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Unser aktuelles Programm umfasst Berichte über EBP Events wie die Christmas Lounge, die erste Summer Lounge 
und die Absolventenfeier sowie Berichte über Workshops und Praktika. Auch mit der Zeit nach dem EBP haben wir uns 
beschäftigt und berichten über die Frage „Master oder Berufseinstieg?“ und haben wieder einige spannende Alumnibe-
richte zusammengetragen. Außerdem berichten wir über Spezialisierungsmöglichkeiten im Ausland, die Möglichkeiten 
der Studienfinanzierung und weitere sehr interessante Themen rund ums EBP. 
Wir hoffen mit dem EBPaper Ihr Interesse an dem Studiengang EBP als einem der renommiertesten internationalen 
betriebswirtschaftlichen Studiengänge Europas zu wecken und zu zeigen, dass das EBP eine einzigartige Gemeinschaft 
bildet, in der Studierende teamorientiert und sehr engagiert zusammenarbeiten. 
Mit großem Ideenreichtum und Begeisterung haben sich die Mitglieder des EBPaper-Teams an die Arbeit gemacht 
und mit Unterstützung  der  Sponsoren, der Professoren, der EBA und EBPlern aus der ganzen Welt diese Ausgabe des   
EBPapers gestaltet. 
Stellvertretend für das ganze Team möchten wir daher allen Unterstützern danken und den Leserinnen und Lesern viel 
Spaß mit der diesjährigen Ausgabe wünschen.

Andrea Bottmeyer,  Selma Sahin  und  Kristin Lück

Vordere Reihe (v.l.): Aline von Alvensleben, Olga van Zijverden, Anne Großmann, Heike Frank, Julia Trienens, Anika 
Widmann, Carolin Fehlings, Johanna Gerbaulet
Hintere Reihe: Julian Allendorf, Sandra Tegelkamp, Andrea Bottmeyer, Lea Stegemann, Anne Wolff, Laura Paesler, 
Kristin Lück
Nicht im Bild: Pia Karrenbrock, Michael Kobold, Elena Pintos Alles, Carmen Richter, Matthias Richter, Selma Sahin

Liebe Leser und Leserinnen des EBPapers,

auch in diesem Jahr haben sich wieder EBPlerinnen und EBPler 
zusammengefunden, um eine neue Ausgabe des EBPapers zu ge-
stalten. Seit im letzten Jahr die Tradition des EBPapers wiederbe-
lebt wurde, arbeiten alle Beteiligten mit großem Engagement dar-
an,  jede Ausgabe des EBPapers einzigartig werden zu lassen und 
diese schöne Tradition fortzuführen.
Mit neuer Besetzung ist es uns gelungen, das EBPaper auch dies-
mal spannend und informativ zu gestalten, um aktuellen wie zu-
künftigen EBPlerinnen und EBPlern und Interessenten des EBPs 
einzigartige Einblicke in das Leben während und nach dem Euro-
pean Business Programme zu vermitteln.

EBPaPEr 2010
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Grusswort

Liebe EBPler, Alumni und Förderer des European Business Programme,

Das EBP wurde 1981 gegründet und feiert bald seinen 30. Geburtstag. 
In einer derart langen Zeit entwickelt ein Studiengang, beeinflusst durch 
viele Faktoren, einen eigenen Charakter. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei das Auswahlverfahren, wird hier doch 
über die Zusammensetzung eines Jahrgangs entschieden. Deshalb sind die 
Vorbildungsprüfungen bewusst nicht „elitär“, Schulnoten spielen bloß in 
Mathematik und der Fremdsprache des Gastlandes eine Rolle. Zukünf-
tige EBPler müssen aber wissen, dass sie wirklich BWL studieren und 
ins Ausland wollen und in der Bewerbung und dem Testverfahren eine 
entsprechende Motivation zeigen sollten. Der aufwändige Auswahlpro-
zess stellt sicher, dass man nicht einfach in ein Studium hinein stolpert. 
Für alle, die sich dem Verfahren stellen, ist es auch eine Chance, ihre 
Entscheidung zu überprüfen, im schriftlichen Test, im Gespräch mit der 
Auswahlkommission oder mit den Studierenden, die die Bewerber in den 
freien Zeiten zwischen den Test- und Gesprächsphasen betreuen.  

Das Ergebnis ist ebenso einheitlich wie unterschiedlich. Einheitlich, weil 
die Studierenden überdurchschnittlich motiviert und mit Elan an ihr Stu-
dium herangehen und sich gegenseitig anspornen. Unterschiedlich, weil 
der Notenfilter nicht zu eng gesetzt wurde und gerade im Gespräch wich-
tige andere Eigenschaften wie soziale Kompetenzen und Interesse an der Sache berücksichtigt werden. Die Ergebnisse 
können sich nicht nur sehen, sondern auch messen lassen: Jedes Jahr werden EBPler als Stipendiaten in die Studienstif-
tung des Deutschen Volkes aufgenommen - in 2009 nicht weniger als 5 von gut 60 Studierenden des Jahrgangs - weniger 
als 5 Prozent brechen das Studium ab und alle übrigen schaffen es trotz Auslandsstudium meist in der Regelstudienzeit. 
Das wichtigste Asset des EBP sind daher auch nicht das Gebäude, IT- oder Bibliotheksausstattung, auch nicht die Pro-
fessorinnen und Professoren, sondern die Studierenden, die eine lebhafte Kultur der Neugier und des Austauschs im 
internationalem Rahmen pflegen und sich auch mit Engagement und Wissen in eine Sache hineinhängen können.  

Mit diesem Profil ist man (oder frau) aber nicht nur als Studierender in Masterstudiengängen erfolgreich oder bei Un-
ternehmen für eine klassische Karriere gefragt, sondern man kann auch auf außergewöhnliche Ideen kommen, wie der 
EBP-Alumnus Joachim Käßmodel. Nachdem er seine Stelle als Marketing & Sales  Director in Barcelona an den Nagel 
gehängt hat, radelt er quer durch Asien, um zum kulturellen Austausch beizutragen und für ein Kinderhilfswerk Geld zu 
sammeln (http://www.bike-ambassador.com).

In diesem Sinne viel Spaß bei der Lektüre der neuesten Ausgabe des EBPapers und vielen Dank den Studierenden, die 
auch diese Ausgabe wieder erfolgreich gestaltet haben.

Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Balz
Studiengangsleiter des European Business Programme

Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Balz 
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CaEn

Es regnet... alte Häuserfassaden... Fußgängerzone... Äh, 
warte... bin ich noch in Münster oder schon in Caen?!
Das Klima und die vielen Studenten in Caen erinnerten 
mich anfänglich sehr an Münster. Vielleicht war dies der 
Grund, warum ich mich sogleich aufs Fahrrad schwin-
gen wollte, um die Stadt zu erkunden. Leider musste ich 
schnell feststellen, dass Caen eine ziemlich hügelige Stadt 
ist und sich nicht als besonders fahrradfreundlich erweist.
Caen ist eine sehr dynamische, kleine Studentenstadt mit 
etwa 200 000 Einwohnern (davon etwa 30 000 Studenten) 
und damit die Hauptstadt der Basse-Normandie.
Unsere Hochschule – die Ecole de Management de Nor-
mandie (EMN) – befindet sich etwas außerhalb, etwa 10 
Tramminuten von der Innenstadt entfernt. Hier verbringen 
wir unser 3. und 4. Semester. Die EMN bietet den Franzo-
sen eine mit dem EBP vergleichbare internationale Aus-
bildung an. Nach ihrem Bac müssen die Franzosen einen 
Aufnahmetest bestehen, der ihre entsprechenden Fremd-
sprachkenntnisse überprüft.
Da es für die Franzosen erst im dritten Jahr ins Ausland 
geht, haben wir das Glück, alle Vorlesungen mit ihnen 
komplett auf Französisch zu besuchen. Es gibt viele in-
ternationale Studenten an der EMN (Brasilianer, Israelis, 
Spanier, Russen, Chinesen...), nur leider besuchen die 
meisten von ihnen das englische Programm und bleiben 
somit weitgehend unter sich. Im französischen Programm 
sind wir sieben Deutsche aus Münster und drei Engländer 
aus Portsmouth.

Vom ersten Tag an stellten wir fest, dass das französische 
Hochschulsystem viel verschulter und strenger ist als das 
Deutsche. Es herrscht überall Anwesenheitspflicht, wel-
che in jeder Vorlesung per „Appel“ kontrolliert wird. Wir 
ausländischen Studenten wurden auf vier Klassen von je 
ungefähr 35 Studenten verteilt. In den Vorlesungen wer-
den Hausaufgaben gestellt, die jede Woche regelmäßig 
kontrolliert und an der Tafel korrigiert werden. Was sich 
anfangs als ungewohnt und stressig erwies, stellt sich im 
Nachhinein als sehr nützlich heraus. Dadurch sind wir „ge-
zwungen“, die Vorlesungen nachzuarbeiten. Für den Test 
in der Mitte des Semesters (Contrôle continu) und für die 
semesterabschließenden Klausuren (Partiels) ist dies eine 
gute Vorbereitung. So gut wie in jedem Fach wird mindes-
tens eine Gruppenarbeit oder ein Referat erwartet, wozu 

noch die „Projets pédagogiques“ hinzukommen. Jeder 
Donnerstagnachmittag ist vorlesungsfrei - ABER nicht 
zu früh freuen! – auch hier besteht Anwesenheitspflicht 
und es muss an diesen Projekten gearbeitet werden. Das 
können humanitäre Projekte sein, wie etwa Geld für eine 
Schule in Madagaskar oder Indien zu sammeln, kulturelle 
Projekte, wie z. B. einen Fotowettbewerb oder ein Konzert 
zu organisieren, oder auch Projekte, die das allgemeine 
Studentenleben betreffen, wie eine Schülerzeitung oder 
Sportveranstaltungen. Eins ist auf jeden Fall sicher: ein 
gutes Zeitmanagement ist gefragt!
Die Teilnahme der Studenten am Campusleben ist sehr 
intensiv. Es gibt verschiedene Büros mit ihren jeweiligen 
„Chefs“, die sich um die Projekte und auch um außerschu-
lische Aktivitäten und Freizeitveranstaltungen kümmern. 
Das BDI (Bureau des Initiatives) ist für die humanitären 
Angelegenheiten zuständig, das BDS (Bureau des Sports) 
bietet ein breites Angebot an Sportarten an, das BDC (Bu-
reau des Cultures), wie auch das BDE (Bureau des Elèves) 
kümmern sich schließlich um die kulturellen Veranstaltun-
gen und - natürlich nicht zu vergessen – die Parties jeden 
Donnerstagabend. Was in Münster der Mittwochabend im 
Schaf oder in der Lounge war, ist hier der Donnerstagabend 
in der Rue Ecuyère oder am Hafen. Hier befinden sich vie-
le Bars und auch kleine Diskotheken. Da ist es manchmal 
schwer, freitagmorgens aufzustehen – aber leider hat man 
keine Wahl – denn wie gesagt besteht strenge Anwesen-
heitspflicht!
Die ersten drei Wochen im September war es eine gewisse 
Herausforderung, sich in die bereits seit einem Jahr beste-
hende Gemeinschaft der französischen Studenten zu integ-
rieren – aber nach einigen gemeinsamen „Soirées“ lief das 
bald von alleine. 
Freizeitmäßig gibt es hier auch einiges zu erkunden: Der 
Strand ist nicht weit (ca. 10 km) und gut mit Auto, Fahr-
rad oder Bus zu erreichen. Von dort kann sogar die Fähre 
direkt nach Portsmouth genommen werden, um die ande-
ren EBP-Kollegen zu besuchen. Der berühmte Mont Saint 
Michel befindet sich nur eine Stunde Autofahrt von Caen 
entfernt und zwei Stunden Bahnfahrt nach Paris in die 
andere Richtung bieten sich ebenso super für einen Wo-
chenendausflug an. In Caen selbst gibt es das Schloss und 
viele verschiedene Museen, wie z. B. das „Mémorial“ zu 
besichtigen. Jeden Sonntag ist im Hafen ein großer Markt 
mit südländischem Charme, auf dem wir schon so eini-
ge Male in den Genuss einer Paella kamen. Von Schuhen, 
Handtaschen und Klamotten bis hin zu Gemüse, Obst, ge-
grilltem Hähnchen und Süßigkeiten gibt es hier alles!
Diese beiden Semester in Caen sind auf jeden Fall eine sehr 
schöne, interessante und unvergessliche Erfahrung – so-
wohl im Bezug auf das Studium, als auch auf das „Savoir-
vivre“. Man lernt hier eine typisch französische Stadt mit 
einer gemütlichen, studentischen Atmosphäre kennen!

Iva Steven
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Abhilfe geschaffen werden: Aldi und Lidl sind in direkter 
Nähe, sodass man mit Rotkohl, Bratwurst und Kartoffeln 
das Heimweh vertreiben kann.
Ihr seht, wir können die teils negativen Vorurteile über Hull 
nicht bestätigen. Wir haben hier jede Menge Spaß und sa-
gen „It’s never dull in Hull!“. Deswegen freut euch, wenn 
ihr bald euer Auslandsstudium in Hull antreten könnt! Und 
falls ihr nicht nach Hull gehen werdet, besucht eure Kom-
militonen während sie hier sind!

Maximilian Rolfes

Bevor wir nach Hull kamen, wussten wir wenig bis gar 
nichts über die Stadt. Was würde uns dort erwarten? Die 
Sportinteressierten wussten, dass der Fussballverein Hull 
City in der Premier League spielt, einige wussten, dass 
Hull bequem mit der Fähre von Rotterdam aus zu erreichen 
ist und noch weniger wussten, dass die Stadt im Zweiten 
Weltkrieg schwer beschädigt wurde. Ansonsten wussten 
wir nicht viel und hatten von Vorurteilen gehört, die Hull 
in ein eher schlechtes Licht rückten.

Als wir im September dann ankamen, waren die meisten 
von uns positiv überrascht. Hull ist ungefähr so groß wie 
Münster und damit unter den zehn größten Städten Eng-
lands zu finden. Da Hull im Osten der Insel liegt, regnet es 
nicht besonders viel, z.B. deutlich weniger als in Münster. 
Die University of Hull ist eine englische Campus-Uni-
versität, wie man sie sich vorstellt; besonders die von uns 
EBPlern besuchte Business School ist sehr schön. Direkt 
neben der Universität liegt die Cranbrook Avenue, in der 
die von der Universität vermieteten Student Houses lie-
gen. Dort wohnen die meisten EBPler – nicht nur prak-
tisch, wenn man in der Gruppe lernen möchte, sondern 
auch, wenn man abends zusammen kochen oder etwas 
trinken möchte. Auf dem Campus gibt es noch die Uni-
Disco „Asylum“, die neben  den berüchtigten Samstags-
Aktionen (jedes Pint Bier nur 1,5 Pfund) auch den Vorteil 
des kurzen Heimwegs bietet. 
Wie kann man sich jetzt das Uni-Leben konkret vorstellen? 
Das Wichtigste vorweg: im Vergleich zu Münster hat man 
in Hull das Gefühl, kaum Vorlesungen zu haben. Wir ha-
ben zwischen zehn und zwölf Vorlesungsstunden pro Wo-
che und teilweise vier Tage Wochenende, wenn die Vorle-
sungen gut liegen. Zudem dauern die meisten Vorlesungen 
nur 60 Minuten. Trotzdem ist es nicht so, dass wir weniger 
studieren würden, jede Vorlesung umfasst mindestens ei-
nen Essay  und eine Klausur pro Semester. Insgesamt ist 
das Studium hier weniger „verschult“ als in Münster.
Sind die Uni-Aufgaben erledigt, kann man sich zum Bei-
spiel dem Sport widmen. Die Uni verfügt dazu über ein 

eigenes Fitnessstudio und viele Sportvereine. Neben den 
Klassikern Fussball und Tennis gibt es auch Rugby, Ru-
dern, Lacrosse, Bergsteigen, Cricket und vieles vieles 
mehr. Dabei kann man sehr gut Kontakte zu englischen 
und internationalen Studenten knüpfen, da nicht nur hart 
trainiert, sondern auch hart gefeiert wird. Fast jeder Club 
hat ein wöchentliches ‚Social‘, was oft einen Pubcrawl – 
gewöhnlich mit Verkleidung – und anschließenden Asy-
lum-Besuch umfasst. Dabei lernt man seine Mitstreiter 
gut kennen, weiß schnell, wer viel Wert auf ausgefallene 
Verkleidungen legt und wird nebenbei mit Besonderheiten 
der englischen (Trink-)Kultur vertraut. Besonders das An-
stimmen lauter Gesänge im Pub und das Mixen aller denk-
baren Getränke zu einem undefinierbaren Gebräu stehen 
sehr hoch im Kurs. Deshalb: Vorsicht, wenn erst „Contri-
butions!!!“ gerufen wird und ihr dann aufgefordert werdet, 
diese mehr oder weniger gute Mischung zu trinken!
Wer sich sozial engagieren möchte, findet bei der Students 
Union genug Möglichkeiten, z.B. als freiwilliger Helfer in 
der Stadt zu arbeiten oder englische Schulkinder in Deutsch 

hull

zu unterrichten. Da-
neben gibt es die In-
ternational Student 
Association ISA, die 
z.B. Tagestrips, Parties 
oder Fussballturniere 
organisiert. Zusätz-
lich kann man über 
100 Societies beitre-
ten - gerüchteweise 
sogar einem „German 
Stammtisch“.
Wenn trotzdem ein-
mal Heimweh auf-
kommen sollte, kann 
zumindest beim Es-
sen unkompliziert 
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IstanBul

„If the Earth was a single state, Istanbul would be its ca-
pital.“ 
— Napoleon Bonaparte
Seine Anmut! Seine Menschen! Seine Musik! Seine Kunst! 
Seine Mode! Seine Küche! Seine Unberechenbarkeit! Sei-
ne Bauten! Seine Geschichte! Seine Natur! Seine Berge! 
Seine Nacht! Seine Lichter! Seine Ästhetik! Seine Archi-
tektur! Seine Luft! Seinen Flair! Seine Freiheit! Seine Be-
ständigkeit! Sein Fortschritt! Seine Werke, seine Größe, 
sein Fluss .. - sein Lebensstil!
Allgemeines zu Istanbul
Istanbul, eine schillernde und vielschichtige Metropole, 
welche als einzige Stadt der Welt auf zwei Kontinenten 
liegt. Sie ist die Perle am Bosporus und das Band zwischen 
Europa und Asien. Mit 12.697.164 Einwohnern ist Istanbul 
die größte und bevölkerungsreichste Stadt der Türkei und 
zugleich auch eine der bevölkerungsreichsten Städte der 
Welt. Die inoffizielle Einwohnerzahl beläuft sich auf ca. 
15 Millionen Menschen. Die europäische und die asiati-
sche Seite Istanbuls sind durch die 1973 erbaute und 1074 
Meter lange Bosporus-Brücke (Bogaz Köprüsü) im Süden 
und die 1988 erbaute und 1090 Meter lange Fatih Sultan 
Mehmet Brücke (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) im Nor-
den der Stadt verbunden, von denen man einen wunder-
schönen Ausblick auf den Bosporus hat.
Für Unterhaltung ist hier in Istanbul gesorgt, denn auch 
kulturell und historisch hat die Stadt viel zu bieten, denn 
mit seiner antiken Vergangenheit  hat die Stadt eine Viel-
zahl an Sehenswürdigkeiten.  Dazu gehören unter anderem 
der „Topkapi- Palast“, „Dolmabahce Sarayi“, „ Galata-
turm“, die „Blaue Moschee“und die „Hagia Sophia“ oder 
auch „Kiz Kulesi“. Die meisten dieser Sehenswürdigkei-
ten befinden sich auf dem europäischen Teil der Stadt. Ein-
kaufsmöglichkeiten bieten die zahlreichen Einkaufzentren 
wie „Cevahir“ in Mecidiyeköy oder auch „Capitol“ in Üs-
küdar. Neben diesen Einkaufszentren gibt es viele Bazare 
wie „Kapali Carsi“ in der Altstadt. Aber auch die Wochen-
märkte der jeweiligen Stadtteile sind ein Ereignis, welches 
man nicht verpassen sollte.
Auch die ausgeprägte Unterhaltungs- und Esskultur  lässt 
das Leben sehr erlebnisreich gestalten. Besonders im Tak-
sim Square gibt es zahlreiche Bars und Nachtclubs, in de-
nen man feiern kann, sodass einem nie langweilig wird.
An sich ist die Stadt sehr hektisch, laut, chaotisch und man 
muss immer achtsam sein, dennoch bietet Istanbul wun-
derschöne ruhige Ecken, wo man dem Stress entfliehen 
und den schönen Ausblick auf den Bosporus und das „gol-
dene Horn“, das die europäische Seite in zwei Hälfte teilt, 
genießen kann. In Istanbul ist die Fähre ein ganz normales 
Verkehrsmittel und lädt zum Relaxen ein, da hier das sonst 
unglaubliche Verkehrschaos einfach außen vor bleibt. 
Menschen
Menschen sind sehr kontaktfreudig, interessiert, unorgani-
siert und zum größten Teil sehr hilfsbereit, wobei die Ver-

ständigung oftmals ein Problem darstellt, da Englisch nicht 
ausreichend gut beherrscht wird. Doch das Improvisati-
onstalent und die Offenheit der türkischen Mitmenschen 
lässt auch diese Hürde überwinden. Zwischenmenschliche 
Beziehungen sind sehr warmherzig. Trotz der Anonymität, 
welche man wie gewöhnlich von Großstädten erwartet, 
nimmt man in Istanbul stets seine Mitmenschen wahr. Na-
türlich kann diese Wahrnehmung negativ ausfallen, doch 
zum größten Teil ist sie positiv.
Im Allgemeinen ist das Publikum sehr facettenreich. Ein 
Stadtteil ist sehr konservativ mit vielen verschleierten 
Frauen, einen Stadtteil weiter sind die Menschen höchst 
modern und luxuriös oder in einem anderen Teil kann es 
sein, dass man sich in der Hochburg der Transvestiten be-
findet. Es ist also möglich, Menschen jeder Art, verschie-
dener Herkunft, unterschiedlicher Denkweisen in Istanbul 
zu treffen und dies macht den besonderen Reiz dieser Stadt 
aus.

Wohnmöglichkeiten
Eine angemessene Unterkunft zu finden, kann sich  als 
äußerst schwierig erweisen. Optimaler Weise sollte es 
vor Beginn des anstehenden Semester geschehen, aber da 
eine Wohnungsbesichtigung vorher nur schwer möglich 
ist, jedoch eine Vorabbesichtigung laut Erfahrung unbe-
dingt stattfinden sollte, empfiehlt es sich, vor Ort eine Un-
terkunft zu suchen. Denn außerhalb der Stadt ist es sehr 
problematisch, eine Wohnung zu organisieren, da auch der 
Schein, wie so oft, trügen kann. Viele der Erasmus- Stu-
denten mussten nochmals umziehen, aber mit Hilfe von 
Einheimischen bzw. Studenten erwies sich die Suche nach 
einer recht bewohnbaren Wohnmöglichkeit relativ einfach. 
Auch vor Ort, wenn noch keine Unterkunft organisiert 
wurde, kann man sich zunächst in Hostels in ganz Istanbul 
einquartieren. Bevorzugt werden die Hostels im Stadtteil 
Taksim, Beyoglu. 
Allgemeines zur Marmara Universität
Die Marmara Universität ist mit ca 62.000 Studenten 
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sprachigen Fakultät auch die englischsprachige Fakultät 
zu besuchen, um dort relevante Informationen sammeln 
zu können. Aufgrund von organisatorischen Gründen hat-
te ich leider nicht die Chance, an der türkischen Fakultät 
an einer Informationsveranstaltung teilnehmen zu kön-
nen.  Aber generell wird bei diesen Veranstaltungen so-
wohl über die Verhältnisse in der Türkei, als auch über die 
Kultur und Gewohnheiten dieses Landes berichtet. Neben 
diesem Thema werden dann auch andere Themen wie Vor-
lesungen, zu erbringende Leistungen, Sprachkursangebote 
und sonstiges gesprochen. Man bekommt auch eine ge-
naue Einweisung, wie man mit verschiedenen Formularen 
(Letter of Acceptance, usw.) verfahren muss und erhält 
auch Abgabetermine usw.
Studienangebote 
Bezüglich der Wahl der Fächer bietet die Marmara Univer-
sität eine Vielzahl an Kursen an. Es ist durchaus möglich, 
als Erasmus-Student Kurse an verschiedenen Fakultäten 
zu wählen. Ob sie dann anrechenbar sind, muss mit der 
Fachhochschule Münster abgeklärt werden. Oftmals kann 
es zu bösen Überraschungen kommen, da beispielsweise 
die Kurse, die man ausgewählt hat, aufgrund bestimmter 
Probleme (zu wenig Nachfrage) nicht stattfinden. Daher 
sollte man eventuell immer mehr Kurse in Betracht ziehen, 
als man letztendlich wahrnimmt.
Finanzielles und Sonstiges
In Vergleich zu anderen türkischen Städten  sind die Le-
benshaltungskosten in Istanbul ziemlich hoch. Vor allem 
kommt es auch immer darauf an, in welchem Stadtteil man 
wohnt. Denn die Preise können sich von Stadtteil zu Stadt-
teil drastisch ändern, auch wenn sie unmittelbar nebenei-
nander liegen. Insbesondere auf der europäischen Seite 
(Taksim, Beyoglu, Besiktas usw.) sind die Restaurantprei-
se auf deutschem Niveau. Allerdings findet man natürlich 
auch immer wieder kleine Restaurants, Imbisse usw., die 
relativ preiswert sind. Fahrtkosten variieren je nach dem, 
wo man hin will, aber „Akbil“ ist ein Ticket, mit dem fast 
jeder in Istanbul unterwegs ist. Man kann den Akbil an 
verschiedenen Orten aufladen und kann mit Bussen, Fäh-
ren und der Metro fahren.
Verkehrsregeln gibt es hier anscheinend, um gebrochen zu 
werden. Egal ob Auto oder öffentliche Verkehrsmittel - es 
wird gekämpft um jeden Zentimeter auf dem Asphaltfleck, 
dabei gehören die dadurch entstehenden Unfälle  und Ver-
zögerungen zum Alltag. Auch hier ist nach Geduld ge-
fragt.
Alles in allem ist Istanbul und das Studium in Istanbul eine 
Erfahrung, die jeder machen sollte. Spontanität und Ände-
rungen sind hier eine Besonderheit, auf die man sich ein-
stellen sollte. Man sollte sich immer auf eine Überraschung 
gefasst machen, sich über nichts wundern und Istanbul mit 
all seinen Eigenschaften auf sich wirken lassen.

Nurgül Alemdar

die zweitgrößte Universität der Türkei, welche 1982 als 
Universität gegründet wurde, allerdings seit 1883 Lehr- 
und Forschungstätigkeiten betreibt. Die Universität hat 
neben der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zwölf 
weitere Fakultäten, die sich insgesamt in ebenfalls zwölf 
unterschiedlichen Stadtteilen Istanbuls befinden. Die tür-
kischsprachige Abteilung befindet sich am Anadolu Hisa-
ri Campus, welcher auf der asiatischen Seite liegt und zu 
dem Stadtteil Beykoz gehört. Neben der türkischsprachi-
gen BWL- Abteilung befindet sich dort auch die deutsch-
sprachige BWL, Sportakademie und Informatik.
Dadurch, dass die Sportakademie auf dem selben Campus 
ist, sind zwei Fußballplätze, eine Sporthalle, Tennisplät-
ze sowie eine Schwimmhalle vorhanden, die man nutzen 
kann, allerdings nur zu bestimmten Zeiten, da auch dort 
unterrichtet wird. Der Campus bietet neben einer „Mensa“ 
auch eine kleine Cafeteria, in der man morgens frühstü-
cken und mittags auch Kleinigkeiten zu sich nehmen kann. 
Täglich wird in der Mensa ein Menü vorbereitet, das ab 12 
Uhr zur Verfügung steht. Außerhalb des Campus gibt es 
einen Kopierladen, den die Studenten nutzen und der auch 
die meisten Vorlesungsunterlagen bereitstellt. Eine weitere 
Möglichkeit innerhalb des Campus gibt es nicht. Ein wei-
terer Campus, mit dem ich öfter in Kontakt stand, war in 
Göztepe. Dort befindet sich das Erasmus- Büro, welches 
sich um die ganzen Formulare kümmert. 
Leider ist es etwas schwierig, dort mit den überbürokra-
tisierten Behandlungen von Formularen und Dokumen-
ten voranzukommen, denn entweder kann man als nicht 
türkisch sprechender Student sich nur schwer verständi-
gen oder derjenige, der eine Unterschrift geben muss, ist 
nicht da. Das zieht sich jedoch durch den gesamten Staat 
und kann einen schon mal in den Wahnsinn treiben. Da-
her muss man dem Erasmus-Büro mit viel Geduld und 
Beharrlichkeit entgegen gehen und auch in Kauf nehmen, 
mehrmals für eine Unterschrift dort hinzulaufen. Die Be-
treuer sind aber durchaus nett und hilfsbereit. Hier muss 
man dann auch alle weiteren Formulare wie das Learning 
Agreement usw. unterschreiben lassen. Weitere Informa-
tionen bekommt man aber auch durch den Erasmus Ko-
ordinator an der Fakultät selbst. Prof. Dr. Ibrahim Anil ist 
in jeder Hinsicht sehr hilfsbereit, jedoch fließen nicht sehr 
viele Informationen über alle Neuigkeiten und Änderun-
gen an der Universität durch.
Die technische Ausstattung an der Universität ist sehr 
dürftig und stellt keinen Vergleich mit der FH Münster dar. 
Es gibt nur einen kleinen PC-Raum mit höchstens zehn 
Computern, von denen nicht alle funktionieren. Deshalb 
ist der Andrang groß und man muss sich auf lange Warte-
zeiten einstellen. 
Betreuung vor Ort
Kurz vor Beginn der Vorlesungszeit finden Informati-
onsveranstaltungen in den jeweiligen Fakultäten statt. 
Vorzugsweise ist es empfehlenswert, neben der deutsch-
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MadrId

Lo estamos pasando bomba. Lo hemos pasado bomba y 
seguimos pasándolo bomba
40° Grad im Schatten, gefühlte 3000 Kilo Gepäck, erstes 
Testen der Spanischkenntnisse beim Feilschen mit dem 
Taxifahrer  am Flughafen - ¡Pero, por fin estamos en Ma-
drid! 
Nachdem wir die ersten Tage bei einem Bekannten unter-
gekommen waren und ein paar erste Eindrücke von der 
Stadt, in der wir nun 1 ½ Jahre leben würden, bekommen 
hatten, machten wir uns natürlich auch direkt auf die Su-
che nach Unterkünften für die nächsten Monate. Dies be-
deutete soviel wie stundenlanges Suchen nach Wohnungs-
anzeigen im Internetcafé um die Ecke, viele lustige und 
etwas verwirrende Telefongespräche aufgrund leichter 
Sprachdifferenzen und Zurechtfinden im Metronetz der 
Riesenmetropole. 
Ein paar Tage und viele Kilometer später waren wir schließ-
lich alle untergekommen, hatten nette, sowohl spanische 
als auch internationale, Mitbewohner kennengelernt und 
die ersten Kontakte geknüpft, sodass die Entdeckungsreise 
durch Madrid endlich beginnen konnte…
 Dabei durften natürlich weder erholsame Ausflüge durch 
den Retiro, noch Besuche des Palacio Reals oder des Pra-
dos fehlen. Bei alledem kamen wir selbstverständlich auch 
nicht an den typisch madrileñischen Cañas und den spani-
schen Tapas vorbei, was uns wohl auch in den kommenden 
Monaten eher schwer fallen dürfte. 
Schnell gewöhnten wir uns bei dem ersten Erkunden dieser 
lebenswerten Hauptstadt mit ihren freundlichen, hilfsberei-
ten und offenen Menschen daran, dass die spanische Uhr 
etwas anders tickt als die deutsche. Während die Geschäfte 
in der bekannten Siesta von etwa 2 bis 5 Uhr geschlossen 
sind und sich die Mehrheit der Spanier eine kleine Auszeit 
gönnt, beginnt das Nachtleben in Spanien vergleichsweise 
spät und endet dementsprechend „früh“, nämlich oft erst 
nach Sonnenaufgang mit Churros con Chocolate in einer 
der kleinen Chocolaterías rund um das Zentrum. 

Nach zweiwöchigem Einleben stand uns dann schließlich 
der erste Unitag bevor. 
Der Campus, der recht idyllisch inmitten des kleinen Vier-
tels La Berzosa ,etwa 30 Minuten per Autobús von Madrid 

entfernt, liegt, ist mit dem aus Münster gewohnten Unige-
bäude nicht ganz zu vergleichen. So waren wir zu Beginn 
doch etwas erstaunt und positiv überrascht, dass es sich 
hierbei wirklich um die Uni handelte, in der wir die nächs-
ten Monate verbringen würden.
Trotz leichter Verwirrungen am Begrüßungstag schafften 
wir es letztendlich, uns erfolgreich einzuschreiben und 
somit konnte unser neuer Alltag in den nächsten Tagen 
beginnen. Anfängliche Sorgen, den Vorlesungen aufgrund 
der Spanischkenntnisse nicht folgen zu können, bestätigten 
sich glücklicherweise nicht. Dies ist sicherlich zum Einen 
auf wirklich nette und rücksichtsvolle spanische Professo-
ren, mit denen man ein eher familiäres und freundschaft-
liches Verhältnis pflegt, und zum Anderen auch auf eine 
gute Vorbereitung in Münster zurückzuführen. 

Aber auch ansonsten konnten und können wir uns eher we-
nig über unser neues Leben á la tranquila beschweren. 
Einzige zu erwähnende Mankos wären da wohl der feh-
lende Strand, das eher gewöhnungsbedürftige spanische 
Fernsehprogramm sowie die nicht vorhandene Möglich-
keit, sich schnell und spontan mit dem Fahrrad fortzu-
bewegen, wie wir es aus dem schönen Münster gewohnt 
waren. Wer nämlich die eher kreativen und individuellen 
Park- und Fahrkünste der Madrileños kennt, weiß, dass 
sich das Fahren mit dem Bici schnell als lebensgefährlich 
herausstellen kann, weshalb wir in jedem Falle davon ab-
raten würden. Über all dies kann man allerdings beruhi-
gend hinwegsehen, wenn man an die vielen Möglichkeiten 
denkt, die Madrid einem bietet, die Zeit und vor allem das 
spanische Leben zu genießen.
Wie ihr merkt, ist unsere anfängliche Begeisterung und 
Vorfreude auf drei spannende Auslandssemester, trotz 
Klausurphasen und anderer Schikanen,  auch nach sechs 
Monaten noch längst nicht verblasst und noch möchten 
wir uns nicht mit dem Gedanken anfreunden, Madrid be-
reits in 12 Monaten wieder verlassen zu müssen.
En resumidas cuentas se 
podría decir: 
¡Disfrutamos nuestra vida (y los estudios) aquí! y ¡De Ma-
drid al cielo!

Franka Alberty, Lena Lusebrink, Sonja Teipen
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MünstEr

Wir haben das EBP Studium in Portsmouth begonnen. 
Dies bedeutet, dass wir zwei Semester in Portsmouth, zwei 
Semester in Münster verbringen, ein Praxisjahr zwischen-
schieben, dann wieder ein Semester in Münster sind und 
nach einem letzten Semester in Portsmouth abschließen. 
Somit folgte nach dem Studienbeginn des EBP in Ports-
mouth und zwei unvergesslichen Semestern in „Pompey“ 
diesen Herbst für uns Erasmus Studenten der Studienbe-
ginn an der FH Münster. Wir, das ist eine bunt gemischte 
Gruppe aus einem Engländer, einem Luxemburger, zwei 
Bulgaren und acht Deutschen. 

Nach den zwei Semestern in Portsmouth, in denen wir das 
EBP durch die vielen EBP-Socials und EBP-Houseparties 
mit Studenten aus Deutschland, England, Spanien, Frank-
reich, Luxemburg und Bulgarien gut kennenlernen konn-
ten, war es in Münster anfangs sicherlich schwer für einige 
von uns Fuß zu fassen, da wir nicht so „an die Hand ge-
nommen“ wurden wie in Portsmouth. Doch nachdem man 
nach einigen Versuchen auch das LSF verstanden hatte 
und wusste, dass die Skripten nicht wie in England vor der 
Stunde verteilt werden und die Kommilitonen aus Münster 

äußerst hilfsbereit waren, fühlten sich die meisten von uns 
schnell wohl in Münster. 

Das Studium in Münster ist sicherlich anders aufgebaut 
als in Portsmouth, was unter anderem sicherlich auch mit 
den dort zu entrichtenden Studiengebühren zu tun hat. So 
sind zum Beispiel die Öffnungszeiten der Bibliothek von 
8.00 – 24.00 Uhr Alltag in Pompey und es fiel einigen von 
uns schwer sich am Anfang von einigen lieb gewonnen 
Gewohnheiten wie gemeinsamen „EBP-Bib-Sessions“ bis 
Mitternacht zu trennen. Doch haben dies einige Aktionen 
wie der Business Day oder andere Workshops von und mit 
ehemaligen EBP’lern  auf jeden Fall wieder wettgemacht. 
Auch die Kommilitonen in Münster haben sich von An-
fang an Mühe gegeben uns alles zu erklären und zu zeigen. 
Und natürlich wurde auch in Münster die ein oder andere 
„EBP House Party“ gefeiert. Somit können wir sehr er-
freut feststellen: Die EBP Familie gibt es überall: in Müns-
ter genauso wie in Portsmouth! 

 Katharina Lange & Pia Karrenbrock
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i m

Hafen von Portsmouth schlemmen und den Blick über das 
Meer genießen?

Genau, warum eigentlich nicht!

Verena Haverbeck

PortsMouth

Hull oder Portsmouth? Hull oder Portsmouth?
Portsmouth!

Diese Entscheidung musste ich treffen, als ich mich für 
das EBP entschieden habe. Ohne auch nur den blassesten 
Schimmer zu haben, was mich und meine Kommilitonen 
dort erwarten würde.
Ich kann versichern: Ich wurde nicht enttäuscht! Im Ge-
genteil: hier zu studieren ist fantastisch. Nicht nur weil der 
Süden Englands wunderschöne Gegenden zu bieten hat, 
sondern auch weil Portsmouth eine unglaublich vielseitige 
und spannende Stadt ist!

Portsmouth ist eine Halbinsel im Süden von England im 
County Hampshire mit etwa 400.000 Einwohnern. Ca. 
20.000 davon sind Studenten aus aller Herren Länder. 
Letzteres macht diese Stadt so unglaublich interessant. 
Es vergeht kein Tag, an dem man nicht mindestens 2 ver-
schiedene Sprachen hört, 5 neue Dialekte und natürlich 
auch keine Feier ohne neue Gesichter und neue Leute!
So entwickelt sich nach und nach ein soziales Netzwerk in 
dem man die Möglichkeit erhält, seine Sprachkenntnisse 
auszuprobieren und zu verbessern.
Aber nicht nur im Supermarkt oder im Nachtleben er-
hält man dazu Gelegenheit. England ist ein Land, in dem 
Teamsport groß geschrieben wird. Alles nur Denkbare 
an Sportarten, von Lacrosse über Surfen, von Segeln bis 
Fallschirmspringen, wird den Studenten hier an der Uni 
angeboten.
Die all-mittwochlichen Treffen – sogenannte „Socials“ – 
helfen, sich im Team zu finden und sich kennenzulernen. 
Für gewöhnlich startet ein solcher Abend mit einem Pub-
crawl über den Guildhall-Walk (Portsmouth‘s Pub Meile) 
und endet schließlich in einem der zahlreichen Clubs. 

Im Hinblick auf das Studiensystem lässt sich ein enormer 
Unterschied ausmachen:
Weniger Vorlesungen, dafür wesentlich mehr Eigeninitia-
tive, sprich: Mach die Library zu deinem Freund! Das Ver-
hältnis zu den Dozenten ist sehr freundschaftlich geprägt, 

angesprochen wird sich mit dem Vornamen. In der Regel 
führen die Dozenten eine „open-door-policy“ die durch-
aus auch mal mit einer Tasse Tee verbunden sein kann, der 
besonders in England eine all-heilende Wirkung zugespro-
chen wird und bei der es sich herrlich reden lässt.
Die Unterstützung seitens der Dozenten ist wirklich er-
staunlich und hat von Anfang an das Gefühl von Willkom-
mensein geweckt.

Neben den Vorlesungen bleibt nichtsdestotrotz Zeit für an-
dere Dinge.
Die Gegend um Portsmouth hat viele Sehenswürdigkeiten 
zu bieten und ich kann nur empfehlen, so viel wie mög-
lich zu unternehmen. Zum einen liegt die Isle of Wight 
wortwörtlich vor der Tür und ist sogar - ganz abenteuer-
lich -  mit dem Hovercraft-Boot zu erreichen. Zum ande-
ren laden Städte wie London oder Brighton zu ausgiebigen 
Shoppingtouren, Bath mit seinen römischen Bädern oder 
auch die Universitätsstädte Oxford und Cambridge zu ei-
nem Besuch ein. Es gibt also jede Menge um Portsmouth 
herum, aber auch in Portsmouth selbst zu entdecken:
Zum Beispiel „Gunwharf Quays“. So nennt sich das Areal 
entlang des Hafens, in dem zahlreiche Outlet-Center zur 
Schnäppchenjagd und diverse Restaurants zum Ausruhen 
einladen. Außerdem hat das Wahrzeichen von Portsmouth, 
der Spinnaker Tower, hier sein Zuhause. Wer einen Auf-
stieg wagt, hat einen atemberaubenden Blick über die 
Stadt und das Meer!

Oder warum nicht 
einen schönen 
Spaziergang am 
Meer entlang ma-
chen, wenn die 
Sonne mal wieder 
scheint, vorbei an 
alten Festungen, 
Museen, Parks, 
dann durch die 
Altstadt mit sei-
nen gewundenen 
Gässchen? Da-
nach Fish & Chips 
im ältesten Pub  im
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Eleganz aus reinem Edelstahl
TECEsquare ist die neue WC-Betätigung von TECE. Die extraflache Blende läßt sich perfekt in die  
Badarchitektur integrieren. Eine abriebfeste Spezialbeschichtung verhindert häßliche Fingerabdrücke.

Besuchen Sie uns auf unserer Website www.tece.de und testen Sie unseren Internet-
konfigurator, um die passende Betätigungsplatte für Ihr persönliches Bad zu finden.

TECEsquare Metall

TECEsquare Metall – nominiert für den Designpreis der 
Bundesrepublik Deutschland 2010 und ausgezeichnet 
mit dem Design Plus-Preis.
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unsErE ErstE suMMEr lounGE

Die erste EBP Summer-Lounge als großer Erfolg

Bereits traditionell feiern die EBPler zur Weihnachtszeit 
und zum Abschluss des Jahres die Christmas Lounge. 
Jedoch gibt es auch im Sommer jede Menge Gründe zu 
feiern! Die Klausuren, die man hinter sich gebracht hat 
und die bevorstehenden Semesterferien sind längst nicht 
alles. Zusätzlich gibt es viele Studenten, die die folgenden 
Semester im Ausland verbringen und einige Absolventen, 
die das European Business Programme verlassen. Die im 
Jahr 2009 eingeführte EBP Summer-Lounge soll nun also 
die Möglichkeit bieten, die Semester zu vereinigen, bevor 
der große Abschied (bis spätestens zur nächsten X-Mas 
Lounge) folgt.
Ein ursprünglich geplanter bunter Nachmittag mit sport-
lichen Wettbewerben und einem gemeinsamen Essen am 
Aasee musste aufgrund der Wetterlage leider abgesagt 
werden. Es regnete drei Tage durchgängig in Strömen. 
Dies ließ aber nicht die Stimmung ins Wasser fallen, denn 
die aktuelle EBA, bestehend aus Hendrik Wolters-Fahlen-
kamp, Kai Wenner und Kristin Lück,  und das derzeitige 6. 
Semester hatten groß aufgefahren. Tobias Wedig, der seine 
komplette Licht- und Soundanlage zur Verfügung stellte, 

und seine Kommilitonen trugen mit tatkräftiger Unter-
stützung zu einem gelungenen Abend bei und nutzten die 
Gelegenheit, sich bei der Studiengangsleitung für ihre 
Verdienste und die Begleitung zu bedanken. Dazu wurden 
Geschenke für Prof. Dr. Balz und Frau Cordesmeyer or-
ganisiert. 
Doch nicht nur die aktuellen EBPler, Professoren und 
Alumni ließen sich die erste Summer-Lounge nicht ent-
gehen. Auch Professoren aus Portsmouth nutzten die Ge-
legenheit und feierten mit. Der langjährige Studiengangs-
leiter aus Portsmouth, Neil Botten, ist in Rente gegangen 
und hat das Ruder an Briony Boydell weitergegeben. Im 
Laufe ihrer Rundreise durch alle Partnerstädte waren beide 
genau an diesem Abend auch in Münster, sodass Prof.  Dr. 
Balz sich offiziell für das langjährige Engagement für den 
deutsch-englischen EBP Link bedankte und Briony Boy-
dell vor allen EBPlern als neue Studiengangsleiterin für 
Portsmouth vorgestellt hat.
So wurde der Abend, der so viele Gründe zum Feiern lie-
ferte, eine große, tolle und späte (die letzten Feiernden la-
gen gegen halb 7 im Bett) Party, die auf jeden Fall Tradi-
tion werden soll. 

Kristin Lück
Fotos: Pressestelle
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ChrIstMas lounGE

Die traditionelle Christmas Lounge

Und wieder ist es so weit: Bevor alle EBPler in die Weih-
nachtsferien entlassen werden und sich für zwei Wochen 
aus Münster verabschieden, findet noch ein Höhepunkt 
des EBP-Jahrgangs statt. Am 19. Dezember 2009 treffen 
sich Professoren, Studenten und Alumni noch einmal, um 
gemeinsam das Jahr 2009 ausklingen zu lassen – natürlich 
in schicker Abendgarderobe mit Abendkleid und Smoking. 
Für diesen letzen gemeinsamen Abend im Jahr hat sich die 
gesamte EBP-Mannschaft durch die eisige, winterwun-
derliche Schneelandschaft gekämpft. Auch diejenigen, die 
gerade mitten in ihrem Auslandssemester stecken, konn-
ten den annulierten Flügen trotzen und ihren Weg in das 
Schlossgartencafé nach Münster finden.

Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einem ausgiebigen Sekt-
empfang. Fröstelnde Professoren, Studenten, Alumni und 
alle, die sich dem EBP verbunden fühlen, treffen im Foy-
er ein und begrüßen sich freudig. Weiter geht’s anschlie-
ßend mit dem alljährlichen Festschmaus im großen Saal 
des Schlossgartencafés. Während des Buffets können sich 

alle schon ausgiebig austauschen und natürlich genüsslich 
schlemmen. Die Teller werden ordentlich vollgepackt, 
denn das Buffet besteht aus allem, was das EBP-Herz be-
gehrt:  Salatbar, verschiedene Fleischgerichte, Beilagen 
und Nachtisch.

Als die Party schließlich um 22 Uhr offiziell beginnt, trifft 
auch das restliche Partyvolk ein. Nach einer kurzen An-
sprache der EBA stimmt dann der DJ die Musik an und es 
wird gefeiert, getanzt, getrunken und gelacht. Die Stim-
mung ist ausgelassen und fröhlich, man feiert bis spät in die 
Nacht und freut sich, dass alle wieder zusammenkommen 
und gemeinsam anstoßen. Nach Hause fahren kommt an 
diesem Abend nicht in Frage, denn die meisten Taxis ha-
ben aufgrund der Schneeberge ihren Dienst quittiert. Also 
wird weitergetanzt! Gegen fünf Uhr neigt sich der Abend 
dann aber doch dem Ende zu und man muss wohl oder 
übel durch die kälteste Nacht des Jahres stiefeln. Ausge-
laugt und fröstelnd, aber glücklich und zufrieden, denn es 
war wirklich ein gelungener Abend – wie in jedem Jahr.

Sandra Tegelkamp
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so BEGrüssEn wIr unsErE ErstIs

Kaum ist der Oktober angebrochen, dann ist es schon so 
weit: Münster ist überflutet von neuen Erstsemestern. Um 
für einen gebührenden Einstieg der Erstis des European 
Business Programme zu sorgen, war in diesem Jahr nicht 
nur eine Erstirallye geplant, sondern auch eine Erstifahrt 
nach Berlin.
Montag, 5. Oktober 2009. Der Morgen beginnt mit einer 
Flut an Informationen. Wer sind die Professoren? Welche 
Kurse sind zu belegen? Wann werden Einstufungen für 
die Fremdsprachen vorgenommen? Wie sieht der Stun-
denplan aus? Wo bekommt man die Mensakarte? Und wie 
bloß funktioniert denn nun das LSF ? Die ersten Tücken 
des Studienlebens werden klar, können aber größtenteils 
schnell erklärt werden.  
Nach einer kurzen Mittagspause, die zum Beispiel für 
den Kauf der eben genannten Mensakarte genutzt wer-
den konnte, war dann Treffpunkt am Dom. Dort wartete 
das höhere Semester voller Freude und gut vorbereitet auf 
den Nachmittag auf die Neuankömmlinge – die Erstirallye 
konnte beginnen.
Fragebögen und Stationszettel, Stifte und pro Gruppe ein 
Apfel wurden in die bunt gemischten Gruppen à 8 Erstis 
gegeben. Nun lag es an den Erstis ihre Stationen zu finden, 
dort Aufgaben möglichst schnell zu lösen und auch den 
Fragebogen auf dem Weg auszufüllen. „Wieviele Studie-
rende sind ca. an der FH Münster eingeschrieben?“, „Wie 
lautet der Slogan des Bildungsstreiks vom 5.-9. Oktober?“ 
und „Was gehört Meme und Rudolf?“ sind nur einige der 
Fragen, die teilweise bis zum Abend Kopfzerbrechen ver-
ursachten. Doch dies war nicht alles. Zusätzlich mussten 
die Erstis versuchen ihren Apfel immer weiter in Geschäf-
ten zu tauschen bis sie etwas Tolles vorweisen konnten. 
All dies in Kombination mit zum Beispiel Dreibeinlauf, 
Kartenpusten und einem Faden, der durch die Kleidung 
jedes Gruppenmitglieds gezogen werden musste, konnte 
nur zu einem sehr lustigen Nachmittag führen.
Letzter Treffpunkt der Rallye war wieder der Domplatz, an 
dem die getauschten Gegenstände eingereicht wurden und 
an dem jede Gruppe zusätzlich eine kleine Cheerleading-
Choreographie mit den kurz vorher wiederentdeckten Mi-
niröcken und Pompons des EBP vorführte. So landeten die 
Erstis prompt in den Westfälischen Nachrichten.

Siegerehrung und die Vergabe eines Geschenks an die Ge-
winnergruppe folgte am Abend, den wir gemeinsam zum 
Feiern nutzten. Auch einige der Professoren konnten wir 
hierzu begrüßen.

Bevor der Studienalltag richtig einsetzen konnte, folgte 
dann knapp zwei Wochen später unsere Erstifahrt nach 
Berlin. 
Die Abfahrt am 16. Oktober um studentenunfreundliche 5 
Uhr nachts hat zum Glück nicht abgeschreckt und so mach-
ten sich 70 Teilnehmer aus dem ersten und dritten Semes-
ter mit dem Bus auf den Weg nach Berlin. Erste Haltestelle 
war direkt der Bundestag, in welchem wir nach einigen 
Erklärungen und Anekdoten im Plenarsaal auch ein Ge-
spräch mit einem Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten 
Jens Spahn aus dem münsterländischen Wahlkreis hatten. 
Nach einem Zwischenstopp im Hostel wurde der Abend 
selbstverständlich zum Feiern genutzt.

Der darauffolgende Samstag war mit einer Führung im 
Olympiastadion, einer Stadtführung mit unserem Reisebus 
und einem Besuch der „Berliner Unterwelten e.V.“  sehr 
mit Kultur gefüllt. Der bittere Beigeschmack, den die Un-
terwelten uns hinterlassen haben, ließ unsere Stimmung je-
doch glücklicherweise nicht lange sinken, denn schließlich 
musste auch die Partykultur am Abend gepflegt werden. 
Nach einer gefühlt ewigen U-Bahnfahrt gelangten wir, fast 
vollständig, in eine Großraumdisco, in welcher wir alle bis 
in die frühen Morgenstunden – und pünktlich zum Früh-
stück im Hostel – getanzt haben.
Die Rückfahrt nach Münster im Bus wurde hauptsächlich 
zum Schlafen genutzt, denn das Wochenende hat sicherlich 
geschlaucht. Trotzdem war es definitiv eine tolle Fahrt, die 
uns half, uns besser kennen zu lernen.

Kristin Lück
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Bei dem European Business Programme handelt es sich 
um einen generalistischen Wirtschaftsstudiengang mit 
verschiedenen Spezialisierungsmöglichkeiten. Während 
in der Grundstufe keine Wahlmöglichkeit existiert, kann 
in der Aufbaustufe (2. Studienjahr) zwischen Aufbaumo-
dulen gewählt werden.  In der Erweiterungsstufe ist dann 
eine sehr breite Wahlmöglichkeit vorgesehen, die für eine 
Spezialisierung genutzt werden kann. Wird das dritte Stu-
dienjahr im Ausland verbracht, besteht diese Möglichkeit 
auch dort. Dies werden wir nun im Folgenden am Beispiel 
der Hull Business School erläutern.

Hull Business School:

Die Spezialisierung im Auslandsjahr in Hull, dem 3. Studi-
enjahr, erfolgt auf verschiedenen Stufen:

1. Einmal in der Wahl eines entsprechenden Studienpro-
gramms mit folgenden Pflichtveranstaltungen im Umfang 
von 20 ECTS: 

Semester 5 Semester 6

BSc 
Accounting

Advanced 
Financial 
Reporting & 
Theory 

Strategic 
Management 
Accounting 

BA Business International 
Business 

Strategic 
Management 

BA Business 
Economics 

Advanced 
Business 
Economics 

Applied 
Business 
Economics 

BSc 
Economics 

Empirical 
Economics 

Topics in 
Applied 
Economics 

BSc Financial 
Management 

International 
Finance 

Current Issues 
in Financial 
Management 

BSc Logistics International 
Logistics 

E-business and 
Supply Chain 
Integration 

BA 
Management

Organisational 
Learning & 
Knowledge 
Management 

Strategic 
Leadership 

BA Marketing Marketing 
Communications 

International 
Marketing 

BA Internatio-
nal Business

Strategic Manage-
ment

International Mar-
keting

Managing 
Change

International Fi-
nancial Manage-
ment

Dieses Programm wird Single Degree genannt zu dem 
weitere Wahlpflichtveranstaltungen aus einem breiten Fä-
cherkanon (Options bzw. Electives) im Umfang von 30 
ECTS und eine Independent Study im Umfang von 10 
ECTS kommen.

2. Ferner  können jeweils zwei der oben genannten Pro-
gramme zu den sogenannten Double Degrees kombiniert 
werden. Hinzu kommen auch hier Options, Electives und 
die Independent Study.

Der BA International Business kann allerdings nur als Sin-
gle Degree belegt werden.

Der Zugang zu einigen der  Bachelorprogramme wird von 
der Wahl eines entsprechenden Aufbaumoduls in Münster 
abhängig gemacht. Zum Beispiel kann der BA Marketing 
nur studiert werden, wenn in Münster das Aufbaumodul 
Marketing belegt worden ist. 

Derartige Voraussetzungen gelten für die Programme:
- Accounting
- Financial Management
- Logistics
- Marketing.

Die BA-Programme Business, Business Economics, Ma-
nagement und Economics setzen kein spezielles Aufbau-
modul voraus.

Die Wahl der Fachschwerpunkte erfolgt in Münster, je-
doch besteht die Möglichkeit, die Wahl innerhalb der ers-
ten zwei Wochen in Hull noch einmal zu ändern, sofern 
dies nötig ist.

Eine Übersicht über die Studienstruktur gibt folgende Ta-
belle:

Final 
Year Core Core Skill Elective

Semester 
1

Main 
subject

Second 
subject or 
Options Inde-

pendent 
Study

Business 
School or 

Uni-
versity 

ElectiveSemester 
2

Main 
subject

Second 
subject or 
Options

MöGlIChkEItEn dEr sPEzIalIsIErunG IM ausland
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Somit sind zusammenfassend folgende Entscheidungen zu 
treffen::

1.Wahl eines Bachelor-Programms (Single oder Double 
  Degree). Damit sind die Hauptfächer („Main Subjects“)   
  als Pflichtveranstaltungen festgelegt.
2. Wahl zweier Options, d.h entweder:
 • ein den Fachschwerpunkt vertiefendes Modul   
    (z.B. ein weiterer Kurs Marketing)          
oder
 • ein den Fachschwerpunkt ergänzendes Modul   
    (z.B. ein Kurs HRM)
3. Wahl des Themas der Independent Study
4. Wahl eines „Electives“ 

Was ist ein „Elective“?

Semester 1 Semester 2
Business Strategy for Accountants 
Comparative & International Human Resource Manage-
ment 
Industrial Economics 
Internet & E-Commerce 
Management Consulting 
Managing Your Money 
Starting a New Business 
University Free Elective 

Free Elective Modules sollen den Horizont der Studie-
renden erweitern, das Studium komplettieren und die Be-
schäftigungsfähigkeit verbessern.

Man kann bei den Electives wählen, ob man ein Modul 
nimmt, das sich vom Schwerpunktfach komplett unter-
scheidet oder eines, das das Fach komplettiert.

So besteht die Wahl zwischen folgenden Electives, oder 
einem University Free Elective, das sich vom Fach unter-
scheidet. Hier reicht die Auswahl von Psychology, Com-
puter Science und Engineering bis Theology, Modern Lan-
guages und Education.

Das Free Elective muss allerdings von der Business School 
als zum Fach passend akzeptiert werden.

Erfahrungsbericht von Maximilian Rolfes, EBP Se-
mester 6 in Hull:

Ich habe den Double Degree Business & Marketing ge-
wählt, da ich im Anschluss an den Bachelor einen Master 
mit Marketing-Schwerpunkt machen werde und daher die-
se Kurse als gute Vorbereitung ansehe. Da ich mich jedoch 
nicht komplett auf Marketing spezialisieren möchte, habe 
ich Business als zweiten Bestandteil gewählt, um einen 
weiteren Einblick in strategische Aspekte der Unterneh-
mensführung zu gewinnen. Mein Free Elective ist Indust-
rial Economics, weil ich damit 10 ECTS-Punkte aus dem 
VWL-Bereich bekomme, die für die Bewerbung um einen 
Masterstudienplatz an deutschen Unis von Vorteil sind.

Erfahrungsbericht von Caroline Ruhe, EBP Semester 
6 in Hull::

An der Universtiy of Hull habe ich mich für die Spezia-
lisierung BA Business and Business Economics, also ein 
Double-Degree, entschieden. Business beinhaltet sehr gro-
ße und weitläufige Module. Es macht Spaß, einen Über-
blick über viele sehr unterschiedliche und doch relevante 
Bereiche zu erlangen. Business Economics baut auf Mik-
ro- und Makroökonomie auf und bietet tiefere Einblicke 
in die Volkswirtschaft mit Bezug zu Unternehmen. Mein 
Free Elective ist das Modul „Starting a New Business“, 
das komplett anders ist als alle anderen Module an der 
University of Hull. Man ist fast komplett auf sich und sei-
ne Gruppe angewiesen und muss alles selbst erarbeiten. 
Doch genau hierin liegt der Spaß, da man selbst etwas er-
schafft und das theoretische Wissen tatsächlich anwenden 
muss, um einen kompletten Business Plan zu erstellen - 
also SEHR zu empfehlen!

Andrea Bottmeyer
                                   mit freundlicher Unterstützung 

                                         von      
Prof. Dr. rer. pol. Jobst Thalenhorst
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Spätestens seit der Finanzkrise wurde in den Medien immer 
häufiger der Vorwurf erhoben, der Fokus der Unternehmen 
liege allein auf Gewinnmaximierung und möglichst ho-
hen Renditen. Dass dies aber nicht uneingeschränkt gel-
ten kann, zeigt die gestiegene Bedeutung von „Corporate 
Social Responsibility“ als strategische Stoßrichtung für 
Konzerne einerseits und des sogenannten Social Business 
und Social Entrepreneurship für Unternehmen mit sozialer 
Zielsetzung andererseits. Immer mehr Unternehmer setzen 
sich für ein sozialeres und nachhaltigeres Wirtschaften ein, 
wie zum Beispiel Anne-Kathrin Kuhlemann. Die ehemali-
ge EBP-Studentin, die den deutsch-britischen Studiengang 
absolvierte, war bereits Geschäftsführerin des gemeinnüt-
zigen Genisis Instituts und gründete 2009 ihr eigenes Un-
ternehmen, mit dem sie nun viele Projekte und Initiativen 
zum Thema gerechteres Wirtschaften anstoßen und Nach-
haltigkeit aus der Nische holen möchte.

Foto: Gordon Welters

Frau Kuhlemann, Sie waren bis Mitte letzten Jahres 
Geschäftsführerin des Genisis Instituts, einem gemein-
nützigen Unternehmen, das sich mit der Umsetzung 
von Social Business Projekten beschäftigt. Wie kann 
man sich das konkret vorstellen?

Kuhlemann: Das Genisis Institut ist ein Think-and-Do-
Tank. Ich habe dort eine relativ große Studie geleitet und 
publiziert, um erst mal grundsätzlich Beispiele für das, 
was Unternehmen, die etwas sozial Gutes tun, aufzuspü-
ren. Und Genisis ist insofern ein Do-Tank, als dass der 
Anspruch besteht, Pilotprojekte mit zu initiieren, die das 
Wirtschaften mit sozialen Zwecken vereinen.

Mitte 2009 haben Sie das Genisis Institut verlassen und 
Ihr eigenes Unternehmen Konvergenta gegründet. Wie 

kam es dazu?

Kuhlemann: Ich habe bei Genisis deutlich gemerkt, dass es 
zwar nicht an guten Ideen mangelt, aber vieles nicht umge-
setzt werden kann. Die meisten Sachen bleiben nur kleine 
Initiativen, da es an zwei Dingen fehlt: Finanzierungsquel-
len für Risiko- und Wachstumskapital, und professionelles 
Marketing, um diese Themen in den Mainstream zu brin-
gen. Um Finanzthemen kümmere ich mich derzeit noch 
ehrenamtlich: ich initiiere einen Social Venture Fonds, or-
ganisiere Investoren-Roundtables und arbeite daran, dass 
noch dieses Jahr in Deutschland eine Sozialbörse gegrün-
det wird. Konvergenta wiederum ist eine Kommunikati-
onsagentur für ethisch, soziale und ökologische Themen 
mit dem Ziel, Nachhaltigkeit aus der Nische herauszuho-
len und massentauglich zu machen.

Ihr Motto lautet „From Vision to Reality – Marketing 
für den ökologischen und ethischen Wandel“.  Wie ver-
suchen Sie Ihre Vision von einem besseren und gerech-
teren Wirtschaften in die Realität umzusetzen?

Kuhlemann: Wir betreuen zum einen nur Kunden und Pro-
jekte, die einen sehr hohen positiven Impact haben, sei es 
auf sozialem, ökologischem oder dem ethischen Gebiet. 
Gleichzeitig haben wir auch viele Eigenprojekte. Wir bie-
ten dabei ein breites Spektrum an Dienstleistungen: vom 
strategischen Marketing (das der Unternehmensberatung 
nahe kommt) über Events, Publikationen und Politikbera-
tung bis hin zur Produktberatung – immer unterfüttert mit 
hoher technischer Kompetenz in der Umsetzung.

An welchen Projekten arbeiten Sie zur Zeit?

Kuhlemann: Da wäre zum einen der „Dialogue amongst 
Generations“, ein klassisches Ethikprojekt mit dem Frie-
densnobelpreisträger Prof. Elie Wiesel, der einen Dialog 
der Generationen zum Thema Macht, Ethik und Vermögen 
anstoßen möchte. Wir haben spannende Referenten in ein-
flussreichen Positionen, zum Beispiel aus der Wirtschaft 
oder Politik.
Wir vermarkten zudem den neuesten Bericht an den Club 
of Rome, „The Blue Economy“, suchen dafür Medienpart-
ner, betreiben aber auch die Community Plattform, auf der 
sich Tausende Unternehmer aus aller Welt vernetzen sollen. 
Dabei geht es darum, beim Wirtschaften von der Natur zu 
lernen: dort gibt es keine Arbeitslosen und keine Abfälle, 
denn der Abfall des Einen ist immer die Lebensgrundlage 
des Nächsten. 100 Beispiele solcher Innovationen werden 
in dem Bericht und auf der Plattform präsentiert und sollen 

soCIal EntrEPrEnEurshIP
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Welche Ziele haben Sie für die Zukunft von Konver-
genta?

Kuhlemann: Wir hoffen natürlich, dass wir viele positive 
Veränderungen anstoßen können. Für das Unternehmen 
selbst möchte ich eigentlich gar nicht so viel Wachstum. 
Wir haben zur Zeit 5 Mitarbeiter, etwa 8 wären okay, viel 
mehr möchte ich gar nicht, denn sonst brauche ich hierar-
chische Ebenen, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. 
Wichtiger ist es mir, dass wir mit dem, was wir tun, mög-
lichst viel bewirken. Das ist der Plan für die Zukunft.

Häufig vermitteln die Medien ein sehr negatives Bild 
von Managern und Unternehmern. Zur Zeit sind Ban-
ker die Sündenböcke, vor 2 Jahren war Nokia wegen 
der Produktionsverlagerung nach Rumänien für vie-
le der Inbegriff von Ungerechtigkeit und Profitgier; 
Steuerhinterziehung war auch ein großes Thema. Für 
wie gerechtfertigt halten Sie dieses Bild des verantwor-
tungslosen, profitgierigen Managers?

Kuhlemann: Pauschalieren kann man da gar nicht. In den 
großen Konzernen gibt es sicherlich eine Tendenz, sich 
hinter der Ausrede „Aber das machen doch alle so“ zu 
verstecken. Es gibt aber auch Einzelne, die Initiativen an-
regen, die vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht wahr-
genommen werden; die sich einsetzen und ihre Möglich-
keiten innerhalb der Strukturen zu wirken auch nutzen. Es 
ist immer einfach, gewissen Mechanismen zu verfallen 
und das eigene Handeln nicht zu hinterfragen. Das gilt 
aber auch im Alltag für jeden Einzelnen von uns.

Aber schwarze Schafe gibt es trotzdem!?

Kuhlemann: Ja, die gibt es immer.

Und wie würden Sie an diese appellieren?

Kuhlemann: Ganz ehrlich? Ich appelliere gar nicht. Ich 
sehe zu, dass ich mit denen zusammenarbeite, die etwas 
Positives bewirken wollen. Und dann werden die anderen 
irgendwann merken, dass sie die Außenseiter sind und im 
Regen stehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es 
Leute gibt, bei denen man sich den Mund fusselig reden 
kann. Das ist einfach verschwendete Zeit und Energie. 
Lieber helfe ich dabei, die „Guten“ so erfolgreich zu ma-
chen, dass die „Bösen“ das Nachsehen haben.

zum Nachmachen animieren.
Im Kern kommt Nachhaltigkeit dadurch weg von der „Ver-
zichtbotschaft“ hin zu einer Pro-Konsumbotschaft; man 
muss nur die richtigen Sachen konsumieren.

Haben Sie Elie Wiesel persönlich getroffen?

Kuhlemann: Ja klar, ich war in New York im Büro der 
Foundation, um unsere gemeinsamen Projekte – die über 
den Dialogue hinausgehen – zu besprechen.

v.l.: Elie Wiesel, Anne-Kathrin Kuhlemann, Markus Haas-
tert, Marion Wiesel und Gunter Pauli

Was für ein Gefühl ist es, einem Friedensnobelpreisträ-
ger gegenüberzustehen?

Kuhlemann: Er ist ja nicht mein erster (lacht). Ich hatte 
schon bei Genisis mit Muhammad Yunus (Anmerkung: 
bangladeschischer Wirtschaftswissenschaftler, auf den das 
Konzept des Social Business zurückgeführt wird; erhielt 
2006 den Friedensnobelpreis) zu tun.

Also quasi Alltag für Sie?

Kuhlemann: Nein, Alltag ist das natürlich nicht. Prof. 
Yunus und Prof. Wiesel sind herausragende Menschen. Sie 
betreten den Raum und haben eine ganz eigene Aura, ein 
ganz besonderes Charisma. Wenn sie einem in die Augen 
schauen, geben sie einem das Gefühl, als ganzer Mensch 
wahrgenommen zu werden. Das sind schlichtweg ganz be-
sondere Persönlichkeiten und es ist eine Ehre mit ihnen zu 
arbeiten.
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Hat Sie das EBP-Studium Ihrer Meinung nach gut auf 
Ihren Job vorbereitet?

Kuhlemann: Das EBP hat mich darauf vorbereitet, sehr fle-
xibel zu sein und ich fand es sehr positiv, dass das Studium 
sehr generalistisch angelegt ist. Als Unternehmerin muss 
ich sowohl Finance können, als auch Marketing oder Per-
sonalmanagement. Das tägliche Doing hingegen, wie man 
es dann in einem 5-Mann Betrieb hat, kann einem kein 
Studium so wirklich beibringen. Das muss man sich selbst 
erarbeiten. Das ist auch nicht die Aufgabe eines BWL-
Studiums. Was ich klasse fand, war der Entrepreneurship 
Club, bei dem ich in England Mitglied war. Ich habe mich 
da einfach mal zum Austesten mit einem Team von Stu-
denten selbstständig gemacht, weil ich mir gedacht habe, 
„Du kannst nichts falsch machen. Oder alles; aber es tut 
nicht weh.“ (lacht). Das war eine extrem lehrreiche Zeit. 

Was ist für Sie das Besondere am EBP? Warum wür-
den Sie es weiter empfehlen?

Kuhlemann: Ich fand das Mulinationale einfach sehr toll. 
Das hat man so sonst eigentlich nirgendwo. Man hat da-
durch die Chance, nach rechts und links zu gucken und 
eine ganz neue Kultur kennen zu lernen. Manche Vorurtei-
le bestätigen sich da natürlich, wobei man lernt darüber zu 
schmunzeln. Für mich war das einfach ein sehr angeneh-
mes Umfeld.

Zum Schluss noch die Frage: Was würden Sie jungen 
Leuten, die gerade am Anfang ihres Studiums stehen, 
mit auf den Weg geben?

Kuhlemann: Auf keinen Fall glauben, dass man erst Pseu-
dokarriere machen oder sich erst einmal beweisen muss, 
bevor man etwas Gutes machen kann. Es gibt extrem coole 
Jobs, auch für junge Leute, die wenig Erfahrung haben.
Und unbedingt Verantwortung übernehmen, sich verant-
wortlich fühlen, auch wenn das vielleicht gar nicht von der 
Situation verlangt wird. Erst wenn man dieses Gefühl von 
Ownership bekommt; „das ist mein Baby und ich will, dass 
das richtig gut wird“, dann gibt man wirklich sein Bestes – 
und dann hat man meist auch seine Berufung gefunden.

Laura Paesler

Das Genisis Institut und Konvergenta setzen sich bei-
de für ein sozialeres Unternehmertum ein. Hatten Sie 
schon immer geplant, in diesem Sektor zu arbeiten 
oder hat Sie ein bestimmtes Ereignis in Ihrem Leben 
dazu veranlasst?

Kuhlemann: Einerseits ja, als ich mit 17 eine Geschäfts-
idee hatte, die ich heute als „Social Enterprise“ bezeichnen 
würde; andererseits wusste ich das nicht in Worte zu fas-
sen, es war eher ein Gefühl. Ich habe mit Unternehmens-
beratung (Bain & Co.) ursprünglich eine eher klassische 
Karriereschiene eingeschlagen, dabei aber bald gemerkt, 
dass mich das auf die Dauer nicht wirklich erfüllt. Ich bin 
dann durch puren Zufall auf das Thema Social Entrepre-
neurship gekommen und beschäftige mich jetzt seit 2006, 
also seit gut 4 Jahren, damit. Und Unternehmerin, also je-
mand, der anpackt, bin ich eigentlich auch schon immer 
gewesen.

Gab es in Ihrer bisherigen Karriere einen Moment, in 
dem Sie besonders stolz auf Ihre Arbeit waren?

Kuhlemann: Mh, besonders stolz (überlegt)…schwierig, 
wenn man ein Perfektionist ist (lacht). Aber es gibt schon 
viele tolle Momente: wenn zum Beispiel Menschen auf 
mich zukommen, die bisher meine eigenen Vorbilder sind, 
und sich für unsere Projekte interessieren – wie Rosi Goll-
man (Gründerin der Andheri Hilfe) oder Ernst von Weiz-
säcker.

Oder gab es einen Moment, in dem Sie gemerkt haben, 
„meine Arbeit bewirkt wirklich viel“?

Kuhlemann: Ich finde es schön wenn man in die Augen 
anderer Menschen schaut und ein Leuchten sieht. Es gibt 
Momente, in denen man merkt, dass man wirklich etwas 
angestoßen hat und bewirken konnte, dass jemand anders 
über Wirtschaften nachdenkt als vorher.
Ich gebe ja auch selbst Seminare an der FH Münster. Und 
ich fand es eigentlich schon schockierend, dass mir da 
gesagt wurde, „du bist die Erste im Studium, die uns das 
Gegenteil von Gewinnmaximierung erzählt“. Es gab von 
mehreren aus der Gruppe das Feedback, „ich könnte mir 
vorstellen, dass das eine Art zu Arbeiten ist, die mir wirk-
lich gefällt und mich ausfüllt“.
Man spürt das im  Einzelnen viel mehr, als so im Ganzen, 
aber das sind die Momente, die einen in dem, was man tut, 
bestärken.
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waterhouseCoopers AG WPG führte über zwei Praktika bei 
Deutsche Bank AG: zuerst im Strategischen Controlling 
in Frankfurt und dann im Bereich Equity Research Banks 
Team in London. Dort riet mir ein Aktienanalyst: „Gehe 
drei Jahre zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dann 
kannst du alles machen, was du willst.“ Gesagt, getan. 
Im ersten Jahr war ich in der IFRS Beratung eingesetzt. 
Nach einem weiteren Jahr in der Jahresabschlussprüfung 
wurde ich Prüfungsleiterin, d.h. Hauptansprechpartnerin 
für den Mandanten vor Ort, bei einer Kapitalanlagege-
sellschaft und wurde für ein Team sowie mehrere Projekte 
verantwortlich. 
Nebenberuflich bin ich in der Ausbildung zum Steuerbera-
ter. Ob ich das Wirtschaftsprüferexamen ablege, steht auf-
grund der ebenfalls immensen Belastung und Kosten - bei 
60-80% Durchfallquote! - noch offen. 
In Punkto Aufsichtsrecht, Rechnungslegung und Finanz-
produkten komme ich mir auch nach drei Jahren gegen 
manch einen Uni-Absolventen noch unbeleckt vor, doch 
eine Erkenntnis hat sich bewahrheitet: gesunder Men-
schenverstand, interkulturelle Kompetenz und Kommuni-
kationstalent erlernt man in keinem Hörsaal. Wohl aber in-
mitten der Ratten und des Schimmels in meiner Wohnung 
in Portsmouth, in Gruppenarbeiten mit Franzosen und 
Spaniern und wenn man vier Jahre lang aus dem Koffer 
lebt. 
Ob ich einen Risikomanagementprozess aufnehme, mit 
der Geschäftsführung über die Derivateverordnung spre-
che oder Bilanzposten prüfe - wichtig ist es, den Blick für 
das Wesentliche zu haben, Risiken zu erkennen und struk-
turiert zu arbeiten. Für alles andere gibt es Fachbücher, 
Schulungen und natürlich das interne Netzwerk. Meine 
Partnerin brachte es bei der Einstellung auf den Punkt: „Sie 
kann nicht buchen, aber dafür kann sie andere Dinge!“.
 Nach drei Jahren kann ich selbstverständlich nicht alles 

(aber buchen!), habe jedoch mehrere Unternehmen von 
vorne bis hinten gesehen und kann somit mit vielen The-
men umgehen. Die große Herausforderung am Markt liegt 
jetzt darin, das trockene Wirtschaftsprüferimage wieder 
los zu werden!

EBP Alumnibericht von Jan Hinrichs
EBP: 2001-2005
Studiengang: Münster-Madrid
Praktika:
1)Bioterm (Loreal) - Trade Marketing El Corte Ingles, Ma-
drid
2)Open BC (heute XING AG) - Market Development 
Spain
Sonstiges Engagement während des Studiums: 2 Publika-
tionen des EBPapers, EBP Alumni Forum Moderator auf 
XING
Vor dem Studium: Abitur und Ausbildung zum Groß- und 
Aussenhandelskaufmann

Foto: Pressestelle
Was ich am Studium besonders geschätzt habe, war wohl 
„der Pömpel“ im Wohnheim Hegweg, die vielen lustigen 
Teestunden mit den Kommilitonen vor den Klausuren, der 
internationale Mix der Studenten und das ständige Hin-
und-Her zwischen den Studienstandorten. In gemeinsamen 
acht Semestern mit Franzosen, Spaniern, einem Englän-
der und Landsleuten aus dem ganzen Bundesgebiet lernt 
man viel über kulturelle Unterschiede, aber auch über die 
Gemeinsamkeiten, die uns alle zum EBP gebracht haben. 
Die Redaktionsarbeit in der 2002er und 2003er Auflage 
des EBPapers haben mich spielerisch auf meine spätere 
beruflichen Aufgaben vorbereitet. Eine Erfahrung, die ich 
jedem EBPler nur empfehlen kann!
Direkt nach dem Studium entschloss ich mich für die Selb-
ständigkeit und gründete in Madrid die Übersetzungsfirma 
Beluga Linguistics. Heute organisieren wir mit 7 Mitar-
beitern und über 100 professionellen Übersetzern weltweit 
die Übersetzungen von Webseiten wie XING, Last.fm, 
Bebo, MOO oder Swatch. Unser Team besteht aus Men-

dIE wErdEGänGE dEr aluMnI

Als Muttersprachlerin 
war es eine naheliegen-
de Entscheidung, den 
deutsch-britischen EBP 
Studiengang zu wäh-
len. Dagegen war es 
ein großer Schritt, mich 
nach dem Abschluss in 
2006 für eine Branche 
zu entscheiden, für die 
ich durch das EBP nicht 
ausgebildet wurde - die 
Wirtschaftsprüfung im 
Financial Services Sek-
tor. 
Mein Weg zu Price-

EBP Alumnibericht von Sandra Horst 
(seinerzeit Diplom-Studiengang mit 6 Studiensemestern 
und 2 Praxissemestern)
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der Absolvent der Fachhochschule Münster sogar seinen 
gutdotierten Job als Leiter im Marketing und Vertrieb 
auf. Die nächsten 728 Tage wird er in die Pe-
dale tretend den Spuren Marco Polos folgen.
Warum? Mit der Reise will er gleich zwei Missionen ver-
wirklichen: Zum einen soll das „Fundriding“, das Rad-
fahren für Geld, Spenden für ein terre-des-homes-Projekt 
einbringen. Zum anderen möchte der Absolvent als „Bike 
Ambassador“ zu einem Botschafter der Kulturen zwischen 
Ost und West werden.
Am 4.3.2010 ging die Reise los. Sein in Sachsen gefertigtes 
Rad mit robustem Stahlrahmen steht stets bereit. Daneben 
sind die Campingsachen und seine 4 000 Euro teure Aus-
rüstung, bestehend aus GPS-Gerät, Kamera und Compu-
ter, sorgsam verpackt. Diese wird er wie seinen Augapfel 
hüten. Bedeutet sie doch in der Einsamkeit den Schlüssel 
der Freiheit zur Kommunikation: „Mit Online-TV, Video-
botschaften, Tagebucheinträgen und Fotos möchte ich ei-
nen ständigen Dialog zu Interessierten aus verschiedenen 
Ländern aufbauen“, begründet der EBP-Absolvent die Be-
deutung der Hightech-Ausstattung für seine Reise. Auf der 
Tour wird er die gesamte Ausrüstung täglich zwischen 70 
bis 120 Kilometer auf dem Rad transportieren.
Von Lissabon aus, der westlichsten Hauptstadt Europas, 
startet der 34-Jährige. Soviel steht fest. Ab Venedig plant 
er, den Spuren Marco Polos zu folgen und Richtung Osten 

schen aus über 20 Nationen... Halt richtig international, so 
wie das EBP! 
Mein jüngstes Unternehmensprojekt heißt iBotanika, 
ein soziales Netzwerk rund um Pflanzen. Dank des EBP 
Alumni Netzwerkes auf XING bin ich auf den Marketing 
Club Kreaktiv e.V. der FH-Münster gestoßen, mit denen 
ich jetzt die erfolgreiche Zusammenarbeit für ein weiteres 
Semester in 2010 fortsetzen werde.
Das EBP hat mir inhaltlich und menschlich viele nützliche 
Dinge gebracht, die ich heute nicht missen möchte. Mein 
Rat an alle Studierenden: Nutzt die Zeit, nehmt so viel mit 
wie möglich, engagiert euch und lasst euch nicht zu sehr 
von den Klausuren stressen.

EBP Alumnibericht von Joachim Käßmodel
Für zwei Jah-
re einen harten 
Fahrradsattel 
gegen einen 
g e m ü t l i c h e n 
Bürosessel ein-
tauschen? Fast 
jeder würde 
da nein sagen, 
nicht aber Joa-
chim Käßmo-
del. Für sein 
Projekt gab 

zu reisen. Der Himmelsrichtung der aufgehenden Sonne 
will er insgesamt 30.000 Kilometer weit folgen, bis er 
nach zwei Jahren im Radsattel in Neuseeland ankommt. 
Das ist der Plan.
Seinen Job als Leiter im Marketing und Vertrieb in einer 
deutschen Unternehmensberatung in Spanien hat er dafür 
aufgegeben. Seine Freunde und die Wohnung mit Meer-
blick in Barcelona lässt er schweren Herzens zurück. 
Trotzdem blickt er der Reise frohen Mutes entgegen. Die 
Welt vom Fahrradsattel aus zu erkunden zählte schon im-
mer zu seinen Leidenschaften. Bereits im Jahr 2004 gehör-
te er zum Organisations-Team des Projekts „Cycling for 
Europe“. Unter der Schirmherrschaft von EU-Kommissar 
Günther Verheugen radelten Studierende und Professoren 
damals durch die neuen EU-Länder, um ein Zeichen für 
die Osterweiterung zu setzen.
Dieses Mal ist seine Motivation anderer Natur: Er will mit 
der Radreise auf Kinder und Jugendliche aufmerksam ma-
chen, die aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt sind. Dazu 
hat ihn unter anderem eine Begegnung in Brasilien ins-
piriert: „Ich werde nie den kleinen Jungen vergessen, der 
auf leeren Mülleimern trommelnd sein Leben finanzierte.“ 
Sein mutmachender Überlebenswille habe ihn als Student 
so beeindruckt, dass er nicht umhin kam, ihm eine Trom-
mel zu kaufen. Den dankbaren Blick des Kindes habe er 
bis heute vor Augen. Nun setzt Käßmodel seine Tat- und 
Tretkraft ein, um benachteiligte Kinder in Vietnam zu un-
terstützen.
Die Ho Chi Minh City Child Foundation (HCWF), ein Pro-
jekt des anerkannten Kinderhilfswerks terres des hommes, 
holt Kinder von der Straße. Ein Leben im Umfeld von Käl-
te, Gewalt, Aids und Drogen tauscht die HCWF gegen die 
Möglichkeit zur Betreuung und einer schulischen Ausbil-
dung. „Die medizinische Grundversorgung kostet im Jahr 
pro Kind 50 Euro“, nennt Käßmodel ein Beispiel, wie ein 
vergleichsweise kleiner Betrag ein Leben retten kann. Da 
dürfe das Spenden von einem Cent pro Kilometer pro frei 
gewählter Strecke nicht schwer fallen, findet er. Das ist der 
Preis, den er für seine schweißtreibende Mission verlangt. 
Den Spendentopf, so plant es der 34-Jährige, wird er den 
Kindern in Vietnam persönlich überreichen. „Darauf freue 
ich mich am meisten“, sagt er bei der Vorstellung daran.
Auch jetzt weiß Käßmodel bereits, wie es nach der Reise 
weitergehen soll: In zwei Jahren strebt er eine Tätigkeit 
im internationalen Bereich mit Spezialisierung auf fair ge-
handelte Produkte an. So könne er zukünftig auch seine 
Profession nutzen, um weiterhin Akzente auf Fairness und 
Chancengleichheit zu setzen, ist sich der EBP‘ler sicher.
Käßmodel sucht nun Sponsoren. Alle Interessierten finden 
unter www.bike-ambassador.com weitere Informationen. 

Milana Mohr
Die EBA freut sich Joachim Käßmodel und seine Ak-
tion mit einer Spende von 300 Euro unterstützen zu 
können.
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naCh dEM EBP - MastEr odEr BErufsEInstIEG?
Evelin Stratmann und Michael Ringleb zum Master an der 
EDHEC Lille

„Du bist doch auch bald mit dem Studieren fertig – Was 
machst du denn dann?“

Diese Frage wurde jedem von uns während der letzten 
Semester im EBP häufig gestellt von Eltern, Großeltern, 
Freunden, Bekannten, Bekannten der Eltern und vielen 
Weiteren. Die Antwort darauf fiel uns einige Zeit recht 
schwer. Es war zwar nicht so, dass wir uns die Frage nicht 
häufig oder besser ständig selbst stellten, dennoch blieben 
wir uns Rede und Antwort schuldig.

Aber was genau soll man machen? Sollte man sich auf fes-
te Jobs  oder Traineeprogramme bewerben? Soll man noch 
weiter studieren? Bringt einem das Masterstudium etwas, 
wenn man schon zwei akademische Abschlüsse erlangt 
und einen langen Auslandaufhalt abgeschlossen hat? Wird 
während der Krise überhaupt eingestellt? Ist man nachher 
nicht überqualifiziert mit einem Masterabschluss? Fragen 
über Fragen, doch wer weiß die richtigen Antworten?

Die Antwort, die wir schließlich gefunden haben ist, dass 
es in vielen Dingen manchmal das Klügste ist auf sein 
Bauchgefühl zu hören. Das ist zwar ein äußerst unakade-
mischer Weg, dennoch manchmal vielleicht der richtigere 
– so spricht die EBP Lebenserfahrung. 

Nachdem wir beide auf unser Bauchgefühl gehört hatten, 
war eigentlich klar, dass jeder von uns gerne noch weiter 
studieren möchte. Wir fühlten uns irgendwie nocht nicht 
ausgelernt und wollten uns mehr spezialisieren, um in den 
jeweilige Schwerpunkten einfach mehr zu wissen. Für 

Evelin war es daher klar, dass sie sich gerne in Marketing 
und Management spezialisieren will und Michael in Busi-
ness Strategy und Organisation. 

Die Suche nach geeigneten Programmen war äußerst lang-
wierig. Wir wollten beiden gerne im europäischen Ausland 
studieren und haben die Suche daher mit dem Studium 
verschiedenster Rankings begonnen. Die Aufnahmekrite-
ria für die Programme sind äußerst vielseitig, so dass man 
sich so manches Mal die Haare rauft. Ständig hört man, 
dass die Unis nur die Besten der Besten nehmen, die Eli-
te ausbilden und die Manager von morgen heranzüchten 
– war da denn noch Platz für uns? Mit einem gesundem 
Selbstvertrauen, dem passenden GMAT Score und natür-
lich dem EBP Doppel-Bachelor in der Tasche stellte sich 
aber recht schnell heraus, dass man sich fast überall in Eu-
ropa erfolgreich bewerben kann.

Die EDHEC Lille gehört zu den Grandes Ecoles, den bes-
ten Business Schools Frankreichs, und bietet ein umfang-
reiches Protfolio an interessanten Masterstudiengängen. 
Die jeweils von uns gewählten Programme sind perfekt 
auf die Anforderungen im späteren Berufsleben zuge-
schnitten. Dies spiegelt sich zum einen in den zahlreichen 
Projekten und zum anderen in der Multikulti-Mentalität 
der Programme wieder. So sind wir von 250 Masterstu-
denten in fünf verschiedenen Masterprogrammem die ein-
zigen Deutschen. 

Alles in allem hält das Studium hier was es verspricht – 
wir arbeiten viel und hetzen häufig von einem Gruppen-
meeting zum nächsten, aber der Spaß kommt dabei nicht 
zu kurz. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, 
ein Masterstudium ans EBP dran zu hängen. So langsam 
aber sicher fühlen wir uns beide bereit, richtig im Berufs-
leben durchzustarten. Übrigens, wettertechnisch konkur-
riert Lille ganz stark mit Münster – es vergeht kaum ein 
Tag an dem es nicht regnet. Il pleut bergère!

Fazit: Mit einem guten EBP Bachelor ist es problemlos 
möglich, einen Master an Universitäten im In- und Aus-
land zu absolvieren.
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Deike Diers, EBP Portsmouth, Graduation 02/2009, 
Seit 06/2009 Business Analyst bei Deloitte Consulting, 
München

Die Frage „Master oder Berufseinstieg?“ hat auch unseren 
Jahrgang am Ende unseres Studiums sehr in Atem gehal-
ten und wurde heiß diskutiert. Im Nachhinein würde ich 
sagen, gibt es bei diesem Thema keine falsche Entschei-
dung, kein gut oder schlecht - sondern nur einen Weg, der 
Dir mehr zusagt! 

Meine Entscheidung für den Berufseinstieg nach dem 
Bachelor wurde mehr oder weniger durch einen Zufall 
geprägt. Ich hatte mich eigentlich schon für einen Mas-
ter direkt nach dem Studium entschieden und auch für die 
Uni-Bewerbungen bereits einen GMAT geplant. Ich dach-
te, dass man als Bachelor Absolvent keine großen Chan-
cen hätte auf Jobs, die mir gefallen würden. Dann kam mir 
jedoch der mehrtägige Workshop „Ab in den Süden“ von 
Deloitte Consulting auf Mallorca „dazwischen“. Dort ha-
ben mich nicht nur die Leute sondern auch die Aufgaben-
stellungen sowie Karrieremöglichkeiten bei DC begeistert. 
Nach 3 Tagen mit Fallstudien und Workshops wurde mir 
ein Angebot gemacht, bei dem ich nach 2 Jahren in der Be-
ratung einen MBA absolvieren konnte. Nach langem hin 
und her habe ich dann meine ursprünglichen Pläne über 
Bord geworfen und bin bei DC als Business Analyst ange-
fangen - eine Stufe die sowohl für Bachelorabsolventen als 
auch für Masterabsolventen ohne Consulting Erfahrung 
vorgesehen ist. 

Ausschlaggebend waren letztlich mehrere Faktoren. Zu-
nächst hat mich die Position gereizt. Außerdem konnte 
ich mich nicht wirklich entscheiden, welchen Master ich 
machen möchte - spezialisiere ich mich im Bereich Cor-
porate Finance/ Accounting oder fokussiere ich mich auf 

Strategiethemen, Europa oder USA? Nun habe ich Zeit zu 
sehen, ob Beratung und der Bereich CFO Services etwas 
für mich sind oder ob ich mich evtl. noch anderweitig ori-
entieren möchte. Gleichzeitig sammele ich wichtige Be-
rufserfahrung, die mir das Angebot an Masterstudiengän-
gen erweitert. Denn neben den MBAs setzen auch manche 
MSc Programme mindestens 2 Jahre Berufserfahrung 
voraus. Nicht in Frage kommt für mich keinen Master zu 
machen. Denn gerade in Deutschland ist dieser zusätzliche 
Titel sehr wichtig und so ist es auch von DC vorgegeben, 
dass ich diese Zusatzqualifikation nach 2 Jahren anstreben 
muss. Zu meiner Entscheidung hat sicherlich auch beige-
tragen, dass ich im Anschluss meines EBP Studiums erneut 
ein halbes Jahr mit Praktika überbrücken hatte müssen, um 
mein Masterstudium dann im Oktober zu beginnen. Nach 
dem letzten Praxissemester wollte ich aber mehr sein als 
schon wieder „nur“ Praktikant.  

Rückblickend kann ich sagen, dass ich meine Entschei-
dung nicht bereue! Ich bin bei DC voll im Team integriert. 
Egal ob Master oder Bachelor - hier ist man in erster Linie 
einfach Berufsanfänger. Aufgaben werden nicht nach dem 
Titel, sondern nach Können und Erfahrungen vergeben. 
Außerdem bekomme ich Einblicke, die mir auch in sehr 
anspruchsvollen Praktika bisher verwehrt geblieben waren 
und mich auf mein Masterstudium perfekt vorbereiten. 

Mein Tipp: Besucht Workshops, geht auf Recruitment/
Master Messen, quetscht Kommilitonen und uns Alumni 
aus,  informiert Euch und macht dann das, was Euch ge-
genwärtig mehr reizt!

Viele Grüße aus München,

Deike

PS: Neben dem Berufsleben findet ein regelmäßiger 
Stammtisch mit vielen EBP-Absolventen in München 
statt. Das EBP-Netzwerk bleibt also auch noch nach dem 
Studium erhalten!
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dIE aBsolvEntEnfEIEr - In MünstEr und hull

Absolventenfeier Münster 2009
Der Applaus galt diesmal uns. An diesem Abend waren es 
die Professoren, Dozenten, Eltern und Bekannte, die den 
Absolventen in der Halle Münsterland mit großem und 
ausdauerndem Beifall zu ihren bestandenen Abschlussprü-
fungen gratulierten. Eine beeindruckende Zahl von Gästen 
war in diesem Jahr zur Absolventenfeier des Fachbereis 
Wirtschaft angereist. Viele von ihnen waren sogar eigens 
zu diesem Anlass aus dem Ausland nach Münster gekom-
men, um teilnehmen zu können. 
Dass seit dem Semesterende bereits einige Zeit verstrichen 
war, war schnell daran erkannt, dass selbst der herausra-
gende Auftritt des Duos Woolf (Querflöte)/Albertz (Gitar-
re) zum Auftakt der Feier einen Großteil der Gespräche im 
Publikum nicht übertönen konnte. So hatten sich nach dem 
Ende des letzten Semesters viele Absolventen bereits in 
weiterführenden Studiengängen anderer Universitäten ein-
geschrieben oder waren bei ihrer Suche nach einer inter-
essanten, beruflichen Anstellung im Lauf der vergangenen 
Monate schon fündig geworden. An Gesprächsstoff sollte 
es an diesem Abend jedenfalls nicht mangeln.
Nach der Begrüßung der Absolventen durch den Dekan 
des Fachbereichs Wirtschaft, Prof. Dr. rer. pol. Dellmann, 
hatten die Gäste während der Festrede die Gelegenheit In-
teressantes zum Thema interkultureller Verständigung zu 
erfahren. Die Rede wurde auf Einladung der Fachhoch-
schule von Prof. Dr. Max Huber, Vize-Präsident des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) gehal-
ten.

 Im Anschluss wurden die Absolventen durch ihre jeweili-
gen Studiengangsleiter auf die Bühne gebeten und durften 
in kleinen Gruppen unter anhaltendem Applaus und vielen 
Glückwünschen ihre Urkunden entgegennehmen und sich 
zu einem gemeinsamen Foto aufstellen. 
Unter allen Absolventen des Fachbereichs war den 
EBPlern, wie so oft, ihre Offenheit und ihr besonderes 
Selbstverständnis leicht anzusehen. Voller Stolz über die 
erfolgreiche Bewältigung der zahlreichen Herausforderun-
gen der vergangenen Jahre verabschiedete sich unser Stu-
diengang mit einer Laola von seinem wohl letzten gemein-
samen Auftritt. Großer Beifall und herzliche Gesichter im 
Publikum bestätigten im Anschluss ein weiteres Mal, dass 

sich die vielen Anstrengungen und Mühen mit Sicherheit 
gelohnt haben. Nicht umsonst gab es an diesem Abend ge-
rade unter den EBPlern wieder viele glückliche Gesichter 
zu bewundern. 

Die Freude über das Erreichen des nächsten Etappenziels 
auf dem Weg in das Berufsleben sollte den EBPlern dann 
auch im inoffiziellen Teil des Abends anzumerken sein, 
den sie mehrheitlich bis zum Erlöschen der Lichter ge-
meinsam auf dem Parkett verbracht haben. So war es auch 
ein Leichtes zwischen den Hunderten von Gästen noch ein 
letztes kollektives Foto zu organisieren, bevor es am Ende 
wieder alle in die weite Welt zog.

Tobias Wedig

Graduation Hull 2009
Die „Graduation“ ist in England, oder vielmehr für die 
Engländer, ein ganz besonderes Ereignis. Auf dem Weg 
zur City Hall von Hull erklärte mir der Taxifahrer, dass 
es drei wichtige Ereignisse im Leben einer Tochter bzw. 
eines Sohnes gäbe: die Geburt, die Graduation und die 
Hochzeit. Dementsprechend wird die Graduation in Eng-
land auch gefeiert. 
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gree abgeschlossen haben, dürfen dem jeweiligen Ehren-
gast die Hand schütteln, aber nur wenn diese(r) es möchte. 
Dafür gibt es dann einen Extraapplaus vom Publikum. Und 
dann ist es auch schon wieder vorbei, ein sehr kurzer, aber 
ebenso aufregender Moment, den ich persönlich so schnell 
nicht vergessen werde. 
Nach 3 Stunden des Applaudierens ist die Graduation dann 
vorüber und Absolventen, Professoren und Familie gehen 
gesammelt nach draußen, wo bereits der „Town Crier“ auf 
einen wartet. Dieser hat die Aufgabe, die Absolventen für 
ein Foto aufzustellen. Viel wichtiger jedoch ist das an-
schließende Hutwerfen, das ebenfalls vom „Town Crier“ 
initiiert wird. 
Danach ist der offizielle Teil vorbei und die meisten Ab-
solventen gehen mit ihren Familien essen. Aus dem EBP 
sind 5 Studenten zur Graduation nach Hull gekommen, 
teilweise mit Familie, teilweise ohne. Gefeiert haben wir 
abends gemeinsam mit allen anderen Absolventen in der 
campuseigenen Disco, dem „Asylum“. Somit hat man ein 
letztes Mal die Freunde, die man während des einjährigen 
Auslandsaufenthaltes kennengelernt hat, wiedersehen kön-
nen und auch ein letztes Mal mit seinen Freunden aus dem 
EBP feiern können, denn für uns Hull’er ist das Studium 
nach Hull beendet. Die Graduation war ein bewegendes 
Ereignis und ist es mehr als wert, noch einmal die Reise 
nach England anzutreten. 

Lina Böckmann

Schon viele Wochen im Voraus haben wir die Roben bei 
dem Ausstatter Ede & Ravenscroft bestellen müssen. Die-
se sorgen seit 1689 dafür, dass Hutumfang, Größe und 
Breite der Roben an dem Tag der Graduation perfekt sit-
zen. Diese Tradition gibt es in England schon seit sehr vie-
len Jahren. 

Der eigentliche Tag der Graduation ist von Anfang bis 
Ende genau durchorganisiert. Bis um 10 Uhr muss man 
sich beim Registration Office anmelden, um seine tatsäch-
liche Anwesenheit zu bestätigen. Danach geht es weiter zu 
Ede & Ravenscroft, wo man mit den Roben ausgestattet 
wird. Anschließend ist Zeit für ein Frühstück mit der Fa-
milie sowie ersten Fotos, bis um 11 Uhr schließlich die 
Graduation beginnt. Diese findet in der City Hall von Hull 
statt. Schon beim Betreten der Halle wird einem klar, dass 
diese Art der Graduation nicht mit der in Deutschland zu 
vergleichen ist. Jeder hat seinen eigenen Sitzplatz, sowohl 
Absolventen als auch Professoren. Die Professoren ziehen 
gesammelt in die City Hall ein, wenn alle anderen Gäste 
bereits sitzen - man könnte es fast als Prozession bezeich-
nen. Auch die Professoren tragen Roben, allerdings we-
sentlich prächtigere und buntere Roben als wir Absolven-
ten. Auch dies ist eine lange Tradition: Farbe und Machart 
der Robe stehen für einen bestimmten akademischen Titel. 
Die Begrüßungsrede wird vom Dean der Hull University 
Business School, Michael Jackson (ist kein Scherz), ge-
halten. Es folgt die Ehrung der Absolventen. Spätestens 
jetzt wird einem klar, warum jeder an Ort und Stelle sitzen 
muss. Sortiert nach Fachbereichen gehen alle Absolventen 
hintereinander und einzeln auf die Bühne. Bevor man die 
Bühne betritt, wird man von zwei Damen von Ede & Ra-
venscroft ein letztes Mal überprüft, damit die Robe auch 
wirklich sitzt. Unter Beifall wird dann jeder einzelne Ab-
solvent aufgerufen und auf die Bühne gebeten. Der Weg, 
den man gehen darf, ist mit Pfeilen auf dem Boden mar-
kiert. Studenten, die ihr Studium mit einem First Class De-
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Praxisnähe: ja! Aber: wo denn eigentlich? 
FH-Professur: Spagat zwischen Lehrtätigkeit und Neben-
tätigkeit

Normalerweise sehen wir unsere Professoren in den Vorle-
sungen, manchmal auf Veranstaltungen der Studiengänge 
oder bei Klausuren. Es wird immer damit geworben, dass 
das Studium an der FH praxisnäher als an der Uni ist, weil 
die Professoren mehr Praxiserfahrung besitzen.
Aber was machen sie eigentlich außerhalb ihrer Lehrtätig-
keit an der Fachhochschule? Diese Frage haben auch wir 
uns gestellt und sind ihr nachgegangen: 
Allgemein lässt sich sagen, dass der wesentliche Praxisbe-
zug einer/s FH-Professors/in vor der Lehrtätigkeit geleis-
tet wird. Während der Hochschultätigkeit verbleibt max. 1 
Tag für nebenberufliches Engagement. Allerdings besteht 
zudem noch die Möglichkeit im Hauptamt Projekte in der 
Praxis zu betreiben, oft auch  unter Einbeziehung von Stu-
dierenden. 

Prof. Dr. rer. pol. Olaf Arlinghaus 
(Lehrgebiet: Internationales Management):

 Zunächst einmal steht für mich meine Lehrtätigkeit im Vor-
dergrund meines heutigen Berufslebens. Nebenberuflich 
halte ich meine Engagements eher auf einem überschauba-
ren Niveau. Der Grund hierfür ist relativ einfach: Ich habe 
mich von der vorherigen Managementkarriere bewusst 
verabschiedet, um die durch die Lehrtätigkeit verbunde-
nen Freiheiten auch zu nutzen. Hierzu gehört für mich u.a. 
die weitestgehend freie Zeiteinteilung sowie die maßgebli-
che Bestimmung der akademischen Schwerpunkte meines 
Lehrgebietes. Die finanzielle Einschränkung, die mit dem 
Wechsel aus der Wirtschaft in die Lehre bedauerlicherwei-
se einhergeht, durch eine Vielzahl von Nebentätigkeiten 
zu kompensieren, ist und war nicht meine Motivation für 
meine heutige Tätigkeit. Vielmehr genieße ich es, endlich 
mehr Zeit für meine Familie zu haben und Dinge zu tun, 
die sich die meisten Manager, die ich kenne, nicht erlauben 
können, bzw. von denen sie träumen. Wenn ich dann das 
Gefühl habe, es muss  wieder etwas passieren, oder meine 
Frau ist der Meinung ich bringe den Rhythmus Zuhause 
durcheinander, dann denke ich intensiver über ausgewähl-
te Beratungsmandate bei Unternehmen, die ins Taumeln 
gekommen sind nach oder helfe Start-Up Unternehmen 
Businesspläne zu erstellen, Kapitalgeber zu finden und ein 
hoffentlich rasantes Wachstum zu bewältigen. Aus dieser 
Tätigkeit resultieren auch unterschiedliche internationale 
Unternehmensbeteiligungen, die ich in den letzten Jahren 
eingegangen bin. Diese überschaubare nebenberufliche 
Tätigkeit halte ich jedoch insgesamt trotzdem für wichtig, 
um so dauerhaft den eigenen Praxiskontakt zu behalten 

und um sicherzustellen, dass der von uns als Hochschule 
und Lehrende gewünschte Praxisbezug auch in die Lehre 
stetig und aktuell mit einfließt. Was ich nicht unterschlagen 
möchte, ist eine Art von Nebentätigkeit, der ich seit Jahren 
ebenfalls nachgehe und die sich von den typischen Ne-
bentätigkeiten eines BWL’ers deutlich unterscheidet. Seit 
mehreren Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich für den 
Verein und die Stiftung „Krebsberatung im Münsterland“. 
Gemeinsam mit weiteren ehrenamtlichen Mithelfern küm-
mern wir uns um die Bekanntmachung der in der Krebs-
beratungsstelle geleisteten Arbeit, um Hilfesuchenden, 
Betroffenen oder Angehörigen eine Unterstützung bieten 
zu können und kümmern uns um die Beschaffung von 
Spendengeldern. Da ich viele Familienmitglieder durch 
die Krankheit Krebs verloren habe, wiegt der Erfolg bei 
dieser „Nebentätigkeit“ viele andere Dinge eindeutig auf. 
Ich würde mich freuen, wenn diese Art von Nebentätigkeit 
noch stärker bei uns BWL’ern Einzug halten würde. Auf-
gabenfelder sind in allen Bereichen unserer Gesellschaft 
zur Genüge vorhanden!

Prof. Dr. rer. pol. Dirk Kiso
(Lehrgebiet: Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung)

Was machen Sie neben der FH noch beruflich?
Ich bin „Freelancer“ bei einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. Dort berate ich mittelgroße Unternehmen bei steu-
erlichen und allgemein betriebswirtschaftlichen Fragestel-
lungen.

Wo und in welchem Umfang?
Im Umfang von ca. einem Tag in der Woche. 

Was bedeutet diese Tätigkeit für Sie?
Die Tätigkeit ist für mich notwendiger Ausgleich zur Tä-
tigkeit an der Fachhochschule. Sie dient folgenden Funk-
tionen, die ich mit folgenden Stichworten kennzeichnen 
möchte: Vertiefung praktischer Erfahrungen, Sammlung 
von Anregungen für die Lehrtätigkeit, Abgleich zwischen 
theoretischen Inhalten und praktischen Anforderungen, 
Erweiterung der Praxiskontakte, Baustein der Gesamtver-
gütung, Sicherung eines professionellen Arbeitsstils.

Prof. Dr. rer. pol. Franz Vallée 
(Lehrgebiet: Logistik) 

Was machen Sie neben der FH noch beruflich?
Neben der FH engagiere ich mich noch als Freiberufler 
in der Weiterbildung. Dazu gehört die wissenschaftliche 
Leitung der FIEGE Academy, die Moderation und Durch-

dIE PraxIsnähE dEs EBP - unsErE ProfEssorEn
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führung von Workshops in Firmen, ebenso wie spezielle 
Veranstaltungen bei management circle etc.
Zudem bin ich als Gründer und wissenschaftlicher Leiter 
bei der Unternehmensberatung Vallée & Partner, Beratung 
für Logistik und IT, VuP GmbH (www.vallee-partner.de) 
tätig.
Bei einer weiteren Firma bin ich als Kontrollgremium im 
Beirat.

Wo und in welchen Umfang?
Die Firmen habe ich oben genannt, der Dienstsitz der VuP 
GmbH, ist in Ahlen. Ansonsten sind die Termine zumeist 
bei Unternehmen bzw. öffentlichen Auftraggebern vor Ort. 
Der zeitliche Umfang ist schwer abzugrenzen und variiert 
stark. Sicherlich sind diese Aufgaben zusammen bei wei-
tem nicht mit einer 40 Std. Woche abzudecken. Die Tätig-
keiten in der Beratung sind ein Hobby!

Was bedeutet diese Tätigkeit für Sie?
Sie stellt eine ideale Ergänzung zur Arbeit an der FH dar. 
Folgende Argumente begründen dies aus meiner Sicht:
- Die Vorlesungs- und Seminarinhalte können immer wie-
   der mit aktuellen Praxisbeispielen verdeutlicht werden
- Es kann stets geprüft werden, ob die an der FH vermittel-

  ten Inhalte noch praxisgerecht sind. Die Lehre wird so-
  mit an die Bedürfnisse der Praxis angepasst
- Studierende können in Projekte einbezogen werden
- Zahlreiche Kontakte zur Vermittlung von Praktika, Stu-
  dienarbeiten, Abschlussarbeiten, Exkursionen, Praxisvor-
  trägen entstehen
- Es resultieren auch direkte Job-Angebote an Absolven-
  ten
- Vorlesungen können im Masterbereich direkt bei Unter-
  nehmen als Projektarbeit durchgeführt werden
- Den Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern kön-
  nen neuste wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch die 
  neuen Abschlüsse (BA, Master) vermittelt werden
- Der Hochschullehrer erhält die Möglichkeit zusätzlich 
  spannende Arbeit zu verrichten (wir bewegen etwas und  
  setzen Dinge tatsächlich um) 
- Die Nebentätigkeit ermöglich mir als Hochschullehrer 
  zusätzlich Geld zu verdienen
- Die Nebentätigkeit macht Spaß
- Nur  konkrete  Praxistätigkeit  und  Hochschultätigkeit 
  gemeinsam ermöglichen Reputationsausbau in  der über-
  schaubaren Community Logistik 

Julia Trienens, Olga van Zijverden
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Ein Tag mit Mücke- Sturm & Company
Am 13.11. hatte die auf die Time- Märkte spezialisierte 
Beratung M-S&C zu einem Workshop geladen. So fanden 
sich zahlreiche EBPler und auch einige „Nationale“ in der 
FH ein, um gemeinsam mit zwei M-S&C Beratern eine 
Case- Study zum Thema „IPTV - Das neue Fernsehen?“ 
zu bearbeiten. Doch bevor es losgehen sollte, stellten uns 
die Consultants zunächst ihren Arbeitgeber und ihr Aufga-
benfeld vor. Anschließend gab es eine kurze Einweisung 
in das Handwerkszeug der Berater, bevor wir uns dann in 
Gruppen aufteilten und mit der Arbeit begannen. 

In der Case- Study ging es darum, für einen der führenden 
IPTV- Anbieter (bspw. die Telekom mit „T- Home Enter-
tainment“) eine valide Markteintrittsstrategie zu entwer-
fen. Welche Vorzüge bietet IPTV? Mit welchen Nachtei-
len ist zu kämpfen? Wie groß ist der Markt für diese neue 
Empfangsweise? Sind die Kunden überhaupt bereit, Geld 
für Fernsehen auszugeben (siehe Kundenzahlen von Sky 
(vormals Premiere)? Welche Kundengruppen erreichen 
wir? Brauchen wir Spartensender? Oder reicht die Kon-
zentration auf einige wenige Segmente, bspw. Sport und 
Spielfilme? Sind die technischen Voraussetzungen flä-
chendeckend gegeben? Dies waren einige der Fragen, auf 
die es eine fundierte Antwort zu finden galt. 
Während der Bearbeitung der Fallstudie waren wir na-
türlich dazu angehalten, die Methoden eines Beraters an-
zuwenden. Besonderes Augenmerk sollten wir dabei auf 
das sog. „Pyramide principle“ legen. Wer dieses Tool be-
herrscht, ist in der Lage, einen ersten Entwurf der Prob-
lemlösung schnell, verständlich und klar zu formulieren 
und diesen dem/den Rezipienten ebenso zu kommunizie-
ren. So schön, so gut, dachten wir. Das kann ja so schwer 
nicht sein.

Fotos: Pressestelle

Doch wir kamen schnell an unsere Grenzen. Es hörte sich 
wesentlich simpler an als es tatsächlich war. So konnte kei-
ne der Gruppen eine dem „Pyramide Principle“ vollstän-
dig entsprechende Präsentation erstellen. Dennoch war es 
für alle Teilnehmer ein lehrreicher Tag mit vielen neuen 
Erkenntnissen. Und wenn im kommenden Jahr wieder zu 
einem M-S&C geladen wird, können wir eine Teilnahme 
nur empfehlen.

Kai Wenner

Weihnachtsworkshop mit der Brunswick Group
Am 17.12.2009 bot die Brunswick Group GmbH, ein auf 
strategische Finanzkommunikation spezialisiertes Bera-
tungsunternehmen, eine Präsentation inklusive Workshop 
an der FH Münster an. Der Workshop wurde unter anderem 
von Jasmin Herschlein, einer EBP Alumni durchgeführt. 
Viele EBPler und auch einige Studenten des Bachelors 
Wirtschaft nahmen an dem Workshop teil und bekamen so 
die Möglichkeit einen Einblick in die Arbeit eines Beraters 
zu gewinnen. 
Nachdem zunächst das Unternehmen und die Aufgabenfel-
der des weltweit agierenden Konzerns vorgestellt wurden, 
bekamen wir mit Hilfe einer Fallstudie die Gelegenheit, 
uns selbst als Strategieberater zu versuchen. 
Es ging in der Case Study um ein mittelständisches Kühl-
schrankunternehmen, welches von RICH, dem Inhaber 
eines Hedge-Fonds bedroht wird. So sollten wir für un-
seren Kühlschrankhersteller eine geeignete Kommunika-
tionsstrategie entwickeln, damit RICH seine aggressiven 
Forderungen im Unternehmen nicht durchsetzen kann. 
Hierfür haben wir uns zunächst überlegt, welche gene-
rellen Aspekte bei  einer Kommunikationsstrategie eines 
„bedrohten“ Unternehmens wichtig sind. Zum Beispiel 
war zu überlegen, welche Stakeholder es gibt, bzw. deren 
Befürchtungen; welche Mittel nötig sind, um auf einen 
möglichen medialen Angriff schnellstmöglich zu reagie-
ren und welche Dokumente im Vorfeld vorbereitet werden 
sollten. Danach galt es, die beste kommunikative Strategie 
für eine Reaktion auf einen konkreten, provokanten Brief 
des aggressiven aktiven Shareholders bzw. sein Interview 
im Handelsblatt zu entwickeln. 
Durch die Bearbeitung der Case Study erhielten wir kon-
krete Vorstellungen über die Arbeit eines Beraters in der 
Finanzkommunikation. Interessant war auch, dass die 
Verhaltensstruktur der Inhaber von Hedge-Fonds jeweils 
einen ähnlichen Ablauf aufweisen, sodass eine generelle 
Strategieentwicklung bzw. Szenario-Analyse im Vorfeld 
möglich wird. 
Generell haben wir an diesem Nachmittag sehr viele neue 
Erfahrungen und Einblicke bzgl. der Arbeit eines strategi-
schen Finanzberaters mitnehmen können, und würden die 
Teilnahme an einem solchen Workshop im kommenden 
Jahr weiterempfehlen.  

Anne Wolff
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Mein Weg zu Procter & Gamble in Zürich - von Christian 
Wattig, EBP-Alumnus

dIE PraxIsnähE dEs EBP - BusInEss day

Ohne an einem 
Studienprogramm 
teilgenommen zu 
haben, das so gut 
mit der Geschäfts-
welt vernetzt ist wie 
das EBP, hätte ich 
mit Sicherheit nicht 
bereits ein Jahr vor 
meinem Abschluss 
ein Jobangebot von 
Procter & Gamble - 
dem weltweit größ-
ten Konsumgüter-
hersteller mit zahlreichen Marken wie zum Beispiel Ariel, 
Wella oder Meister Propper - in der Tasche gehabt.

Begonnen hatte alles mit dem Business Day 2007, als sich 
zahlreiche Firmen an der Fachhochschule Münster vor-
stellten. Für einen Tag waren sie mit einem Stand im Ein-
gangsbereich vertreten, an dem sich Studenten über Prak-
tika oder Berufseinstieg informieren konnten. Darüber 
hinaus konnten auch direkt Vorstellungsgespräche geführt 
werden, was einerseits eine gute Übung war, andererseits 
aber auch eine gute Möglichkeit, einen Praktikumsplatz zu 
ergattern.

Da, wie für die meisten EBPler, auch für mich ein drei-
monatiges Pflichtpraktikum vorgesehen war, nutzte auch 
ich diese Möglichkeit.
Der große Vorteil besteht darin, dass es normalerweise 
schwierig ist bei einem großen Konzern die Möglichkeit 
zu bekommen, sich persönlich vorzustellen. In einem nor-
malen Bewerbungsverfahren muss immer erst der eigene 
Lebenslauf aus einer unüberschaubar großen Zahl an Be-
werbungen hervorstechen, erst dann wird man zu einem 
Gespräch eingeladen.

Doch das war am Business Day an der FH Münster eben 
nicht der Fall, so gut wie jeder, der seine Bewerbungsun-
terlagen im Vorfeld eingereicht hatte, wurde auch inter-
viewt.
Für mich stand von Anfang an fest: Das einzige Unterneh-
men, das mich interessiert, ist Procter & Gamble, da ich 
von einem Verwandten der dort arbeitet wusste, dass be-
sonders auf die Weiterbildung der Mitarbeiter wertgelegt 
wird, was sich vor allem in der „promote-from-within“ 
Kultur widerspiegelt. Das bedeutet, dass Managementpos-

ten nur aus eigenen Reihen besetzt werden und so gut wie 
niemand von außerhalb der Firma für höhere Positionen 
eingesetzt wird.

Das Interview, das am selben Tag an der FH stattfand, ver-
lief dann auch sehr gut und ich wurde zu einem „Event 
Dinner“ eingeladen, dass einige Wochen später in Münster 
stattfand. Dieses bestand aus einem Abendessen zu dem 
auch zahlreiche Manager von Procter gekommen waren, 
sodass man mehr über die Firma erfahren und auch schon 
erste „Geschäftskontakte“ knüpfen konnte.

Als nächsten Schritt musste ich dann doch noch meinen 
Lebenslauf bei der Personalabteilung einreichen. Auf 
Grund des Interviews am Business Day wurde dieser Pro-
zess jedoch beschleunigt und es ging weiter mit einem 
Logiktest, zu dem ich ein paar Wochen später nach Frank-
furt eingeladen wurde. Nochmals einige Wochen und drei 
jeweils einstündige Interviews später hatte ich meinen 
Praktikumsplatz im Bereich „Finance & Accounting“ bei 
Procter & Gamble.

Als Student des European Business Programmes freut 
man sich natürlich über jede Möglichkeit, auch außerhalb 
Deutschlands arbeiten zu können. So war ich natürlich 
froh, als mir angeboten wurde, das Praktikum in Genf zu 
absolvieren.
Das besondere an einem Praktikum bei Procter & Gamb-
le ist, dass ein großer Teil der Praktikanten hinterher eine 
Festanstellung angeboten bekommt. Der Grund dafür ist, 
dass das Auswahlverfahren für eine Praktikumsstelle und 
das für einen Direkteinstieg identisch sind. So sind alle 
Praktikanten grundsätzlich auch für eine Vollzeitstelle 
qualifiziert, wenn sie den Bewerbungsprozess erfolgreich 
durchlaufen haben.

Auch ich konnte mich dann zu den Glücklichen zählen, die 
nach drei spannenden, abwechslungsreichen und lehrrei-
chen Monaten einen Vertrag für den Berufseinstieg nach 
Ende des Studiums erhalten haben.
Ursprünglich sollte meine erste Station im Unternehmen 
in Genf sein, vor kurzem allerdings informierte mich mein 
zukünftiger Vorgesetzter, dass ich in Zürich beginnen wür-
de.
Und so hat jetzt für mich ein Jahr nach Erhalt des Ver-
trages und nur drei Monate nach meinem EBP Bachelor-
Abschluss am 1. Oktober in Zürich in der Controlling Ab-
teilung der „Ernst des Lebens“ begonnen.
Ohne den Business Day an der FH Münster würde ich jetzt 
womöglich immer noch Bewerbungen verschicken.
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„passenden“ Studiengang auswählen zu können. 

Eines dieser Praktika führte mich in die Unternehmensbe-
ratung Horváth & Partner GmbH, wobei der Kontakt zu 
diesem Unternehmen über eine ehemalige EBP-Absolven-
tin zustande kam. Den Großteil meiner Zeit bei Horváth 
& Partners verbrachte ich mit einem Kundenprojekt bei 
einem Flughafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
(VAE). 

Aufbauend auf einem vorherigen Projekt, das sich auf die 
Neugestaltung nicht-operativer Prozesse konzentriert hat-
te, ging es in diesem Projekt um die Ausarbeitung konzep-
tioneller Grundlagen und Strukturen u. a. in den Bereichen 
Controlling und Finanzen im Zuge der bevorstehenden 
Einführung eines ERP-Systems. Ergänzt wurde diese Ar-
beit durch die Vorbereitung und spätere Durchführung von 
Schulungen, die die Mitarbeiter des Kunden zur späteren 
Anwendung der erstellten Konzepte im Tagesgeschäft be-
fähigen sollten. Das Horváth-Team in den VAE bestand 
dabei aus drei in Vollzeit in diesem Projekt tätigen Be-
ratern, die fallweise in einzelnen Modulen durch weitere 
Berater ergänzt wurden sowie mir selbst als Praktikant. 
Die überschaubare Größe des Projektteams hatte dabei für 
mich den großen Vorteil, dass ich mit beinahe allen Mo-
dulen des Projekts in Kontakt kam und so auch außerhalb 
meines Haupttätigkeitsbereichs Controlling und Finan-
zen beispielsweise einen Einblick in das IT-Management 
(ITIL) erhalten konnte sowie intensiv in das operative Pro-
jektmanagement eingebunden wurde. 

Meine Tätigkeit in den VAE hat sich dadurch sehr viel-

PraktIkuMsBErIChtE

Tobias Würde
EBP Hull
Horváth & Partner GmbH
Vereinigte Arabische Emirate

Mein Studium im EBP 
habe ich im Jahr 2008 
an der Partneruniver-
sität in Hull, Großbri-
tannien, abgeschlos-
sen. Bevor ich dann 
im Herbst des ver-
gangenen Jahres mein 
Masterstudium an der 
Universität Münster 
antrat, absolvierte ich 
zwei längere Praktika, 
um über intensivere 
Erfahrungen in der 
realen Arbeitswelt ge-
zielter einen für mich 

fältig und auch anspruchsvoll gestaltet, sodass ich mein 
Praktikum aus rein fachlicher Sicht als sehr bereichernd 
einstufe. Darüber hinaus ist auch die Stimmung im Pro-
jektteam selbst sowie die hohe Hilfsbereitschaft und in-
terne Vernetzung im Unternehmen insgesamt als äußerst 
positiv zu würdigen. Als Praktikant fühlte ich mich in den 
VAE jederzeit als vollwertiges Teamitglied, mir wurde in 
meiner Arbeit ein hohes Maß an Eigenständigkeit gewährt, 
wobei ich zugleich durch meine Projektkollegen in vielfäl-
tiger Weise unterstützt wurde. 

Die sehr positive Bewertung meiner Zeit bei Horváth & 
Partners erstreckt sich dabei auch über die Projektarbeit 
beim Kunden hinaus: Als Projektteam waren wir gemein-
sam in einem größeren Appartement untergebracht, die 
gemeinsame Gestaltung der (zugegebenermaßen unter der 
Woche beratungstypisch recht dürftigen) Freizeit inner-
halb der „Berater-WG“ ist sicherlich ein weiterer Punkt, 
der mich gerne an mein Praktikum zurück denken lässt. 
Auch wenn festzuhalten ist, dass mein Praktikum gerade 
mit Blick auf den Einsatzort sicherlich nicht den Regelfall 
darstellt, kann ich abschließend feststellen, dass ich mein 
Praktikum bei Horváth & Partners jederzeit wiederholen 
würde. 

Christoph Kurth
EBP Portsmouth
Polysius Corporation
Atlanta, Georgia, USA

Dass ich mein Stu-
dium durch Praktika 
für mich aufwerten 
wollte, stand bereits 
zu Studienbeginn 
fest. Ein Praxisse-
mester nach meinem 
Portsmouth-Aufent-
halt stellte sich für 
mich schnell als idea-
ler Zeitpunkt heraus. 
Durch mein dreimo-
natiges Sommerprak-
tikum, das ich bei der 
malaysischen Ein-
kaufsgesellschaft der 
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Polysius AG aus dem ThyssenKrupp-Verbund absolvierte, 
öffnete sich mir die Tür für ein Praktikum im selben Fir-
menverbund. 

So flog ich also an einem Freitag im März nach Atlanta in 
den Vereinigten Staaten, wo ich bei der dortigen Polysius 
Corporation in den nächsten sechs Monaten meinen Bei-
trag leisten und dabei die amerikanische Geschäftskultur 
kennenlernen wollte.

Bei einem Unternehmen aus dem Maschinen- und Groß-
anlagenbau als nicht-Ingenieur eine Wissenslücke füllen 
zu müssen, war mir klar gewesen. Doch dass ich daran 
so viel Spaß haben würde, hatte ich nicht erwartet. Meine 
Abteilung, zuständig für die Projektierung und Angebots-
erstellung, bot mir die Erfahrungen, die ich von diesem 
Praktikum für mich erwartet hatte. Die Projekte, bis zu de-
ren vollständigem Abschluss oft mehrere Jahre vergehen, 
umfassen Entwurf und Bau von kompletten Fabrikanlagen 
für die Zementproduktion, aber auch die Lieferung einzel-
ner Maschinen für internationale Minenprojekte in Nord- 
und Südamerika sowie Asien und Ozeanien, was logistisch 

und kalkulatorisch mit entsprechendem Managementauf-
wand verbunden ist.

Mit den Arbeitskollegen aus Europa, Südamerika, Bangla-
desch und den USA kam ich sehr gut zurecht, sodass ich 
mich schnell einlebte. Aktivitäten im „Atlanta Triathlon 
Club“, Kontakte in Atlantas große internationale Commu-
nity sowie einige Sightseeing-Trips nach New York, Chi-
cago oder Washington D.C. füllten schnell meine (kurzen) 
Abende und Wochenenden aus. Die Zeit in der heimlichen 
Hauptstadt der Südstaaten verging wie im Flug.

So kam dann auch Tag des Heimflugs schneller als erwar-
tet. Ich habe viele wichtige Erfahrungen für meine berufli-
chen und privaten Ziele mit nach Hause nehmen können, 
die mich wohl auch nach dem Studium in den technischen, 
projektorientierten Bereich ziehen werden. Vor allem aber 
werden mich auch wunderbare Erinnerungen an Men-
schen, Orte und Erlebnisse wohl noch lange begleiten.
Ich kann also jedem wirklich nur empfehlen mit seinen 
Vorurteilen aufzuräumen (oder sie sich bestätigen zu las-
sen) und einen Flug über den großen Teich zu wagen.
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bereits in der Tasche und gebührend gefeiert.
Begonnen hatte alles mit den Auswahlgesprächen. Ich 
erinnere mich an junge Schulabgänger, die häufig nervös 
aber hoch motiviert ihre Studienabsichten darlegen. Ganz 
viele der Bewerber waren bereits eine längere Phase im 
Ausland um „die Welt kennenzulernen“. Neugierig auf das 
Studium der Betriebswirtschaftslehre, auf andere Länder, 
Sitten und Kulturen, ein typisches Merkmal für angehende 
EBPler. 
Wie immer bei diesen Gesprächen sind ehemalige EBP-
Studierende, mittlerweile erfolgreich im Beruf, dabei. Sie 
kommen einen Tag nach Münster, um bei der Auswahl 
„ihrer Nachfolger“ mitzuwirken. Auch dies ein typisches 
Merkmal für das EBP: Engagement für das Programm, 
nicht nur während des Studiums (EBPaper, EBA-Parties, 
Sportfeste, Christmas Lounge, Sommerfest und die Unter-
stützung der „Neuen“, um nur einige Beispiele zu nennen), 
sondern auch noch danach. Die Aktivitäten von EBAlumni 
und viele Praktikumsangebote von Ehemaligen unterstrei-
chen dies. 
Mitdenken, hinterfragen, weiterdenken, um die Ecke den-
ken. Es macht Spaß, Vorlesungen im EBP zu halten. Selbst 
wenn das Kommunikationsbedürfnis der Studierenden 
manchmal so groß ist, dass auch der ein oder andere priva-
te Austausch insbesondere nach Wochenenden oder einer 
EBParty am Vorabend nicht bis nach der Vorlesung warten 
kann – auch das ist das EBP.
Die EBP-Familie: Auch wenn die EBPler mittlerweile 
durch den Beruf über Europa und die ganze Welt verteilt 
sind, sie gehören zusammen: Als ich mit einem ehemali-
gen Studenten in einer Tapas Bar in Barcelona verabre-
det war, tauchten auf einmal vier bekannte Gesichter auf. 
Beim anschließenden Abendessen zählte ich dann inklu-
sive einem echten EBP-Baby neun. So viele Alumni auf 
einen Schlag trifft man selbst in Münster nur bei Jubiläen 
oder Examensfeiern.

… aus der Sicht des Vaters: 
Weil dir danach, gerade im Zeitalter der Globalisierung, 
alle Türen offen stehen.

Wenn mich jemand fragt, was er/sie mit einem EBP-Ab-
schluss machen kann, dann sage ich…
… aus der Sicht des Rektors: 
Damit ist der Grundstein für Führungspositionen in natio-
nal wie international agierenden Unternehmen gelegt.
… aus der Sicht des Professors: 
Mit einem guten Abschluss sollte man über ein anschlie-
ßendes Masterstudium nachdenken, um noch besser für 
berufliche Karrierewege qualifiziert zu sein.
… aus der Sicht des Vaters: 
Was du willst.

Wenn mich jemand fragt, warum Mathematik und Quanti-
tative Methoden im Rahmen des EBP unverzichtbare pra-
xisrelevante Lehrbausteine sind, dann sage ich…
… aus der Sicht des Rektors: 
Ohne Abstraktionsvermögen und ohne analytische Heran-
gehensweisen erlernt zu haben, sollte niemand den Fach-
bereich Wirtschaft verlassen dürfen.
… aus der Sicht des Professors: 
Weil es die Schlüsseldisziplin des 21. Jahrhunderts ist: 
von Marktforschung über Risikomanagement bis hin zur 
Berechnung realistischer Modelle für den Finanzmarkt – 
heute und in Zukunft undenkbar ohne Mathematik und 
Quantitative Methoden. 
… aus der Sicht des Vaters: 
Ausreichende Kenntnisse in dieser Hinsicht schützen in 
wirtschaftlich manchmal undurchsichtigen Situationen da-
vor, zu den Verlierern zu gehören.

wortE dEr lEhrEndEn zuM EBP
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Niederdrenk
ehemaliger Rektor der FH Münster [1998-2008]
seit 2009 Professor für Mathematik und Quantitative Me-
thoden im Fachbereich Wirtschaft
Vater einer EBP-Absolventin

Prof. Dr. rer. oec. Klaus Kobold
Lehrgebiet: Volkswirtschaftslehre, insbes. Politik

Wenn mich jemand fragt, 
warum er/sie EBP stu-
dieren sollte, dann sage 
ich…
… aus der Sicht des Rek-
tors: 
Weil es ein bundesweit 
renommiertes Programm 
ist, hoch anerkannt in der 
Wirtschaft.
… aus der Sicht des Pro-
fessors: 
Weil es inhaltlich wie in-
terkulturell ein anspruchs-
volles Studium ist.

Jedes Jahr am ersten Frei-
tag im November stehen die 
stolzen EBPlerinnen und 
EBPler mit ihren Abschluss-
urkunden auf der Bühne der 
Halle Münsterland. Verdient 
und fröhlich feiern sie ih-
ren erfolgreichen Studien-
abschluss in Münster. Für 
die Allermeisten ist so eine 
Feier fast schon Routine, 
denn den ersten Abschluss 
an der ausländischen Part-
nerhochschule haben sie 
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Aussage völlig unqualifiziert und von anderen Studieren-
den wahrscheinlich eher durch Neid geprägt ist. Meine 
Erfahrungen zeigen, dass es im EBP Schwerpunkte in der 
Ausbildung gibt, so wie Schwerpunkte in jedem Studien-
gang unseres Fachbereichs anzutreffen sind. Schwerpunkt 
im EBP ist für mich eine internationale und tendenziell ge-
neralistische Ausrichtung des Studiengangs. 

Was mich zusätzlich begeistert, ist das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl unter den Studierenden und auch die starke 
Identifizierung mit dem gewählten Studiengang und insb. 
mit dem gewählten Hochschul-Partnerland. Ebenfalls ge-
fällt mir, dass die Fähigkeit der kritischen Reflexion (auch 
bzw. insbesondere zu Lehrinhalten) im EBP signifikant 
vorhanden ist. 

Bedauerlich finde ich persönlich, durch Umstellung von 
Diplom auf Bachelor, die Straffung der Studienzeiten, weil 
ich meine Lehrveranstaltung zum „Internationalen strate-
gischen Management“ im ehemaligen 8. Semester jedes 
Sommersemester als mein persönliches Highlight des aka-
demischen Jahres betrachtet habe. Der Hintergrund hierfür 
lag maßgeblich in der spannenden Auseinandersetzung mit 
EBPlern, die bereits durch zwei internationale Praktika 
erste Eindrücke in die Managementpraxis erhalten hatten 
und darauf brannten, sich vor dem ersehnten Berufseintritt 
noch ein praxisbasiertes Feintuning bei uns, den Lehren-
den, abzuholen. 

Prof. Dr. rer. pol. Olaf Arlinghaus
Lehrgebiet: Internationales Management

Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Nonhoff
Lehrgebiet: Wirtschaftsinformatik

EBPler können vie-
les und das sogar 
mindestens in zwei 
Sprachen!

Zu Beginn meiner 
Lehrtätigkeit vor 
8 Jahren am Fach-
bereich Wirtschaft 
lag mir als ehemali-
ger Student u.a. der 
FH Münster noch 
der Spruch „EBPler 
können nichts, das 
aber in 2 Sprachen“ 
in den Ohren. Doch 
schnell habe ich fest-
gestellt, dass diese

Was macht das EBP 
Ihrer Meinung nach be-
sonders?
Das EBP ist eines der 
ältesten internationalen 
Programme. Bereits 
1981 startete der erste 
EBP-Jahrgang.
Für mich ist an dem 
EBP besonders, dass 
die Studierenden sich 
kritisch mit den Leh-
rinhalten auseinander 
setzen und interessante 
Fragestellungen in den 
Veranstaltungen formu-
lieren.
Besonders ist aber auch der hohe Kommunikationsbedarf 
der Studierenden untereinander. Daher werden von uns 
Lehrenden in Kursen mit EBP Studierenden ein hohes 
Durchsetzungsvermögen und Toleranz gefordert.

Was gefällt Ihnen am EBP am besten?
Mir gefällt es, dass EBPler mindestens in zwei Ländern 
studieren. Dadurch erweitern Sie ihren Horizont enorm. 
Da Sie zudem eine betriebswirtschaftliche Ausbildung 
und eine zweite Fremdsprache erlernen, sind Sie nach dem 
Studium in vielen Unternehmen gut einsetzbar.
Mit einem weinenden Auge beobachte ich die EBP-Stu-
dierenden, denn ich bedauere es schon, dass ich mich da-
mals in meinem Studium nicht um einen Studienaufenthalt 
im Ausland bemüht habe.
Immerhin habe ich in Münster, Göttingen und Osnabrück 
studiert und bin somit nicht nur in meiner Heimatstadt ver-
ankert geblieben.
Desweiteren gefällt mir das internationale Flair, das u.a 
durch das EBP in unser FHZ Eingang gefunden hat.

Welche Chancen ergeben sich nach Abschluss des Ba-
chelors EBP?
Durch den Auslandaufenthalt, die Praktika, die Bindung 
der Alumnis an die Hochschule und damit durch das EBP-
Netzwerk, ist es für gute EBP Absolventen wesentlich 
leichter, nach dem Studium eine erste Stelle zu finden.
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sen Konzept mich sofort überzeugte: Ein Studium in zwei 
Ländern basierend auf einem von den Partnern gemeinsam 
entwickelten Curriculum mit der gegenseitigen Anerken-
nung aller erbrachten Studienleistungen, mit integrierten 
Fremdsprachenkursen und Unternehmenspraktika im In- 
und Ausland sowie zwei akademischen Abschlüssen nach 
vier Jahren… Ein solcher Studiengang war Mitte der 90er 
Jahre alles andere als selbstverständlich und machte das 
EBP zu einem Vorreiter in der Internationalisierung der 
Hochschulausbildung.   

Seither hat sich die europäische Hochschullandschaft be-
kanntlich verändert, und Auslandssemester und Praktika 
können in vielen Studiengängen absolviert werden. Auch 
das EBP hat sich im Zuge der Bologna-Reformen erneu-
ert, ist umstrukturiert, modularisiert, kreditiert und insge-
samt flexibler gestaltet worden. Doch noch immer ist es 
ein Programm, das sich deutlich von anderen Studien-
gängen unterscheidet – sowohl durch seine internationale 
Ausrichtung mit integriertem zwei- bis dreisemestrigen 
Auslandsstudium, Praxisphase(n) und Doppelabschluss 
als auch durch Grundhaltungen wie Gemeinschaftsgeist, 
Netzwerkdenken und eine unverwechselbare Studienkul-
tur. Und gerade diese weichen Faktoren sind es, die das 
EBP aus meiner Sicht in besonderer Weise prägen und die 
Arbeit in diesem Programm für mich so attraktiv machen.

Gemeinschaftsgeist und Netzwerkdenken erlebe ich auf in-
stitutioneller Ebene in dem kollegialen Zusammenwirken 
der langjährigen Kooperationspartner, die –  nachdem ein 
gemeinsames Curriculum durch die Bologna-Reformen 
verzichtbar geworden war – ihre Studienpläne weitgehend 
aufeinander abgestimmt haben, die in regelmäßigem Kon-
takt stehen, ihre jeweiligen Gasthochschüler individuell 

OStR‘in i.H. Petra Timpe
Dozentin für Wirtschaftsdeutsch und Wirtschaftsfranzö-
sisch

Das EBP – ein in-
ternationales Pro-
gramm mit Ge-
meinschaftsgeist 
und Studienkultur 

Als  ich 1996 an den 
Fachbereich Wirt-
schaft der Fachhoch-
schule Münster kam, 
lernte ich mit dem 
EBP ein Programm 
kennen, das zu den 
ersten europäischen 
Hochschulnetzwer-
ken zählte und des-

betreuen und gemeinsam nach Lösungen suchen, wenn 
Schwierigkeiten auftreten. 

Auf Seiten der Studierenden und Absolventen finden Ge-
meinschaftsgeist und Netzwerkdenken ihren Ausdruck in 
den Assoziationen EBA und EBAlumni mit ihren gemein-
samen Projekten, Partys, Reisen und regionalen Stammti-
schen in Frankfurt, München, London, Paris, Madrid….  
Sie zeigen sich auch an der nachhaltigen Verbundenheit 
vieler Absolventen mit dem EBP,  an ihrer Teilnahme an 
Eignungsprüfungen und Business Day, an der Vermittlung 
von Praktika und Stellen und nicht zuletzt an der Bereit-
schaft vieler Noch- und Alt-EBPler, aus der ganzen Welt 
anzureisen, wenn es wieder mal ein großes Fest oder gar 
ein Jubiläum zu feiern gibt.    

Ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl fördert und be-
lebt wiederum die Studienkultur im EBP. Diese wird ge-
prägt von jungen Leuten, die ihr Studium ernst nehmen, 
hart arbeiten und überdurchschnittliche Leistungen erbrin-
gen, die aber auch inner- und außerhalb ihres Studiums 
etwas bewegen wollen und sich in der EBA, in Sportver-
einen oder Sozialprojekten engagieren. Leistungsbereit-
schaft und Engagement gehen einher mit Mobilität, Welt-
offenheit und Anpassungsfähigkeit, denn EBPler gleich 
welcher Nationalität sind aufgeschlossen für Neues, lassen 
sich mutig auf fremde Studien- und Lebensbedingungen 
ein und meistern mit der Einstellung „Wir werden es schon 
schaffen“ auch anfangs schwierige Situationen zumeist er-
folgreich. 

Erstaunt und erfreut bin ich immer wieder über das enorme 
Entwicklungspotential vieler Studierender, die, nachdem 
ich sie als eher schüchterne Erstsemester kennen gelernt 
habe, auf der Absolventen-Feier als selbstbewusste junge 
Menschen vor mir stehen und stolz von ihrem ersten Job 
oder dem Masterprogramm, das sie gerade an einer renom-
mierten Hochschule absolvieren, berichten. 
Hervorragende Chancen – das zeigt sich in jedem Jahr aufs 
Neue – bietet das EBP für jede/n, ganz gleich, ob sie /er 
sich für den Berufseinstieg oder die Fortsetzung des Studi-
ums im In- oder Ausland entscheidet.  
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den 50 Studenten bei 163 Bewerbern ausgewählt, darunter 
30 Leistungs- und 20 Schwerpunktstipendien. Ein Leis-
tungsstipendium erhält man, wie der Name bereits schlie-
ßen lässt, anlässlich überdurchschnittlicher Leistungen an 
der FH Münster oder außerstudentischem Engagement. 
Schwerpunktstipendien werden an Studenten vergeben, 
die mit die mit ihrem Profil dem aktuell ausgeschriebe-
nen Schwerpunkt entsprechen (z.B. Nicht-EU-Ausländer, 
Studierende in Auslandsprojekten, Frauen in Technikberu-
fen...). 
Das Stipendium kann bereits nach Abschluss des ersten 
Semesters unter Vorlage der Leistungsnachweise zunächst 
für ein Studienjahr gewährt werden, mit der Option einer 
Verlängerung maximal bis zum Ende der Regelstudienzeit. 
Die Verlängerung der Förderung hat der/die Studierende 
unter der Vorlage der Leistungsnachweise zu beantragen. 
Eine Auszahlung des Stipendiums erfolgt pro Semester.
Bewerben kann man sich jeweils zum Wintersemester 
beim Prüfungsamt des jeweiligen Fachbereichs. 
Unter Umständen ist die Einholung von Referenzen durch 
einen Professor / eine Professorin notwendig.

Ja, als EBPler(in) kann man es schaffen, in eine der größten 
Stiftungen des Landes aufgenommen zu werden. Miriam 
Kerstiens, die mittlerweile nach einem erfolgreichen EBP-
Studium ihren Master in Accounting an der Uni Münster 
macht, hat dies erfolgreich bewiesen. Aufgrund ihrer he-
rausragenden Noten wurde sie von Herrn Prof. Dr. Balz 
während ihres 2. Semesters bei der Stiftung vorgeschlagen. 

Fotos: Pressestelle

Ende des Monats und das Geld reicht nur noch für Spa-
ghetti mit Tomatensoße vom Lieblingsdiscounter? Und 
neben dem zeitraubenden Studium keine Zeit zum Jobben, 
da ständig aufwendige Projektarbeiten zu erstellen sind? 
Dann hilft nur noch eins: im Studium und/oder im priva-
ten Bereich ranklotzen und sich um ein Stipendium be-
werben.

Die Auswahl an Stiftungen ist riesig. Ca. 16.406 Stiftungen 
bieten Studenten Hilfe bei der Finanzierung des Studiums. 
Überdurchschnittliche Studienleistungen, soziales Enga-
gement und eine gereifte Persönlichkeit sind meistens die 
Hauptvoraussetzungen für eine Finanzspritze. Zusätzlich 
bieten die meisten Stiftungen auch immaterielle Leistun-
gen wie Seminare, Workshops, Akademien usw. an. 

Die großen zehn Stiftungen sind den meisten Interessierten 
ein Begriff. Der DAAD (Deutscher Akademischer Aus-
landsdienst) und die Studienstiftung des deutschen Volkes 
sind wohl die Bekanntesten darunter. Hier bewirbt sich die 
Masse aller Bewerber. Aus dieser Masse konnten sich die 
EBPlerinnen Nadia Shihab und Miriam Kertiens, die das 
Studium bereits erfolgreich abgeschlossen hat, abheben. 

Eine Bewerbung läuft meist auf zwei Arten ab: Entweder 
man wird vorgeschlagen oder man bewirbt sich selbst.  
Auch für letztere Variante sind oft Persönlichkeitsgutach-
ten von Professoren, karikativen Einrichtungen usw. nötig. 
Hat man dann das oft sehr umfangreiche Bewerbungspaket 
mit Lebenslauf, Motivationsschreiben usw. geschnürt, ste-
hen Vorstellungstermine, Assessment Center und weitere 
Gespräche an, die die Motivation der Kandidaten prüfen.
Doch was ist, wenn die großen Stiftungen einen ableh-
nen? Unter den 1.020  jährlich neu gegründeten Stiftungen 
(Stand 2008) finden sich auch viele kleine, unbekanntere 
Stiftungen. Da sich weniger Bewerber um diese Stipendi-
en finden, ist das Auswahlsystem hier deutlich vereinfacht. 
Und das erhöht wiederum die Chance auf eine finanzielle 
Unterstützung.

Auch die Stiftung „Qualität in Studium und Lehre“ an der 
Fachhochschule Münster strebt an, pro Jahr ca. 100 Stu-
dierenden ein Stipendium zu gewähren. Die Stipendien 
ermöglichen den Studierenden der Hochschule, ihre Stu-
dienbeiträge für einen bestimmten Zeitraum zu decken. Im 
Jahr 2009 wurden so 30 Leistungs- und 20 Schwerpunkt-
stipendien vergeben. 

Auch die Stiftung der FH Münster vergibt Stipendien

Jedes Jahr werden bis zu 100 Stipendien in Form einer Stu-
dienbeitragsbefreiung vergeben. Im Jahre 2009 z.B. wur-

studIEnfInanzIErunG
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Neben ihr wurden noch 4-5 andere Studierende des Fach-
bereich Wirtschaft nominiert. Einen Artikel hierzu findet 
sich auf der Homepage des EBPs (www.fh-muenster.de/
ebp). Dazu musste sie ihre Bewerbungsunterlagen, die  u.a. 
einen sehr ausformulierten Lebenslauf enthielten, absen-
den. Ihre Einladung zu einem Auswahlwochenende bekam 
sie dann während ihres Studienaufenthalts in Caen, Frank-
reich. Für das Wochenende ging es in die Nähe von Biele-
feld, wo 2 Einzelgespräche mit Mitgliedern der Auswahl-
kommission und Gruppenvorträge über Fachthemen auf 
sie warteten. Da die Studienstiftung des deutschen Volkes 
keine Quote zur Vergabe der Stipendien hat, d.h. es keine 
Höchstzahl der zu vergebenden Stipendien gibt, herrschte 
eine angenehme Atmosphäre, in der die Stipendiatsanwär-
ter auch ihre sozialen Kompetenzen und ihre außerstudien-
bezogenen Interessen unter Beweis stellen konnten. Vier 
Wochen danach kam dann die freudige Nachricht über die 
vorläufige Aufnahme in die Studienstiftung. Unter Vorbe-
halt bedeutet, dass man die guten Leistungen erst beweisen 
muss. Nach 1 ½ Jahren, Gutachten von Professoren und 
regelmäßigen Semesterberichten wurde Miriam Kerstiens 
jetzt aber als vollwertiges Mitglied aufgenommen und er-
hält auch während ihres Masterstudiums Unterstützung. 

Folgende Leistungen erhält man als Stipendiat / als Stipen-
diatin der Studienstiftung des deutschen Volkes:

finanziell ideell
- Büchergeld – 80€/Mon. 
- Studienunterstützung- 
  berechnet sich am Bafög-   
  Betrag, den man erhält

- Auslandstreffen (z.B.  in 
  Paris) mit Workshops, 
  Stadtführungen…
- Sommerakademien (2-3     
  wöchige Veranstaltungen   
  mit fachlichen Schwer-
  punkten
- Kostenlose Sprachkurse 
  im Ausland (Transport 
  wird nicht gestellt)
- Praktikumsbörse 
- „Citygroups“ in allen 
  größeren Städten  
  Aktivitäten

Bemerkenswert zudem ist, dass das Stipendium auch 1-2 
Jahre ausgesetzt werden kann, wenn man z.B. zwischen 
Bachelor- und Masterstudium an einem Trainee-Programm 
teilnimmt.

Anika Widmann, Heike Frank

Weitere EBPler, die im letzten Jahr eine Auszeichnung 
erhalten haben:

Roberto González Amor erhält Auszeichnung von Price-
waterhouseCoopers als bester EBP Absolvent

2.v.l.: Roberto González Amor, EBP deutsch-spanisch

Nadia Shihab erhält den DAAD-Preis

Die gebürtige Israelin studiert EBP im deutsch-britischen 
Link (Portsmouth). Neben der Studienleistung prämiert die 
Hochschule mit der Auszeichnung auch das soziale und 
gesellschaftliche Engagement ausländischer Studierender.
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tEIlnahME an dEr Bls ChaMPIon’s troPhy

Es ist Freitagmorgen, 8 Uhr. Die meisten von uns haben 
heute keine Vorlesung. Trotzdem stehen wir vor dem 
Fachhochschulzentrum, vielen stehen die Anstrengungen 
der vergangenen Nacht noch in Form tiefer Augenringe ins 
Gesicht geschrieben, direkt neben der Vorfreude auf die 
dreieinhalbstündige Autofahrt nach Hamburg.
Dieses Wochenende wird von der Bucerius Law School in 
Hamburg die jährliche „Champion’s Trophy“ veranstaltet. 
Hierzu laden die Studenten der BLS befreundete Studien-
gänge aus allen Himmelsrichtungen ein, um sich in ver-
schiedenen Sportarten zu messen.
Auf dem Campus der BLS werden wir mit frischen Ba-
gels und Getränken begrüßt, was die Stimmung unseres 
14-köpfigen Teams rasant aufhellt. Frisch gestärkt kann es 
jetzt losgehen! 
Also machen wir uns auf zur Alster. 
Zunächst startet der Ruderwettbewerb. Schon auf den ers-
ten der insgesamt 800 m zeichnet sich ab, dass die drei 
anderen Teams keine Gegner, sondern Opfer für unse-
re Jungs vom „EBPaddelboot“ sind, motiviert von einer 
eifrig schreienden Steuerfrau. Der 1. Platz war errungen. 
Wir Segler haben es etwas knapper auf das Treppchen ge-

schafft, freuten uns aber umso mehr über den unverhofften 
dritten Platz, nachdem wir vorübergehend auf den Elften 
zurückgefallen waren. So konnten wir zwei Pokale für un-
sere EBP-Vitrine gewinnen!
Der Abend stand dann ganz im Zeichen des Lieblingswor-
tes eines jeden Studenten: Freibier.
Entsprechend schwer fiel es uns am Samstag, rechtzeitig 
an der Sporthalle im Süden Hamburgs zu sein, wo es galt, 
unser Volleyballteam zu unterstützen. Leider war die Kon-
kurrenz an diesem Tag zu stark. Das tat der Stimmung bei 
der anschließenden Preisverleihung aber keinen Abbruch. 
Der Abend begann auf der „Playa’s Night“ im Stage Club, 
nahm seinen Lauf über den Kiez und endete schließlich, 
wie es sich gehört, auf dem Fischmarkt.
Die Studenten der BLS zeigten sich an diesem Wochenen-
de als hervorragende Gastgeber. Rund um die Uhr ließen 
weder die Verpflegung noch die Stimmung Wünsche of-
fen. 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr und hoffen dann, auch 
für die anderen Sportarten Teams aufstellen zu können.  

Hendrik Wolters-Fahlenkamp

Foto: Pressestelle
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Das Wochenende vom 8. April – 10. April 2011 bitte schon vormerken!
Wir denken an ein Zusammenkommen am Freitagabend, Samstag von ca. 10.00 -  14.00 Uhr Wiedersehen mit unseren 
Alumni und Vorstellung von beruflichen Werdegängen, am Samstagabend ein nettes Essen mit anschließender Fete. Am 
Sonntagmorgen Verabschiedung und Ausklang. 

Es soll ein fröhliches Miteinander von Studierenden, Alumni, Professoren und Mitarbeitern werden.
Das EBP Team wird zum Ende des Jahres 2010 die Details über die Homepage mitteilen. Wir freuen uns auf Sie!

v.l.: Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Nonhoff, Margret Knight, Prof. Dr. Klaus Kobold, Dipl.-Betriebsw. Anita Cordesmeyer
       OStR‘in i.H. Petra Timpe, Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Balz, Dipl.-Geogr. Martina Ratermann

Foto: Pressestelle

30 JahrE EBP - EIn GutEr Grund zuM fEIErn
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Ein Studiengang, der Ihnen die Welt öffnet.

Starten Sie Ihre Karriere mit einem Studium von in-
ternationalem Zuschnitt: Das European Business 
Programme (EBP) wurde 1981 gegründet und ist 
eines der ältesten und renommiertesten Studienpro-
gramme der Betriebswirtschaftslehre - mit Studien-
möglichkeiten in den Partnerländern Großbritannien, 
Frankreich, Spanien, Polen und Türkei. Aufgrund 
der ausgezeichneten Qualität hat sich das EBP als 
„Marke“ etabliert und bietet hervorragende Berufs-
aussichten bei anerkannten Unternehmen im In- und 
Ausland.
Essentielle Bestandteile des Studiums sind zwei 
bzw. drei Studiensemester im Ausland, ein integrier-
tes Praktikum sowie die Abschlüsse von zwei Hoch-
schulen.
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Kontakt

EBP Deutschland
Fachhochschule Münster
Anita Cordesmeyer
Corrensstraße 25
48149 Münster

Ihre Voraussetzungen.

Für das Studium im EBP benötigen Sie das Abitur 
oder Fachabitur sowie den Nachweis über die studi-
engangsbezogene Vorbildung, den Sie im Rahmen 
einer schriftlichen und mündlichen Prüfung bei uns 
erbringen. Hier müssen Sie zeigen, dass Sie gute 
analytische Fähigkeiten und Interesse an betriebs-
wirtschaftlichen Aufgaben sowie gute Kenntnisse in 
der Sprache des von Ihnen gewählten Landes mit-
bringen.

www.fh-muenster.de/ebp
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Auf der Basis eines beidseitig hohen Qualitätsbewusstseins
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www.noventum.de

„So blicken wir mit den am Horizont erkennbaren Herausforderungen zuversichtlich und voller 

Tatendrang in unsere Zukunft, in der wir unsere Kunden mit hoher Professionalität dabei unterstützen, 

ihre Effizienz zu steigern und Konsolidierungsprojekte zu bewältigen.“

Uwe Rotermund (Dezember 2008)
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