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Aktuell Karriereförderung bleibt ein Thema 

Facetten Ernst machen mit Bio

Zur Person Alumnae und Berufene berichten 

Spezial: 

Frauen an 

der FH



Auf ein neues, innovatives Studienangebot der Fachhochschule Münster können sich Fachkräfte aus den 

Bereichen Pflege und Therapie freuen. Zum Wintersemester 2012/13 startet der Masterstudiengang  

»Management in Pflege und Beruf«. Besonders Berufstätige aus dem Alumni-Umfeld des Fachbereichs 

Pflege und Gesundheit hätten bereits großes Interesse signalisiert, freut sich Studiengangsleiterin  

Prof. Dr. Märle Poser. Auch Anfragen anderer Hochschulen gab es bereits.

Führungskompetenz vermitteln

Prof. Dr. Märle Poser leitet den neuen 

Masterstudiengang »Management  

in Pflege und Beruf«, der zum Win-

tersemester 2012/13 startet. 
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scher Daten müssen die Studierenden 
für eine fiktive Pflegeeinrichtung bei-
spielsweise Personalpläne ausarbeiten 
oder ein Konzept zur Mitarbeiterbin-
dung entwickeln. Die Ergebnisse die-
ser mit Aspekten aus BWL, Recht, Per-
sonal- oder Pflegemanagement interdis-
ziplinär angelegten Fallkonstruktionen 
stellen sie dann zum Semesterschluss 
im Präsenzblock zur Diskussion. Mär-
le Poser ist »total gespannt« und freut 
sich auf einen angeregten und frucht-
baren Austausch. Denn schließlich sind 
die künftigen Studierenden »Leute mit 
großer Fachexpertise«.

»Der Bedarf ist groß, die Prognosen 
sprechen eine deutliche Sprache«, sagt 
die Professorin, die im Vorfeld des An-
tragsverfahrens eine ausgiebige Markt-
analyse vorgenommen hatte. Beim 
schon bestehenden Fachkräftemangel 
sind gut ausgebildete Führungskräfte 
gefragt und werden es in Zukunft noch 
mehr sein. Sie müssen zukunftsfähi-
ge Strategien für Unternehmen entwi-
ckeln, müssen fit sein im Personal- und 
Qualitätsmanagement. Viele der Studi-
eninhalte können die beteiligten Kol-
legen am Fachbereich selbst abdecken. 

Für einige spezielle Gebiete, etwa Me-
dientraining und Marketing oder be-
triebswirtschaftliche Führung in der 
Alten- und Behindertenpflege, sollen 
Lehraufträge vergeben werden – an er-
fahrene Praktiker in Führungspositio-
nen, die den Anwendungsbezug kom-
petent vermitteln, betont Märle Poser. 

Das Themenspektrum des Masterstudi-
engangs umfasst unter anderem Kon-
zepte einer gemeindenahen und dabei 
dauerhaften Versorgung, strategisches 
Marketing und Sponsoring, aber eben-
so Fragen zu Sozialleistungs-, Verfah-
rens- oder Prozessrecht. Auch Grund-
züge des Vertrags-, Familien- oder Erb-
rechts und Betriebsverfassungs- oder 
Personalvertretungsrecht zählen zu den 
Inhalten. Der Vernetzung von Theorie 
und Praxis dient vor allem das Projekt 
im vierten und letzten Semester des 
Masterstudiengangs. Fach- und Metho-
denkompetenz vermitteln insgesamt elf 
Module, die in sich abgeschlossen sind. 
So können Interessierte das Studium so-
wohl im Winter- als auch im Sommer-
semester aufnehmen. Als Wettbewerbs-
vorteil sieht die Studiengangsleiterin 
die Akkreditierung durch die E.D.E., ei-
nem europäischen Verband der Alten-
pflege. Dies erhöhe die Arbeitsmarkt-
chancen der Absolventen im europäi-
schen Ausland, ist sie überzeugt.

 »
Angesprochen werden soll vor 
allem eine Klientel, die bereits 
in guter Stellung ist und nun 
mit neuer Expertise die Berufs-

aussichten verbessern möchte«, erklärt 
die Fachfrau für Personalmanagement 
und Organisationsentwicklung die Ziel-
setzung. Der neue Master richtet den 
Fokus auf die Führungskompetenz. Die 
Studierenden sollen vor allem zum Ge-
nerieren und Gestalten von Innovatio-
nen in Pflege- und Gesundheitseinrich-
tungen befähigt werden. Innovativ ist 
in diesem Zusammenhang das »blen-
ded-learning-Konzept«, das mit einem 
Mix aus Präsenz- und Fernstudium 
auch Berufstätigen die wissenschaftli-
che Weiterqualifikation erlaubt. Die ei-
genen Bachelorabsolventen haben zu-
dem die bisher fehlende Möglichkeit ei-
nes Masterstudiums in Münster.

Pro Semester sind zwölf Präsenztage 
vorgesehen: sechs Einführungstage und 
noch einmal sechs Blocktage am Se-
mesterende. Die restliche Zeit lernen 
die Studierenden – zehn Plätze pro Se-
mester sind vorgesehen – via Internet. 
Lernkontrollaufgaben, Theorie- und 
Praxistransfer: Das nötige Wissen ver-
mitteln stark didaktisierte Studien-
briefe auf der virtuellen Lehrplattform  
»ILIAS«. Über die permanente Wissens-
kontrolle hinaus besteht so die Möglich-
keit, zu Hause auch die Aufgaben mit 
Praxisbezug zu lösen. Anhand realisti-

Der neue Masterstudiengang am Fachbereich Pflege und Gesund-

heit bietet insbesondere Berufstätigen die Chance zur wissen-

schaftlichen Weiterqualifikation. Aber auch die eigenen Bachelor-

studierenden haben nun eine weiterführende Perspektive.
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