Alumni Newsletter der DIPLOMA Hochschule
Frühjahr2020

Ende April 2020 haben wir unser 1.500stes Alumni Mitglied begrüßt! Studieren, Familie, Job und ein
interessantes Hobby zum Ausgleich. Als „Jubiläumsmitglied“ erzählt uns Anna-Tabea Niemeyer aus
ihrem Leben, ihrem Studium, wie Sie all das unter einen Hut bekommt und ihr Ziel im Auge behält.
Unser DIPLOMA-Alumninetz hat seit seiner Gründung im April 2018 einen großen Zuspruch erfahren.
Seitdem haben wir fast 60 Veranstaltungen angeboten. Mein Ziel ist es, Ihnen an der Schnittmenge
persönlicher und beruflicher Qualifikation einen hohen Mehrwert zu bieten.
Die Corona-Krise hat uns alle kalt erwischt. Innerhalb kurzer Zeit haben sich viele Lebensbereiche
drastisch verändert. Von Mitte März bis Mitte Mai stampften wir deswegen eine fünfteilige CoronaSonderserie von virtuellen Veranstaltungen aus dem Boden. Rund 500 Personen kamen zu den Veranstaltungen. Experten gaben Hilfe und Orientierung. Es ging um Alltagsorganisation im Homeoffice,
um Videokonferenzen, psychologische Stärkung und Humor in der Krise sowie schließlich um einen
Ausblick mit zwei Gesundheits- bzw. Sicherheitsexperten (alle Vortragsunterlagen gibt es online).
Die DIPLOMA Hochschule war in der Corona-Krise als einer der führenden Anbieter und Pionier virtueller Fernlehre in Deutschland gut aufgestellt. In der Präsenzlehre gab es jedoch Veränderungen. Wie
allerorts musste sich einiges „zurechtruckeln“. Es ist toll zu sehen, wie Studierende, Lehrende und
Kolleg*innen auf vielfältige Art und Weise engagierte, gute Lösungen fanden. Der Lehrbetrieb läuft
jetzt reibungslos und die anstehenden Prüfungen finden statt.
Bleibt wohlgemut und gesund in diesen herausfordernden Zeiten,
Dr. Carsten Kolbe-Weber
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Veranstaltungen

Was kommt im Juni und Juli?
Mann oder Frau kann es oder eben nicht. So glauben es viele auch von sich, aber es stimmt nicht. Wir
können es lernen, denn vieles davon ist Handwerkszeug. Sandra Pabst und Clemens von Hoyos, zwei
gestandene Kommunikationsprofis, führen uns jeweils um 19.30 Uhr ein:



Am 04.06.2020 geht es um die „Goldenen Regel des Netzwerkens“ und
Am 10.06.2020 um „Die hohe Kunst des einfachen Smalltalks – privat und beruflich erfolgreicher werden.“

Doch was hilft es mir, wenn ich mein Netzwerken und den Small Talk optimiere, aber bspw. Namen
und Daten meines Gesprächspartners vergesse und keine Zeit habe, die Informationen zu lesen? Nun
auch da gibt es Hilfe im Alumninetz:



Am 17.06.2020 geht es um „Mein Gedächtnis besser verstehen. Wie kann ich mir Namen und
Gesichter erfolgreich langfristig merken?“ mit der Gedächtnisexpertin Marlis Jöres
Am 01.07.2020 widmen wir uns dem Thema: „Schneller Lesen - früher Feierabend“ mit dem
Informationsstaubsauger und der Schnelllesetrainerin Astrid Brüggemann

Was war (Auswahl)?
In den ersten fünf Monaten gab es 17 Veranstaltungen im Alumninetz. Dabei haben wir auch neue
Formen ausprobiert:





Fünfteilige Corona-Reihe
Vorträge zur Karriereplanung, Moderation, Datensicherheit, Zielsetzung und Zeitmanagement, Geldverdienen, Digitalisierung unserer Gesellschaft, Ritualen
Eine virtuelle Unternehmensexkursion in die Arbeits- und Lernwelten von morgen
Eine Buchvorstellung

Die Präsentationen zu den Vorträgen finden Sie bei den jeweiligen Veranstaltungen zum Nachlesen
und Downloaden, sofern uns die Vortragenden diese zur Verfügung gestellt haben.
Auf fernstudium-info.de gibt es außerdem neue Videointerviews zu unseren Studiengängen „Physiotherapie“ (B.Sc.), „Psychosoziale Beratung … “ (Master) und „Technische Redaktion … “ (B.A.).

Newsbereich
Studienzentren – Lehre und Prüfungen
Die DIPLOMA Hochschule ist im Sommersemester 2020 erstmals zu einer rein virtuellen Hochschule
geworden. Alle Studienzentren (SZ) wurden gemäß den Vorgaben der Corona-Verordnungen geschlossen. Eine schrittweise Öffnung findet nach den aktuellen Vorgaben wie bspw. in Sachsen
(Leipzig) statt. Die realen Prüfungen werden vom April/Mai auf die Wochenende im Juni/Juli verlegt.
Einige Prüfungen werden virtuell im SoSe durchgeführt (vorläufige Testphase).
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Unser neuer Junghund Fiona am Studienzentrum Berlin nimmt die Maskenpflicht genauso wie die Mitarbeiter*innen sehr ernst. Allerdings bestehen zwischen Fiona und der Leitung noch Meinungsverschiedenheiten über die Formen der Anwendung einer Maske. Wir arbeiten daran (;.
Unsere Studienzentren sind mit Hygieneplänen, vielfältiger Ausstattung
und der Herrichtung der Räume für den Lehr- und Prüfungsbetrieb gemäß den Abstands- und Hygienegeboten vorbereitet (rechts Impressionen aus dem SZ Berlin – Sitzplatzanzahl über 50% reduziert). Unsere
Studierenden und Lehrenden werden beständig informiert, wie die aktuelle Situation in dem jeweiligen Bundesland ist. Bitte schauen Sie dazu
auch regelmäßig in den Open Campus und in die Informationsmails.
Wir hoffen, dass unsere Lösungen, an denen kontinuierlich gearbeitet
wird, als Kompromisslösungen für alle gut tragbar sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte je nach Anliegen an ihre Dozierenden, Studienzentrumsleitungen oder Dekane. Ein Tipp: Besonders gut lief es in den letzten Wochen, wenn die Kurse sich intern abstimmen und eine „Sprecher*in“ mit den gesammelten Fragen und Anliegen den Kontakt zu den
jeweils Verantwortlichen herstellt.
Schnelle Reaktion – virtuelles Kolloquim
Die Erstellung einer Bachelorthesis ist ein hartes Stück Arbeit, die Abgabe eine Erleichterung und die
wissenschaftliche Verteidigung im Kolloquium der krönende Abschluss eines Studiums. Angesichts
der Corona-Krise galt es im März schnell zu handeln, denn Prüfungen mit Präsenz waren zu der Zeit
verboten. In Bochum fand eine Premiere für die Betreuer*innen und Studierenden statt. Die DIPLOMA Hochschule betrat mit dem Angebot eines virtuellen Kolloquiums erfolgreich Neuland. So verteidigte bspw. Herr Liu seine Bachelorarbeit
zum Einsatz von künstlicher Intelligenz bei
Bergungsroboter vor den Professoren
Convent und Namokel im virtuellen Raum
sehr gut und souverän.

Wir sind 1.500 und mehr! Interview
Ende April konnten wir unser 1.500tes Alumni-Mitglied begrüßen: Anna-Tabea Niemeyer. Wir hatten
eine kleine Überraschung in Form eines Büchergutscheines über 50 Euro vorbereitet. Außerdem haben wir Anna-Tabea ein paar Fragen gestellt.
Du bist das 1.500te Mitglied im DIPLOMA Alumninetz. Hast du schon erste Erfahrungen und Eindrücke sammeln können?
Das bin ich anscheinend und ich finde das echt super, dass ihr das so "feiert"! Ich habe mich riesig
über die Benachrichtigung gefreut. Leider habe ich noch keine so großen Erfahrungen sammeln können. Aber ich habe mir mal die Liste der Veranstaltungen angeschaut und finde die Auswahl sehr gut.
Alleine das Konzept ist meiner Meinung nach ausgereift und praktisch.
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Du studierst an der DIPLOMA Hochschule seit April 2020 das Fach Angewandte Psychologie (B.Sc.).
Warum hast du dich für das Studium entschieden und warum für die DIPLOMA Hochschule?
Ich musste mich beruflich neu orientieren und habe mich schon immer für die Psychologie interessiert. In meinem alten Beruf hatte ich schon häufiger den Kontakt mit der Psychologie und so führte
mich dann der Weg zu diesem Studiengang. Für die DIPLOMA habe ich mich entschieden, weil ich viel
Gutes gehört habe und die Voraussetzungen für mich machbar waren. In meiner Nähe hätte ich nur
Wirtschaftspsychologie studieren können, somit blieb mir nur ein Studium an einer privaten FH. Auch
von den Fächern her, sprach die DIPLOMA mich am meisten an. Zudem kann man bei der DIPLOMA
auch gleich den Master im Anschluss machen (für die Richtung, die ich gehen möchte).
In bin nach meinen ersten Monaten mit meiner Entscheidung mehr als zufrieden. Alle sind sehr nett
und versuchen einem immer schnell zu helfen. Auch die Angebote sind einfach top! Ich würde mich
immer wieder für die DIPLOMA entscheiden und empfehle diese FH gerne weiter.
Welche Herausforderungen bringt für dich das Fernstudium mit sich?
Manchmal ist es nicht ganz leicht, sich nach einem harten Arbeitstag noch an den Schreibtisch zu
setzen. Ich habe noch ein Pferd, welches natürlich auch Aufmerksamkeit von mir verlangt, so wie
auch mein Mann ;). Von daher ist es für mich wichtig, mir einen Tages- bzw. Wochenplan zu erstellen. Nach einiger Zeit, kann man gut einschätzen, wieviel man am Stück lernen kann und wann man
mal eine längere Pause benötigt (auch mal einen freien Tag).
Studium, Job, Familie, Hobby, insgesamt geht das nur mit Selbstdisziplin. Die DIPLOMA unterstützt
einen, indem man auch ein Teilzeit-Studium absolvieren kann und im schlimmsten Fall, kann man
sogar kostenlos verlängern. Das nimmt einem etwas Stress und Druck. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Literatur oft sehr spannend ist, sodass, wenn man einmal dran sitzt, ma schwer wieder
aufhören kann.
Ein Fernstudium hat natürlich auch positive Seiten. Es ist egal, wo man sich befindet, das Studium
"kommt einfach mit". Ob man sich die Vorlesungen zu Hause anhört oder in einem Hotel, ist egal.
Eine gute Internetverbindung ist nur wichtig. Auch, dass man sich selber einteilen kann, wann man
lernt, finde ich praktisch.
Für alle, die am Überlegen sind, traut euch und für alle, die schon dabei sind, bleibt am Ball!
Liebe Grüße und bleibt gesund!
Anna

Neue Forschungsplattform der DIPLOMA Hochschule für Studierende, Mitarbeitende und Externe
Unsere Forschungsplattform science.de ist an den Start gegangen. Auf ihr werden die zahlreichen Forschungsaktivitäten,
Veröffentlichungen, Beiträge und auch herausragende Abschlussarbeiten der DIPLOMA vorgestellt. www.science.de
Dabei geht es um Interaktion und Vernetzung von Forschung
nach innen und nach außen. Über den Button "Mitmachen" kann jede/r ein neues Forschungsprojekt initiieren.
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„Pflege“— Forschungsprojekt des Instituts für Gesundheitsmanagement (IfGM)
Das Institut für Gesundheitsmanagement (IfGM) der DIPLOMA Hochschule begleitet den Modernisierungsprozess des Gesundheitssystems und die Veränderungen der Organisationsformen und Berufe
wissenschaftlich. Das IfGM nimmt an dem Modellprojekt „Autonome ambulante Pflegeteams – mehr
Menschlichkeit für ein attraktives Arbeitsfeld“ in Heide teil. Herr Prof. Dr. Thomas Rosenthal, Studiendekan Gesundheitsmanagement, führt die Evaluation des Pilotbetriebes durch.
Das Projekt
Die Regierung des Landes Schleswig-Holstein geht neue Wege, um ein zukunftsfähiges Versorgungsmodell zu finden, welches u. a. den Pflegeberuf attraktiver gestaltet. Gemeinsam fördern das Gesundheitsministerium und Innenministerium das Projekt „Autonome ambulante Pflegeteams – mehr
Menschlichkeit für ein attraktives Arbeitsfeld“. Projektträger ist der ambulante Pflegedienst „Mook
we gern gGmbH“ aus Meldorf (Tochterunternehmen der Stiftung Mensch). Das neue autonom arbeitende ambulante Pflegeteam wird als Pilotbetrieb in Heide aufgebaut. Ziel ist es, den Gesundheitszustand der Klient*innen zu verbessern, damit den Pflegebedarf zu reduzieren und Krankenhausaufenthalte zu vermeiden.

Craft Design
Unser neuer Studiengang Craft Design (B.A.) ist in diesem
Wintersemester erfolgreich gestartet. Ende Januar führte
die Dekanin Bärbel Kühne bei unserem Kooperationspartner, der Handwerkskammer Hannover, eine Informationsveranstaltung zum Studium durch. Der Abend begann
mit einem Rundgang durch die aktuelle Ausstellung zur textilen Handwerk mit dem Titel „Das blaue Wunder“! Studierende Handwerker erlangen mit dem trialen Studium „Craft
Design“ drei Abschlüsse: den Gesellenbrief, die Meisterqualifikation und den Bachelor-Abschluss.

Personalia

Ab dem 01.05.2020 arbeitet Alexey Khokhlov zusammen mit Oliver Kreimer und Nick Vogel in der IT.

Herr Khokhlov ist gelernter Informationstechnischer Assistent. Er unterstützt das IT-Projekt zur Einführung von
Antrago und wirkt in der Programmierung mit (CSS,
HTML, JavaScript, PHP, MySQL)
E-Mail Adresse: alexey.khokhlov@diploma.de
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Im Team „Studienmaterialien“ um Herrn Stefan Rabe gibt es zwei neue Gesichter. Das Team kümmert sich um die Organisation, Planung und Konzeption der Studienmaterialien. Wir begrüßen:
Seit dem 1.April 2020 arbeitet Marie-Antonine Finkemeier als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Studienmaterial. Die studierte Biologin
(Master) hat zuvor 6 Jahre als wiss. Mitarbeiterin an der Uni Rostock gearbeitet.
Sie koordiniert die Studienmaterialien der Bachelor-Studiengänge Physiotherapie, Medizinalfachberufe, Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren, Angewandte Psychologie sowie den Bachelor und Master Gesundheitsmanagement, den Master Angewandte Gesundheits- und Therapiewissenschaften sowie den Master Psychologie.
Frau Finkemeier begleitet auch die Entwicklung von Studienmaterial für neue
Bachelorstudiengänge. E-Mail: marie-antonine.finkemeier@diploma.de

Ebenfalls seit dem 1ten April betreut Herr Sven Panthöfer als wissenschaftlicher Mitarbeiter die Bachelor-Studiengänge Craft Design, Grafik-Design,
Tourismusmanagement, Sicherheitsmanagement, BWL/BBW, Medienwirtschaft und Medienmanagement sowie die Masterstudiengänge Creative
Direction, Wirtschaft und Recht – Schwerpunkt Management, Wirtschaft und
Recht – Schwerpunkt Wirtschaftsrecht sowie den MBA Studiengang General
Management.
Herr Panthöfer ist studierter Historiker. Nach seinem Magister-Studium in
Bremen arbeitete er u. a. am LWL-Industriemuseum und war fast acht Jahre
lang freiberuflich als Historiker tätig. E-Mail: sven.panthoefer@diploma.de

Stellenangebote, Jobs und Praktika

Die DIPLOMA Hochschule bietet immer wieder viele interessante Stellen, auch mit erheblichem Gestaltungspotential. Besonders der Fachbereich Technik mit Prof. Dr. Michael Namokel weist eine
reichhaltige Palette auf – von der freien Dozententätigkeit bis hin zur festangestellten Professur.
Vorbeischauen lohnt sich! https://www.diploma.de/stellenangebote
Sie suchen selber Mitarbeiter/-innen? Das Alumninetz veröffentlicht Ihre Stellenangebote gerne.

Gut zu wissen
Premium-Alumnimitglieder sparen zwischen 400€ bis 600€. Der Zweitstudium-Alumni-Bonus!
Anregungen und Vorschläge zur Alumniarbeit an:
Dr. Carsten Kolbe-Weber
Leitung Studienzentrum Berlin & Alumni-Netz
DIPLOMA Hochschule

Phone: 030 / 53 000 95-62
Mobile: 0151 - 228 049 30
E-Mail: carsten.kolbe-weber@diploma.de
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