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Definition und Beschreibung des Moduls Studium in der Praxis (SiP)
(Dez 2011)
Im Rahmen des Moduls sollen die Studierenden die bislang im Studium
angeeigneten fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in betrieblichen
Projektarbeiten anwenden und praxisorientiert erweitern.
Während der SiP‐Phase steht den Studierenden sowohl von Seiten der Hochschule
sowie auch im Unternehmen ein persönlicher Betreuer zur Verfügung. In regelmäßigen Abständen treffen sich die Studierenden zu Rückkopplungstagen in der Hochschule, um über den Stand und Fortgang der Praxisphase zu berichten und weitere
Planungen vorzustellen. Begleitend zur SiP‐Phase wird eine schriftliche SiP‐Arbeit
erstellt, die den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens unterliegt und in einer
SiP‐Prüfung mündlich vorgestellt und anschließend benotet wird.
Fernstudium in Vollzeit: Die SiP‐Phase kann in einem oder in zwei Unternehmen absolviert werden, wobei die Bewerbung um die Praxisplätze von den Studierenden
selbst zu verantworten ist. Die hierzu nötigen Fähigkeiten werden vorab im Modul
Selbstmanagement & Selbstmarketing erlernt.
Berufsbegleitendes Fernstudium: Die SiP‐Phase wird von den Studierenden im berufsbegleitenden Studium typischerweise beim eigenen Arbeitgeber absolviert.
Unabhängig von der Studienform sind dem Prüfungsamt der FHM 24 Wochen Studium in der Praxis zu bestätigen.

Qualifikationsziele
Nach Abschluss des Moduls
 sind die Studierenden in der Lage, betriebliche Einzelaufgaben in übergeordnete
sachliche und organisatorische Zusammenhänge einzuordnen,
 können die Studierenden ihre Studium erworbenen fachlichen und überfachlichen
Kenntnisse und Kompetenzen in Aufgabenstellungen der betrieblichen Praxis anwenden,
 haben die Studierenden eine kritische Vergleichsfähigkeit zwischen wissenschaftlichen Modellen und Arbeitsweisen und alltagsbetrieblichen Realitäten entwickelt,
 haben die Studierenden ein oder zwei eigene Projekte betreut und im Rahmen
einer schriftlichen Arbeit dargestellt und reflektiert,
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 sind die Studierenden in der Lage, ein Projekt mündlich unter Verwendung geeigneter Software zu präsentieren und dieses fachlich zu diskutieren.

Inhalte
Fernstudium in Vollzeit: Das im Studium angeeignete Wissen wenden die Studierenden während ihrer Praxisphase in einem Projekt an. Dabei sollen sie konkrete Einblicke in praktische Betriebsabläufe, Führungsstrukturen und ‐prozesse erlangen. Die
Studierenden sollen in ihrem Bestreben, selbstorganisiert zu lernen und zu arbeiten
„vor Ort“ durch anspruchsvolle, über das Maß des bisher Gelernten hinausführende
Aufgaben gefordert und unterstützt werden.
Berufsbegleitendes Fernstudium: Das im Fernstudium angeeignete Wissen wenden
die Studierenden während ihrer Praxisphase in einem Projekt an. Dabei sollen praktische Betriebsabläufe, Führungsstrukturen und -prozesse theoretisch reflektiert werden. Die Studierenden sollen in ihrem Bestreben, selbstorganisiert zu lernen und zu
arbeiten „vor Ort“ durch anspruchsvolle, über das Maß des bisher Gelernten hinausführende Aufgaben gefordert und unterstützt werden.
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