
5554For more than 20 years, FOM University of Applied Sciences has been of-

fering university courses for professionals. The university programmes are 

focused on practice-oriented Bachelor and Master degree courses in econo-

mic science and engineering. Students can attend courses in addition to their 

professional work or training.

With more than 31,000 students, FOM is Germany‘s biggest private insti-

tute of higher education. At over 30 study centres throughout Germany expe-

rienced lecturers from the academic world and industry give on-site lectures 

and therefore ensure the best support for the students - in contrast to di-

stance courses.

FOM is supported by the non-profit foundation „Stiftung BildungsCentrum 

der Wirtschaft“. Headquarters are in Essen, Germany. The university is conse-

quently under the supervision of the German Ministry of Innovation, Science 

and Research of the federal state of North Rhine-Westphalia.

Offering university courses for professionals and trainees, FOM consi-

ders itself as an addition to the German university landscape. The universi-

ty sets high standards: high quality of the target-group-specific university 

programmes, high teaching quality, high quality of the application-oriented 

research, high quality of the course-related services and guaranteeing an in-

ternationalisation that meets the needs of the target group.

Education takes an important role in Dortmund to live up to their slogan 

„Progress with Tradition“. Due to structural transformations, the whole region 

experienced a boost in its development that now needs to be consolidated. 

FOM makes an important additional contribution to the learning opportunities 

offered by regional educational institutions.

FOM Hochschule

Seit über 20 Jahren führt die FOM Hochschule Studiengänge für Berufstä-

tige durch. Im Fokus der Lehre stehen praxisorientierte Bachelor - und Master 

-Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften und Ingenieur-

wesen. Sie sind so konzipiert, dass sie parallel zu einer betrieblichen Tätigkeit 

oder Ausbildung absolviert werden können.

Mittlerweile ist die FOM mit über 31.000 Studierenden die größte private 

Hochschule Deutschlands. An über 30 Studienorten  halten erfahrene Do-

zenten aus Wissenschaft und Wirtschaft Präsenzvorlesungen  und ermögli-

chen so – im Gegensatz zu einem Fernstudium – eine optimale Betreuung der 

Studierenden.

Getragen wird die FOM durch die gemeinnützige Stiftung BildungsCentrum 

der Wirtschaft. Hauptsitz ist Essen. Die Hochschule unterliegt daher der Be-

aufsichtigung durch das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-

schung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Mit ihren berufs- und ausbildungsbegleitenden Studiengängen versteht 

sich die FOM als eine Ergänzung der deutschen Hochschullandschaft. Sie will 

eine hohe Qualität der zielgruppenorientierten Studienprogramme, eine hohe 

Qualität in der Lehre, eine hohe Qualität in der anwendungsorientierten For-

schung, eine hohe Qualität der studienbegleitenden Serviceleistungen sowie 

eine zielgruppengerechte Internationalisierung gewährleisten.

Um dem Motto „Fortschritt mit Tradition“ gerecht zu werden, kommt Bil-

dung in Dortmund eine besondere Bedeutung zu. So hat mit dem Struktur-

wandel die gesamte Region einen Entwicklungsschub erhalten, den es nun 

auszubauen gilt. In das Angebot der regionalen Bildungsträger liefert nun die 

FOM Hochschule einen wichtigen zusätzlichen Beitrag.
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