktur des Posters gibt im linken

aufgeteilt – die eine Gruppe hörte ein kongruentes Geräusch,
>>

die andere ein inkongruentes. Es konnte eine signifikant höhere
Kaufabsicht mit kongruentem Geräusch im Vergleich zum On
line-Shop mit inkongruentem Geräusch festgestellt werden.
Für die Studierenden ist das »Empirische Projekt« ein sehr lehrrei
ches Modul, das sie fördert und fordert. Frau Prof. Dr. Nuszbaum
resümiert: »Während zu Beginn des Semesters die Studierenden
noch nicht so recht glauben können, dass sie selbst ein eigenes
Forschungsprojekt in einem Semester auf die Füße stellen kön
nen, blicken sie am Ende des Semesters regelmäßig mit Freude
und Stolz auf ihre Ergebnisse und ihre Leistung. Das ist immer
wieder schön zu sehen!«

In Gummistiefeln die Karriereleiter rauf –
vom Banker zum Hof-Manager

Pläne, wie sie weiter expandieren können. So steht beispielsweise
der Bau einer neuen Käserei und eines Fleischbetriebes an, in
denen seine Brüder als Molkerei- und Fleischereimeister arbeiten.
»Meine Master-Thesis habe ich über unseren Betrieb geschrie
ben und über das Wachstum von kleinen und mittelständischen
Unternehmen – das setzen wir nun in die Tat um.«
Die Bank- und BWL-Skills seien dabei wichtig, um den Betrieb
voranzubringen und zu vergrößern. Bei einem kleinen Hof
bräuchte man das Wissen nicht, aber um zu expandieren defi
nitiv. »Ich entschied mich damals für das berufsbegleitende
Studium, weil ich mir nicht mehr vorstellen konnte, in Vollzeit
zu studieren – ohne festes Gehalt.« Durch die Doppelbelastung
während des Studiums konnte er viel für sich lernen, insbeson
dere was die Selbstorganisation, das Zeitmanagement und die
eigene Willensstärke anbelangt. »Dadurch ist es heute für mich

Laut eigener Aussage ist Sebastian Schulte Bisping eigentlich

auch keine große Umstellung mehr, mal ein paar Stunden mehr

gar kein »Landei«. Er ist zwar im schönen Münsterland zwischen

zu arbeiten – außerdem weiß ich ja, wofür ich es mache.«

Kühen und Traktoren groß geworden, entschied sich nach der
Schule jedoch zunächst, Banking & Management zu studieren

Vor zwei Jahren verarbeitete die Familie etwa 3.500 – 4.000 Liter

und anschließend noch den Master in Finance & Accounting an

Milch pro Woche in der Käserei. Mittlerweile sind sie bei 6.000 –

der FOM Hochschule in Münster berufsbegleitend zu absolvie

7.000 Litern angekommen und planen, die Zahlen sogar noch

ren. Jahrelang arbeitete der 28-jährige Münsteraner als Firmen
kundenberater bei der Bank, hielt Vorträge zu Businessplänen
und Finanzierungslösungen. Vor drei Monaten entschied er sich
schließlich dazu, Anzug und Krawatte gegen Gummistiefel ein
zutauschen. Heute managt er gemeinsam mit seiner Familie den
fast 800 Jahre alten »Auenhof«.
Mit seinen Geschwistern und seiner Mutter bewirtschaftet
Sebastian Schulte Bisping den Familienhof im schönen Münster
land auf 46 Hektar Land, inklusive 55 Milchkühen, Rindern und
Schweinen. Seine Aufgaben: alles Betriebswirtschaftliche. Er
kümmert sich um bürokratische Angelegenheiten, um Rechnun
gen, Investitionen, Mahnwesen und die Weiterentwicklung und
den Ausbau des Hofes. Derzeit schmiedet die Familie gemeinsam

zu verdoppeln. »Ich kann nur dann etwas gut verkaufen, wenn

Exkursion zum Amtsgericht

ich über ein umfangreiches Grundwissen verfüge. Daher ist es
wichtig, auch die Prozesse dahinter zu kennen und zu verste

»Wissenschaft meets Praxis«. Unter diesem Motto stand die

hen«, so der Finanz-Experte. Und genau hier komme das Zu

Exkursion von Studierenden im ersten Semester des Bachelor-

sammenspiel der verschiedenen Aufgabenbereiche zum Einsatz.

Studiengangs »Steuerrecht« zum Amtsgericht Münster, die im

»Jedes Familienmitglied deckt auf unserem Hof gleichermaßen

Rahmen des Moduls »Rechtsmethoden« im Wintersemester

wichtige Aufgaben ab. Meine Brüder Felix und Florian arbeiten

2019/2020 stattgefunden hat. Nachdem sich die Studierenden

als Molke- und Fleischereimeister, meine Mutter kümmert sich

zu Beginn des Semesters in den Vorlesungen von Prof. Dr.

unter anderem um unsere eigene Seiferei und verkauft die Pro

Wienbracke zunächst jeweils in der Theorie insbesondere mit

dukte in unserem Hofladen. Und ich bin hauptsächlich für das

den Themen Rechtsquellen, Normenhierarchie und -konkurrenz,

Theoretische und den Vertrieb zuständig.« So ergänzen sich die

Struktur von Rechtsnormen (Tatbestand und Rechtsfolgen) so

Schulte Bispings perfekt. Sogar eine eigene Homepage mit On

wie Gesetzesauslegung befasst hatten, konnten sie deren An

line-Shop betreibt die Familie: »Dafür haben wir aber jemand

wendung im juristischen Arbeitsalltag im Rahmen des in diesem

Professionelles, der uns in dem Bereich unterstützt.«

Jahr erneut durchgeführten Gerichtstags aus erster Hand miter
leben. Wenngleich in den besuchten Gerichtsverhandlungen –

Seit fast 30 Jahren stellt die Familie ihre Köstlichkeiten her –

erwartungsgemäß – vorrangig die Ermittlung des tatsächlichen

darunter Käse, Wurst, Milch, Seifen und Shampoos. »Vieles

Geschehens im Mittelpunkt stand, so illustrierten sie doch zu

wird nur von Hand hergestellt. Unsere Käserei liegt im gleichen

gleich, dass die Beherrschung des juristischen »Handwerks

Gebäude wie unser Hofladen und durch die Fensterscheiben

zeugs« für eine erfolgreiche Tätigkeit in der beruflichen Praxis

können unsere Kunden uns bei der Arbeit zuschauen. Trans

unablässig ist und nicht selten unter sehr großem zeitlichen

parenz und der direkte Kundenkontakt sind uns sehr wichtig!«,

Druck stattfindet. Gerade auch bei fordernden Sachverhaltskon

erzählt der 28-Jährige.

stellationen, mit denen die Studierenden am Exkursionstag kon
frontiert waren, soll die Methodik eine rationale Entscheidungs

Auch seine ehemaligen Kommilitonen wissen zu schätzen, was

findung sicherstellen. Damit erfüllt sie eine der Kernforderungen

Schulte Bisping heute macht. Nicht zuletzt deshalb, weil sie im

des verfassungsrechtlichen Rechtsstaatsprinzips und ist Aus

mer mal wieder mit frischer Milch, Eiern und Käse versorgt wer

druck des Wissenschaftsanspruchs der Jurisprudenz. Nicht zu

den. »Der Umweltaspekt spielt natürlich auch eine sehr große

letzt vor diesem Hintergrund ist neben dem im Wintersemester

Rolle. Wir nutzen hauptsächlich unsere eigenen, ehrlichen Pro

2019/2020 ebenfalls wiederholt durchgeführten Bibliotheks

dukte von unseren eigenen Tieren, die täglich an der frischen

gang die Exkursion zum Gericht ausdrücklich als Lehrmethodik

Luft sind. Bei uns hat sogar jede Kuh ihren eigenen Namen.«

in der Modulbeschreibung verankert. Es ist daher vorgesehen,

Die natürliche Haltung der Nutztiere bedeute, dass die volle

beide Veranstaltungen auch in der Zukunft erneut anzubieten.

moralische und tiergerechte Verantwortung übernommen wer
de. Alle Tiere haben jederzeit frisches hofeigenes Futter, klares
Wasser aus dem eigenen Brunnen, frische Luft und so viel Wei
degang, wie es das Wetter zulasse.
Der Akademiker meint: »Ich hätte mir keinen besseren Ort zum
Aufwachsen vorstellen können. Die Ruhe, die Landschaft, das
Idyllische.« Heute genießt er beides: So wohnt der Münsteraner
20 Minuten vom Hof entfernt in der Stadt und weiß das Leben
zwischen beiden »Welten« zu schätzen.

Rückblick: Das Wintersemester 2019/2020
an der FOM in Münster

»Das Studium war wie eine Reise.«

hielt Dr. Rüder Kress, Inhaber ARTEBENE Group, die Festrede
»Ihr Abschluss – ein Anfang«. Er gratulierte den Absolvent/innen

Mit dem Studienabschluss endete für die Absolventinnen und

und gab ihnen aus der Sicht eines Unternehmers wertvolle

Absolventen verschiedenster Bachelor- und Master-Studiengänge

Hinweise mit auf den Weg. Die Abschlussrede aus dem Kreis

ein wichtiger Lebensabschnitt, in dem die FOM Hochschule in

der ehemaligen Studierenden hielt Manuel Leerkamp M.Sc.,

Münster eine Hauptrolle spielen durfte. Diesen wichtigen Punkt

Absolvent des Master-Studiengangs Wirtschaftspsychologie.

in der Biografie feierten am 20. November 2019 rund 70 frisch

Sehr unterhaltsam verglich er das Studium mit einer Reise –

ernannte Akademiker/innen im Festsaal des Factory Hotels in

wobei die Vorlesung wie ein Ausflug in ein fremdes Land sei,

Begleitung von rund 250 Familienmitgliedern und Freunden

mit der Dozentin oder dem Dozenten als Fremdenführer.

sowie dem Hochschulteam aus Münster. Nach der offiziellen

Nächster Halt: neues Abenteuer. Die weiteren Destinationen

Begrüßung durch FOM Geschäftsleiterin Dipl.-Päd. Maike

der Akademiker/innen gehen nun in verschiedenste Richtungen,

Middelberg MBA und den wissenschaftlichen Gesamtstudien

verschiedenste Länder, verschiedenste Bereiche – den Kontakt

leiter Prof. Dr. Stefan Becker richtete Prof. Dr. phil. habil. Sandra

zu den Kommilitoninnen und Kommilitonen wolle man aber

Ückert, Prorektorin Qualität und Innovation der FOM Hoch

ganz sicher nicht verlieren.

schule, ihre Glückwünsche an das Auditorium. Im Anschluss

Strahlender Sonnenschein zur Semester
eröffnung in Münster

Bachelor- und Master-Day
Welcher Studiengang passt eigentlich zu mir und entspricht

Rund 420 Erstsemester starteten im Wintersemester 2019/2020

meinen Vorstellungen und Fähigkeiten? Welche Möglichkeiten

ins Studierendenleben an der FOM in Münster. Mit gleich zwei

bietet ein berufsbegleitendes Studium? Antworten auf diese

feierlichen Semestereröffnungen, am 28. August 2019 für das

und viele andere Fragen bekamen am 6. November 2019 Stu

Abend- und Samstags-Studium und am 2. September 2019 für

dieninteressierte beim Bachelor- und Master-Day an der FOM

das Tages-Studium, hat für unsere Erstsemester ein neuer Lebens

Hochschule Münster. Die Teilnehmenden hatten die Gelegen

abschnitt begonnen. In insgesamt neun verschiedenen Bachelor-

heit, den Hochschulalltag im Hochschulzentrum am Martin-

Studiengängen und neun Master-Studiengängen werden sie

Luther-King-Weg mitzuerleben und Informationen zu den

sich in den nächsten Jahren parallel zum Beruf weiterbilden.

Studiengängen zu erhalten.

Zum ersten Mal dabei: der Bachelor-Studiengang Informatik
sowie die Master-Studiengänge Medizinmanagement und

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer Info-Präsentation

Wirtschaftspsychologie & Beratung. Letzterer ist dabei beson

über die Bachelor- und Master-Studienangebote. Dipl.-Päd.

ders hervorzuheben, da hier unsere ersten eigenen Bachelor-

Maike Middelberg MBA, Geschäftsleitung, stellte gemeinsam

Absolvent/innen aus dem Studiengang Betriebswirtschaft &

mit Prof. Dr. Stefan Becker, wissenschaftliche Gesamtstudien

Wirtschaftspsychologie das weiterführende Master-Studium

leitung, die FOM Hochschule vor. Anschließend konnten die

aufgenommen haben, worüber wir uns ganz besonders freuen.

Studieninteressierten an Vorlesungen wie z. B. »Differentielle
Psychologie« bei Dipl.-Psych. Tim Voegeding, »Digitalisierung«

Nach einleitenden Worten von Prof. Dr. Mandy Nuszbaum,

bei Prof. Dr. Mahmut Arica oder »Personal- & Organisationsent

Dekanin für Wirtschaftspsychologie und hauptberuflich Leh

wicklung« bei Prof. Dr. Farid Vatanparast teilnehmen und sich

rende am FOM Hochschulzentrum Münster, begrüßte Dipl.-Hdl.

mit Studierenden und Dozenten austauschen. Im Rahmen einer

Johanna Heuwing-Eckerland, Vize-Kanzlerin der FOM Hoch

offenen Sprechstunde standen die Studienberaterinnen u. a. für

schule, die frischgebackenen Erstsemester der Master-Studien

Fragen rund um das Studienkonzept, die Zeitmodelle und die

gänge. Ein erster feierlicher Höhepunkt war die Überreichung

Anmeldung zur Verfügung.

der Ernennungsurkunde an den neuen Münsteraner Professor
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marke

»Besonders beliebt waren die Probevorlesungen, bei welchen

ting & Vertrieb – Herrn Dr. Mahmut Arica. (In der Rubrik »Aus

sich die Interessierten mit in die regulären Vorlesungen setzen

der Lehre« berichten wir in einem persönlichen Porträt über

und so in die Lern-Atmosphäre an der FOM reinschnuppern

Professor Arica.) Anschließend begrüßte auch Geschäftsleiterin

konnten. Ich denke, dass das für viele ausschlaggebend für die

Dipl.-Päd. Maike Middelberg MBA die Studierenden und gab

Entscheidung für ein berufsbegleitendes Studium war«, so

ihnen wertvolle Tipps für ihren weiteren Weg an der FOM

Geschäftsleiterin Maike Middelberg. »In der offenen Studien

Hochschule. Parallel dazu eröffnete Prof. Dr. Stefan Becker,

beratung wurden am häufigsten Fragen zu den Zulassungs

wissenschaftlicher Gesamtstudienleiter der FOM Münster, das

voraussetzungen und Zeitmodellen gestellt.«

Semester für all unsere Bachelor-Studierenden und verriet den
Neustudierenden die Erfolgsfaktoren für ein gelungenes Stu
dium. Im Anschluss konnten sich die Gruppen beim lockeren
Get-together kennenlernen und erste Eindrücke austauschen.

Langer Abend der Hausarbeiten
Beim »Langen Abend der Hausarbeiten« am 12. Oktober 2019

FOM Weihnachtsumfrage 2019 –
Einkaufsverhalten der Konsumenten in
Münster in Bezug auf Weihnachtsgeschenke

nutzten circa 100 Studierende den Samstagabend, um sich in
unserem Hochschulzentrum einen Abend lang voll und ganz

Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen beim Geschenkekauf

dem wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen. Neben informa

vor Weihnachten nur eine untergeordnete Rolle. Überraschend

tiven Vorträgen und praktischen Übungen konnten sich die

ist vor allem, dass die jüngeren Generationen offenbar wenig

Teilnehmenden außerdem mit Kommiliton/innen und den Spe

Wert auf einen umwelt- und ressourcenschonenden Weih

zialisten der FOM austauschen. In verschiedenen Workshops

nachtseinkauf legen. Das ergab eine von der FOM Hochschule

lernten sie beispielsweise, welche Formalia beim Verfassen wis

für Oekonomie & Management durchgeführte Umfrage unter

senschaftlicher Arbeiten eingehalten werden müssen, worauf

bundesweit rund 62.000 Frauen und Männern zwischen 12 und

bei der Literaturrecherche zu achten ist und wie eine Abschluss

99 Jahren – in Münster wurden rund 850 Menschen dazu be

arbeit zeitlich geplant werden sollte.

fragt. Die jährliche FOM Weihnachtsumfrage ist eine der größ
ten Umfragen dieser Art in Deutschland. Unter wissenschaft
licher Leitung von Prof. Dr. Oliver Gansser vom ifes Institut für
Empirie & Statistik der FOM beteiligten sich rund 30 Professorin
nen und Professoren an der Studie. Am Standort Münster wurde
die Umfrage unter der Anleitung von Prof. Dr. Stefan Becker
und Prof. Dr. Uwe Kehrel von allen Erstsemestern durchgeführt.
Die Studierenden führten rund 850 Face-to-Face-Interviews mit
standardisiertem Fragebogen.
Unter dem Oberbegriff »Nachhaltigkeit« hatten die Forscher die
Bedeutung von umweltfreundlichen Materialien (z. B. Holz statt
Plastik), die Verwendung gesundheitsschonender Lacke und Far
ben, Ökosiegel, biologische Herstellung und die Recyclingfähig
keit von Produkten zusammengefasst. Auf die Frage, ob diese

Prof. Dr. Stefan Becker, wissenschaftlicher Gesamtstudienleiter

Kriterien Einfluss auf den Geschenkekauf ausüben würden, ga

der FOM Münster, beantwortete in der Einführungsveranstal

ben 72 Prozent der 12- bis 22-jährigen Münsteraner an, dass

tung grundlegende Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten.

dies für sie keine Rolle spiele. Bei der Generation Y (23 –38 Jah

Im Anschluss stand er gemeinsam mit Prof. Dr. Thomas Russack

re) waren es noch 67 Prozent, bei den 39- bis 54-Jährigen noch

und Prof. Dr. Matthias Buntrock im Experten-Raum für individu

mehr als die Hälfte (53 %), für die das Thema Nachhaltigkeit

elle Fragen zu Themenfindung und Gliederung zur Verfügung.

beim Geschenkekauf keine Bedeutung hat. Nur 28 Prozent aller

Professor Buntrock informierte die zukünftigen Absolvent/innen

befragten Münsteraner zwischen 12 und 99 Jahren gaben an,

zudem im Rahmen eines Info-Vortrags über den Ablauf und

bei der Verpackung ihrer Geschenke auf umweltfreundliches

Inhalt von Kolloquien, während Professor Russack in seinem

Verpackungsmaterial zu achten.

Vortrag auf wichtige Aspekte und häufige Fehler des wissen
schaftlichen Schreibens hinwies. Kniffe und Tricks zur Formatie-

Die Hitliste der Geschenke ist 2019 im Vergleich zu den Vorjah

rung mit Word konnten die Studierenden bei Prof. Dr. Gregor

ren relativ konstant. Mehr als jeder Zweite verschenkt zu Heilig

Hülsken erlernen. In einem Workshop und einer offenen Sprech

abend Geschenkgutscheine (59 %), gefolgt von Konzert- und

stunde war Diplom-Psychologe Marc Oliver Stallony Ansprech

Theaterkarten (47 %), Büchern (44 %), Uhren und Schmuck

partner zur Statistik-Software »R«. Den Themen Selbstorgani

(43 %), Kosmetik (42 %) und Spielwaren (41 %). Weit abge

sation und Zeitmanagement widmeten sich in verschiedenen

schlagen liegen hingegen eher traditionelle Geschenke wie

Räumen Prof. Dr. Christoph Winter MPH sowie FOM Dozentin

Heimtextilien (19 %) oder Wohnbedarf (20 %). Durchschnittlich

und Coach Janine Lauvers M.Sc. Wertvolle Tipps und Hinweise

beabsichtigte jeder Münsteraner und jede Münsteranerin, 2019

zur Literaturrecherche erhielten die Teilnehmenden von Prof.

rund 457 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben, der Bun

Dr. Mandy Nuszbaum und Dr. Kira Kolb vom FOM Bibliotheks

desdurchschnitt liegt bei 475 Euro.

management.
Persönliche Empfehlungen von Freunden und Bekannten sind
Außerdem konnten die Studierenden den gesamten Abend

die wichtigsten Informationsquellen für den Geschenkekauf

über den Lounge-Bereich nutzen, um nach den intensiven Ar

(56 %), noch deutlich vor Social Media (25 %). Das Internet ist

beitsphasen neue Kraft zu tanken – zum Beispiel durch entspan

als Kaufplattform aber weiterhin angesagt: Bei den 23- bis

nende Massagen durch Schüler/innen der Timmermeister Schule

38-Jährigen gaben sogar rund 87 Prozent der befragten Müns

sowie gesunde Snacks und Erfrischungen.

teraner an, die Bestellung im Internet zu tätigen. Gut die Hälfte

kauft die Geschenke aber auch noch im Fachgeschäft in der

Weihnachtsstimmung im Hochschulzentrum

Stadt und weiß die persönliche Beratung zu schätzen. Der Ge
nerationenvergleich zeigt Unterschiede bei der Frage, wann

Am Samstag des ersten Adventswochenendes herrschte im

Geschenke gekauft werden. Hier lässt sich das Ergebnis klar auf

Hochschulzentrum überall Weihnachtsstimmung. Studierende,

die Formel bringen: Je jünger, desto kurzfristiger vor Weihnach

Mitarbeitende und Lehrende erschienen in passenden Outfits

ten wird eingekauft, und je älter, desto mehr Zeit für Auswahl

und ließen sich von der weihnachtlichen Dekoration und den

und Kauf lassen sich die Befragten. So gehen viele junge Men

lustigen Partyutensilien zu witzigen Fotos hinreißen. Vielen Dank

schen erst in den letzten Tagen vor dem Fest auf Shoppingtour,

nochmal an alle, die diesen Spaß mitgemacht haben – insbeson

die Babyboomer- und Silent-Generation hat dagegen zu diesem

dere die Bachelor-Studiengänge Marketing und Digitale Medien

Zeitpunkt schon ihre Geschenke beisammen.

(im 5. Semester), Wirtschaftsinformatik (im 5. Semester) und
Steuerrecht (im 1. Semester) sowie der Master-Studiengang
Business Consulting & Digital Management (im 3. Semester)
und alle Erstsemester aus dem Modul »Management Basics«.
Besonders gefreut haben wir uns über die Dozenten, die für
diesen Spaß zu begeistern waren – Prof. Dr. Uwe Kehrel, Prof.
Dr. Mahmut Arica und Günther Müller-Czygan.

Das sollten Sie nicht verpassen:

Veranstaltungstipps für
das Sommersemester 2020

Mittwoch, 13. Mai 2020

te
he Da
Save t

»ABSOLVENTENVERABSCHIEDUNG«
Beginn: 18:00 Uhr
Ort: Wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Alle, die ihr Studium bereits in den letzten Monaten
abgeschlossen haben oder in den letzten Zügen ihres
Bachelor- oder Master-Studiums stecken und es bis zum
6. Mai abschließen, dürfen sich diesen Termin schon ein
mal vormerken. Die Einladung und detaillierte Informa
tionen erhalten Sie natürlich mit genügend Vorlauf.
Wer es nicht rechtzeitig schafft, kann sich schon einmal
den nächsten Termin für die Absolventenverabschiedung
freihalten:
18. November 2020

Das Team

am Hochschulzentrum Münster

Prof. Dr. Stefan Becker

Prof. Dr. Michael Göke

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

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

Dipl.-Päd.
Maike Middelberg MBA

Kristin Wilting BBA

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

(IN ELTERNZEIT)

Charlotte Buitkamp M.A.

Elke Hoberg M.A.

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

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

Dipl.-Päd. Sabine Krämer

Dipl.-Kffr. Tzveta Pandoursky

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

STUDIENBERATUNG
E-Mail: tzveta.pandoursky@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

