
Vom BWL-Studium zur humanitären Hilfe 
 
Mirjam Fusenig hat am Fachbereich Wirtschaft der FH Münster im Deutsch-
Lateinamerikanische Studiengang Betriebswirtschaft (CALA) studiert 
 

 
Mirjam Fusenig, ehemalige CALA-Studentin der FH Münster, bei der internationalen Hilfsorganisation World 
Vision in Uganda, Afrika (Foto: privat) 

 
Mirjam Fusenig hat sich bereits in der Schule für Lateinamerika und soziale Projekte 
interessiert. „Da lag es auf der Hand, dass ich mich für den Studiengang CALA mit seiner 
Mischung aus BWL und Lateinamerikastudien und dem langen Auslandsaufenthalt mit 
Doppelabschluss entschieden habe“, erinnert sich die Alumna zurück. Der Studiengang sei 
aufgrund der kleinen Gruppe, der intensiven Betreuung und des 18-monatigen Aufenthalts an 
einer der Partneruniversitäten in Lateinamerika inklusive sechsmonatigem Praxissemester 
etwas Besonderes, findet die Absolventin auch im Nachhinein.  
 
Während des Studiums zeigte sich bereits Fusenigs soziales Profil: Sie absolvierte ein 
Praktikum beim Bischöflichen Hilfswerk Misereor in Aachen und verbrachte später ihr 
sechsmonatiges Praxissemester bei der Caritas in Barranquilla (Kolumbien) in einem 
Mikrofinanzprogramm. „CALA ist ein sehr vielfältiger Studiengang, der die Türen für einen 
Berufseinstieg in vielen verschiedenen Bereichen öffnet! Studierende haben die Möglichkeit, 
ihre Schwerpunkte je nach ihren eigenen Interessengebieten zu wählen und sich somit für 
einen Masterstudiengang oder Berufseinstieg ihrer Wahl zu qualifizieren. Dies können nicht 
nur Jobs in der Wirtschaft, sondern auch im sozialen Bereich oder der internationalen 
Zusammenarbeit sein“, so Fusenig. Zu den drei wichtigsten Eigenschaften eines CALA-
Studierenden zählen für sie daher Weltoffenheit, eine gewisse Sprachbegabung und großes 
Engagement.  



2014 beendete die BWLerin das CALA-Studium erfolgreich. „Die Wahl meines Studienganges 
habe ich niemals bereut, da ich dadurch den Weg in verschiedene Länder und Kulturen 
gefunden habe.“ Auch wertvolle Freundschaften in Kolumbien, die bis heute bestehen, seien 
aufgrund von CALA entstanden. 
 
Nach dem Bachelor ging es für die Absolventin weiter mit dem Masterstudiengang 
Development Management an der Ruhr-Universität Bochum – mit Zweitabschluss an der 
University of the Western Cape in Südafrika. „Spätestens zu dem Zeitpunkt stand für mich 
fest, dass ich in die Entwicklungsarbeit gehe.“ Seit Anfang dieses Jahres ist die 30-Jährige nun 
bei World Vision Uganda im Bereich der Projektentwicklung aktiv. Trotz befristeten 
Arbeitsverträgen und einer hohen Arbeitsbelastung ist sie sehr positiv gestimmt: „Die Arbeit 
in internationalen Teams und die interkulturellen Erfahrungen bereiten mir nach wie vor 
große Freude und man tut mit seiner Arbeit etwas so Sinnvolles!“  
 
 
 
 
 
 
  


