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Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk, 
Präsidentin der FH Bielefeld: 

» Studieren, lehren, forschen: 
 Wir verstehen uns als lernende 
 Gemeinschaft, und bei allem    
 Ernst dürfen Lehren, Lernen und   
 die angewandte Wissenschaft   
 auch Spaß machen. «
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Praxisnah: 
 die Fh Bielefeld pflegt enge Kontakte zu industrie und   
 Wirtschaft sowie zu sozialen und kulturellen institutionen  
 der region. 

studieren an drei standorten:   
 Kurze Wege fördern die interdisziplinarität und den 
 austausch von lehre und Forschung.

Bildungschancen für alle: 
 studieren auch ohne (Fach-) abitur möglich.

individuelle studienmodelle: 
 neben den klassischen Vollzeitstudiengängen bietet die  
 Fh Bielefeld praxisintegrierte und duale studiengänge   
 sowie berufsbegleitende Verbundstudiengänge an. 

gute Karrierechancen: 
 Praxisnah ausgebildet an einem der stärksten Wirtschafts- 
 standorte deutschlands.

digital studieren: 
 lehren und lernen ist an der Fh Bielefeld dank des hoch- 
 schulweiten Portals ilias auch über das internet möglich. 

die Fh BieleFeld

gutes lernKlima: 
 das studieren in kleinen Gruppen ermöglicht eine gute
  Beratung und Betreuung. spezielle lernzentren, die hoch- 
 schulbibliothek sowie studentische arbeitsplätze sorgen  
 für das richtige lernumfeld.

international: 
 die Fh Bielefeld hat Kontakte zu mehr als 100 Partner-  
 hochschulen weltweit. 

PromotionsmöglichKeit: 
 die Fh Bielefeld kooperiert derzeit in zwei Promotions-  
 kollegs mit der universität Bielefeld. Zudem besteht   
 die Möglichkeit einer externen Promotion außerhalb 
 der Promotionskollegs. 

familiengerechte hochschule: 
 Mit der eigenen Betriebs-Kita »effha« sowie der 
 randstundenbetreuung außerhalb der normalen 
 Öffnungszeiten von Kindertagestätten für Kinder von 
 studierenden kümmert sich die Fh Bielefeld auch um 
 den nachwuchs.



Campus Minden

Campus Bielefeld

Studienort
Gütersloh
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ÜBer die Fh BieleFeld

‣ Gegründet 1971, gehört somit zu den Fachhochschulen 
 der ersten Gründungswelle in deutschland
‣ 3 studienorte: Bielefeld, Minden und Gütersloh
‣ 5 Fachbereiche: 
 ‣ Gestaltung
 ‣ campus Minden
 ‣ ingenieurwissenschaften und Mathematik
 ‣ sozialwesen
 ‣ Wirtschaft und Gesundheit
‣ 9.851 studierende (stand 11/2015)

‣ 210 Professuren
‣ 210 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
‣ 211 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in technik und 
 Verwaltung
‣ 35 Bachelorstudiengänge
‣ 14 Masterstudiengänge
‣ 2 Zertifikatsstudiengänge
‣ 3 Forschungsinstitute
‣ 5 Forschungsschwerpunkte
‣ 2 Promotionskollegs
‣ 1 Forschungslabor
‣ durch die akkreditierungskommission aQas system-
 akkreditiert: die  Fh Bielefeld verantwortet ihre Qualitäts- 
 sicherung und die kontinuierliche Verbesserung der eigenen  
 studienprogramme selbst.
‣ Zertifiziert als familiengerechte hochschule

FaKten
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sechs Verschiedene studienModelle 

vollzeitstudium:
das Vollzeitstudium ist das »klassische« studium mit Präsenz-
veranstaltungen in der Vorlesungszeit sowie deren Vor- und 
nachbearbeitung, Klausuren und eventuell hausarbeiten in 
der vorlesungsfreien Zeit. hinzu kommen je nach studiengang 
Praxisprojekte, Praktika oder Zusatzangebote wie sprachkurse. 

studien-
Modelle

verBundstudium:
als teilzeitstudium verknüpft das Verbundstudium spezifische 
Fernstudienelemente mit Präsenzlehrveranstaltungen, die fast 
ausschließlich an samstagen während der Vorlesungszeit statt-
finden. dadurch kann das studium mit einer Berufstätigkeit in 
Vollzeit oder einer ausbildung kombiniert werden.  

Praxisintegriertes studium: 
die studierenden sind sowohl an der Fh Bielefeld einge-
schrieben als auch in einem unternehmen beschäftigt. die 
Praxisphasen im Betrieb wechseln sich vierteljährlich mit 
theoriephasen an der Fachhochschule ab. die berufsprakti-
sche tätigkeit kann im rahmen einer Berufsausbildung oder 
im studienbegleitenden Praktikum erbracht werden. es ist 
aber auch möglich, das studium mit einer Berufstätigkeit zu 
verbinden.

KooPeratives studium: 
dieses Modell verbindet eine praktische Facharbeiter- oder 
Gesellenausbildung mit einem Bachelorstudium. der Bachelor-
studiengang Maschinenbau in Bielefeld verläuft in Kombination 
mit der gewerblich-technischen Berufsausbildung aus dem 
Bereich »Metall«, am campus Minden wird die ausbildung in 
einem klassischen Bauberuf mit dem Bachelorstudiengang 
Bauingenieurwesen kombiniert.

teilzeitstudium:
hier soll dem aspekt »familienfreundliche hochschule« im 
studiengang Soziale Arbeit rechnung getragen werden, indem 
ein flexibles studienmodell geboten wird, das die Vereinbar-
keit von Familie und studium verbessert. die inhalte aus dem 
Vollzeitstudium werden über neun statt über sechs semester
verteilt angeboten. im Zuge der Weiterentwicklung als 
»familiengerechte hochschule« plant die Fh Bielefeld, weitere 
studiengänge in teilzeit anzubieten.

duales studium:
dual zu studieren bedeutet, das studium mit einer Berufsausbildung zu kombinieren. im bisher 
einzigen dualen studiengang Gesundheits- und Krankenpflege an der Fh Bielefeld werden deshalb 
hochschulstudium, Berufsausbildung in Pflegeschulen und die Berufspraxis in Krankenhäusern 
vereint. am campus Bielefeld kooperiert die Fh Bielefeld mit der Zentralen akademie für Berufe 
im Gesundheitswesen Gmbh (ZaB) und am campus Minden mit der akademie für Gesundheits-
berufe der Mühlenkreiskliniken. in den praxisintegrierten studiengängen können und in den ko-
operativen studiengängen müssen ebenfalls einschlägige Berufsausbildungen mit dem studium 
kombiniert werden.  
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Angewandte Mathematik, Vollzeit, Bielefeld

Apparative Biotechnologie, Vollzeit, Bielefeld

Architektur, Vollzeit, Minden

Bauingenieurwesen, kooperativ, Minden

Bauingenieurwesen, Vollzeit, Minden 

Berufliche Bildung Pflege, Vollzeit, Bielefeld

Berufliche Bildung Therapie, Vollzeit, Bielefeld 

Betriebswirtschaft, Verbund, Bielefeld

Betriebswirtschaftslehre, praxisintegriert, Bielefeld

Betriebswirtschaftslehre, Vollzeit, Bielefeld 

Elektrotechnik, praxisintegriert, Minden

Elektrotechnik, Vollzeit, Bielefeld 

Gestaltung, Vollzeit, Bielefeld 

Gesundheits- und Krankenpflege, dual, Bielefeld /Minden

Informatik, Vollzeit, Minden

Infrastrukturmanagement, Vollzeit, Minden

Ingenieurinformatik, Vollzeit, Bielefeld 

International Studies in Management, Vollzeit, Bielefeld 

Maschinenbau, kooperativ, Bielefeld

Maschinenbau, praxisintegriert, Minden 

Maschinenbau, Verbund, Bielefeld

Maschinenbau, Vollzeit, Bielefeld

Mechatronik, Vollzeit, Bielefeld

Mechatronik/ Automatisierung, praxisintegriert, Gütersloh

Pädagogik der Kindheit, Vollzeit, Bielefeld

Projektmanagement Bau, Vollzeit, Minden

Regenerative Energien, Vollzeit, Bielefeld

Soziale Arbeit, Vollzeit & teilzeit, Bielefeld

Wirtschaftsinformatik, Vollzeit, Bielefeld

Wirtschaftsinformatik, praxisintegriert, Bielefeld 

Wirtschaftsingenieurwesen, praxisintegriert, Minden /Gütersloh

Wirtschaftsingenieurwesen, Vollzeit, Bielefeld

Wirtschaftspsychologie, Vollzeit, Bielefeld

Wirtschaftsrecht, Verbund, Bielefeld

Wirtschaftsrecht, Vollzeit, Bielefeld

studienGänGe an der Fh BieleFeld

Bachelor

Angewandte Sozialwissenschaften, Vollzeit, Bielefeld

Berufspädagogik Pflege und Therapie, Vollzeit, Bielefeld

Betriebswirtschaftslehre, Vollzeit, Bielefeld

BioMechatronik, Vollzeit, Bielefeld 

(in Kooperation mit der universität Bielefeld)

Elektrotechnik, Vollzeit, Bielefeld

Gestaltung, Vollzeit, Bielefeld

Informatik, Vollzeit, Minden

Integrales Bauen, Vollzeit, Minden

Maschinenbau, Vollzeit, Bielefeld

Molekulare Biotechnologie, Vollzeit, Bielefeld 

(in Kooperation mit der universität Bielefeld)

Optimierung und Simulation, Vollzeit, Bielefeld

Technische Betriebswirtschaft, Verbund, Bielefeld

Vertragsgestaltung und -management, Vollzeit, Bielefeld

Wirtschaftsinformatik, Vollzeit, Bielefeld

Wirtschaftsrecht, Verbund, Bielefeld

Wirtschaftsrecht und Management (Profil: 

Gendermanagement), Bielefeld      

Arbeitsrecht und Personalmanagement, Bielefeld

Master

ZertiFiKat

Prof. Dr. Ulrich Schäfermeier,
Vizepräsident für Studium 
und Lehre: 

» Unser breitge-
 fächertes Angebot  
 und die idealen 
 Studienbedingungen  
 sorgen für Freude 
 am Studium und 
 erfolgreiche 
 Abschlüsse. «
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ProMotionsanGeBot

das hochschulgesetz in nordrhein-Westfalen erlaubt, 
dass studierende in einer Kooperation mit einer univer-
sität auch an einer Fachhochschule promovieren dürfen. 
die Fh Bielefeld kooperiert derzeit in zwei Promotions-
kollegs mit der universität Bielefeld. Zudem besteht 
die Möglichkeit einer externen Promotion, bei der der 
doktorand oder die doktorandin von einer Professorin 
oder einem Professor einer anderen universität betreut 
wird, während die Forschungsarbeit an der Fh Bielefeld 
durchgeführt wird.  

ProMotion

Prof. Dr. Christian Schröder, 
Vizepräsident für Forschung, 
Entwicklung, Transfer: 

» Bei uns wird auf hohem 
 wissenschaftlichem Niveau 
 anwendungsorientiert und 
 praxisnah geforscht. «



Fachhochschule Bielefeld
Fachbereich Gestaltung
lampingstraße 3
33615 Bielefeld

gestaltung@fh-bielefeld.de
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GestaltunG

in den studienrichtungen Fotografie und Medien, Grafik und Kommunikationsdesign sowie Mode 
wird am Fachbereich Gestaltung kreativ gearbeitet. der Fachbereich besitzt ein hohes nationales 
und internationales renommee, nicht zuletzt durch die aktivitäten des Forschungsschwerpunkts 
»erkenntnisformen der Fotografie«. 

fotografie und medien        grafiK und              mode
         KommuniKationsdesign

Bei der Modenschau und 
der Werkschau präsentieren 
studierende, absolventinnen 
und absolventen des Fachbe-
reichs Gestaltung jedes Jahr 
ihre arbeiten der Öffentlich-
keit. diese Veranstaltungen 
gehören zu den kulturellen 
highlights in Bielefeld.

FachBereich
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in den denkmalgeschützten Gebäuden einer ehemaligen 
artilleriekaserne ist der campus Minden beheimatet.
etwa 1.600 studierende sind in den Bachelor- und Master-
studiengängen rund um Architektur, Bauingenieurwesen und 
Informatik sowie den praxisintegrierten studiengängen 
Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieur-
wesen eingeschrieben. der 2015 bezogene neubau erfüllt 
dank einer intelligenten rechnergestützten Gebäudetechno-
logie die komplexen anforderungen an die energieeffizienz-
klasse a. eine weitere Besonderheit: das Gebäude selbst 
dient als Forschungsobjekt für intelligente Gebäudetechno-
logien.

FachBereich

caMPus Minden

Fachhochschule Bielefeld
Fachbereich campus Minden
artilleriestraße 9
32427 Minden

campus-minden@fh-bielefeld.de
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inGenieurWissenschaFten und MatheMatiK

der Fachbereich ingenieurwissenschaften und Mathematik umfasst mehr als 3.000 studierende 
und 17 Bachelor- und Masterstudiengänge. das angebot aus dem Mint-Bereich (Mathematik, 
informatik, naturwissenschaften, technik) vereint dabei unterschiedlichste lehrgebiete wie 
Elektrotechnik, Informationstechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Angewandte Mathematik oder Apparative Biotechnologie. alternativ zu den üblichen Präsenzstu-
diengängen werden auch berufsbegleitende, kooperative und praxisintegrierte studienmodelle 
angeboten. neben dem standort im hauptgebäude auf dem campus Bielefeld, gehört auch der 
studienort Gütersloh zum Fachbereich ingenieurwissenschaften und Mathematik. Zudem sind im 
Fachbereich mit dem institut für systemdynamik und Mechatronik (isyM) und dem Bielefelder 
institut für angewandte Materialwissenschaften (BifaM) zwei der drei Forschungsinstitute der 
Fh Bielefeld ansässig, in denen erfolgreich Forschung und entwicklung betrieben wird.

FachBereich

Fachhochschule Bielefeld
Fachbereich 
ingenieurwissenschaften 
und Mathematik
interaktion 1
33619 Bielefeld

studienort Gütersloh:
schulstraße 10
33330 Gütersloh

ium.dekan@fh-bielefeld.de
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soZialWesen

der Fachbereich sozialwesen bietet die beiden Bachelorstu-
diengänge Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit und den 
Masterstudiengang Angewandte Sozialwissenschaften an. Für 
alle Bereiche der unterschiedlichen Wissenschaftsrichtungen, 
aus denen sich ein studium Sozialer Arbeit oder Pädagogik der 
Kindheit zusammensetzt, gilt: Wesentliche Bestandteile sind 
Praxisbezüge in den seminaren sowie studienbegleitende 
Praktika. das Masterstudium baut auf einem abgeschlossenen 
Bachelorstudium auf und ist multidisziplinär und anwendungs-
orientiert ausgerichtet. Forschung, anwendung und Profilbil-
dung bilden die zentralen Bereiche dieses studiengangs.

FachBereich

Fachhochschule Bielefeld
Fachbereich sozialwesen
interaktion 1
33619 Bielefeld

dekanat.sozialwesen@
fh-bielefeld.de
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WirtschaFt und Gesundheit

hinzu kommen die studiengänge der lehreinheit Pflege und Gesundheit, zum Beispiel der duale 
studiengang Gesundheits- und Krankenpflege, der sowohl in Bielefeld als auch auf dem campus 
Minden studiert werden kann. außerdem bildet die lehreinheit zukünftige lehrkräfte in den 
Bereichen Pflege und therapie aus. Zum Fachbereich gehört das Forschungsinstitut für Bildungs- 
und Versorgungsforschung im Gesundheitsbereich (inBVG).

Mit rund 3.300 studierenden ist der Fachbereich Wirtschaft 
und Gesundheit der größte der Fh Bielefeld. in zahlreichen 
Bachelor- und Masterstudiengängen von der Betriebswirt-
schaftslehre über das Wirtschaftsrecht, die Wirtschaftsinformatik 
bis hin zur Wirtschaftspsychologie kann hier alles rund um die 
Ökonomie in Vollzeit und berufsbegleitend studiert werden. 
Mit International Studies in Management bietet der Fachbereich 
auch einen teilweise englischsprachigen studiengang an. 

FachBereich

Fachhochschule Bielefeld
Fachbereich
Wirtschaft und Gesundheit
interaktion 1
33619 Bielefeld

campus Minden
artilleriestraße 9
32427 Minden

wug.dekan@fh-bielefeld.de
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ForschunG und transFer

die Fh Bielefeld orientiert sich mit ihrem Forschungs-
profil an den globalen gesellschaftlichen herausforde-
rungen der Zukunft und setzt ein besonderes Gewicht 
auf die Bedarfsfelder Klima und energie, Gesundheit, 
Mobilität und Kommunikation.

die hochschule ist durch ihre Vielfalt ausgewiesen, die 
sich in einem breiten spektrum geisteswissenschaft-
licher, künstlerischer, naturwissenschaftlicher und 
technischer Fächer ausdrückt. diese Vielfalt bildet die 
Grundlage für die besondere interdisziplinarität der 
Forschungsansätze. 

die Fh Bielefeld setzt für die schärfung ihres For-
schungsprofils, die Verstetigung der Forschungsakti-
vitäten, die stärkere und strukturierte Bündelung von 
Kompetenzen sowie die erzielung zusätzlicher syn-
ergieeffekte auf die Bildung und Förderung interner 
Forschungsverbünde in Form von Forschungsschwer-
punkten und instituten. hierbei werden nur diejenigen 
finanziell gefördert, die festgelegte Kriterien erfüllen 
und regelmäßige evaluierungen erfolgreich bestehen. 
aktuell gibt es an der Fh Bielefeld neun Forschungs-
verbünde, drei institute und sechs Forschungsschwer-
punkte. daneben gibt es zahlreiche Forschungsprojek-
te, teilweise auch mit externen Kooperationspartnern 
wie anderen hochschulen, institutionen oder 
unternehmen.  

ForschunG

ForschunGsinstitute

im inBVG arbeiten Forscher der lehreinheit Pflege und Gesund-
heit mit verschiedenen arbeitsschwerpunkten in den Bereichen 
Pflegewissenschaften, therapiewissenschaften, den Gesund-
heitswissenschaften sowie der Berufspädagogik zusammen. 
in Forschungs- und entwicklungsprojekten werden Fragen und 
herausforderungen des Gesundheitsbereichs erforscht und 
handlungskonzepte entwickelt.

die Forschungsaktivitäten des BifaM beschäftigen sich einer-
seits mit Grundlagenuntersuchungen hinsichtlich der physika-
lischen eigenschaften neuartiger Materialien, andererseits mit 
der Verknüpfung, Weiterentwicklung bzw. industrialisierung 
grundsätzlich bekannter Methoden und Materialien. die For-
schungsaktivitäten werden durch die drei Kompetenzbereiche 
»anwendung und test neuer Materialien in der elektrotechnik 
und elektronik«, »charakterisierung, anwendung und test 
neuer Konstruktionswerkstoffe« sowie »Modellbildung und 
simulation« strukturiert. 

das isyM steht für eine synergetische Zusammenarbeit von 
ingenieuren des Maschinenbaus, der elektrotechnik und der 
informationstechnik auf den Gebieten modellbasierte syste-
mentwicklung, systemdynamik und regelungstechnik sowie 
Mechatronik. Zum einen sollen hier Methoden und Verfah-
ren weiterentwickelt und direkt in die industrie transferiert 
werden. Zum anderen gehört es zur Forschungsstrategie des 
instituts, sich langfristig auch gänzlich neue anwendungs- 
und technologiefelder wie die Medizintechnik oder auch die 
Biomechatronik zu erschließen. 

institut für Bildungs- und 
versorgungsforschung im 
gesundheitsBereich (inBvg)

Bielefelder institut für angewand-
te materialforschung (Bifam)

institut für systemdynamiK und 
mechatroniK (isym)
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unternehMensKooPerationen

mieletec-laBor
die Fh Bielefeld und der Gütersloher hausgerätehersteller Miele 
eröffneten im april 2011 das Mieletec-labor. seither haben 
studierende die Möglichkeit, gleichzeitig als wissenschaftliche 
Mitarbeiter für Miele und als Master-studierende der Fh Biele-
feld tätig zu sein. »auf diese Weise erreichen wir eine frühzeiti-
ge einbeziehung der studierenden in die praxisnahe Forschung. 
Wir gewinnen grundlegende erkenntnisse zur physikalischen 
Wirkungskette durch die enge Verzahnung von experiment und 
simulation und bilden somit die Basis für zukünftige technolo-
giesprünge«, so Prof. dr. christian schröder, Vizepräsident für 
Forschung und transfer, der gemeinsam mit Prof. dr. sonja schö-
ning das Mieletec-labor leitet. 

mint-mentoring 
in dem Programm können studierende der Mint-Fächer (Mathe-
matik, informatik, naturwissenschaften, technik) ihre Berufs- 
und Praxisorientierung optimieren und potenzielle arbeitgeber 
kennenlernen. die unternehmen werden auf nachwuchskräfte 
aufmerksam und erhöhen ihre arbeitgeberattraktivität. das 
Programm ist eine Kombination aus einem Mentoring in Partner-
tandems und Praxisprojekten in einem unternehmen der regi-
on, die durch netzwerkaktivitäten und Qualifizierungsangebote 
ergänzt werden. das unternehmensnetzwerk oWl Maschinen-
bau ist verantwortlich für die umsetzung des Programms, an 
dem alle hochschulen in ostwestfalen-lippe teilnehmen.

Praxisintegriertes studium
in den praxisintegrierten studiengängen arbeitet die Fh 
Bielefeld eng mit unternehmen aus allen Bereichen der 
Wirtschaft zusammen. das studienkonzept ist flexibel 
und erlaubt den unternehmen eine kostengünstige und 
bedarfsgerechte ausbildung eigener nachwuchskräfte. das 
studium sowie die praktische tätigkeit im unternehmen 
werden durch regelmäßige Praxismodule eng verzahnt. 
in langen Praxisphasen von jeweils etwa drei Monaten 
arbeiten die studierenden regelmäßig im Betrieb mit und 
können bereits früh Verantwortung übernehmen. etwa 300 
unternehmen kooperieren inzwischen mit der Fh Bielefeld 
im praxisintegrierten studium. aus der Zusammenarbeit er-
geben sich oftmals weitere Kooperationen, wie Forschungs- 
und entwicklungsprojekte.

it’s owl 
»intelligente technische systeme ostWestfalenlippe«, kurz 
»it’s oWl«, bezeichnet eine Kooperation von 174 unter-
nehmen, hochschulen, wissenschaftlichen Kompetenzzen-
tren und wirtschaftsnahen organisationen in der region 
ostwestfalen-lippe, die im Jahr 2011 gegründet wurde. Ziel 
ist es, in den Bereichen automatisierung, automotive und 
Maschinenbau innovationen zu schaffen. it’s oWl-Partner 
an der Fh Bielefeld ist unter anderen das institut für 
systemdynamik und Mechatronik (isyM).
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aKtiV in BieleFeld       und oWl – in der reGion, FÜr die reGion

camPus Bielefeld
Zur Positionierung des campus Bielefeld in der Öffentlichkeit 
schlossen sich 2010 die universität Bielefeld, die Fachhoch-
schule Bielefeld, der Bau- und liegenschaftsbetrieb nrW und 
die stadt Bielefeld zusammen. der campus Bielefeld behei-
matet die beiden hochschulen mit zusammen rund 31.000 
studierenden (stand Ws 2016/2017). die Fh Bielefeld nahm im 
september 2015 ihren lehrbetrieb im neuen Gebäude auf. eine 
initiative, die aus der Kooperation campus Bielefeld entstan-
den ist, ist das campus Festival Bielefeld mit knapp 20.000 
Besuchern. 
 

wissenschaftsstadt Bielefeld
im Frühjahr 2015 gab der rat der stadt Bielefeld den start-
schuss für die erarbeitung des strategiekonzepts »Wissen-
schaftsstandort Bielefeld«. es folgte im august 2015 ein auf-
taktworkshop, in dem über 100 Vertreterinnen und Vertreter 
aus hochschulen und Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden, 
Vereinen, Politik und öffentlichen institutionen ihr Know-how 
einbrachten und erste anregungen und ideen entwickelten, 
um Bielefeld als Wissenschaftsstandort regional und überre-
gional weiterzuentwickeln und zu profilieren. seit oktober 
2015 arbeiten über 60 akteure in fünf arbeitsgruppen zu den 
themenfeldern »Wissenschaft als Wertschöpfungsfaktor«, 
»campusentwicklung«, »Kommunikation zwischen Wissen-
schaft bzw. hochschulen und stadtgesellschaft«, »Willkom-
menskultur« und »Mobilitätskonzept für den campus (auf dem 
campus und zwischen campus und stadt)«.

reGion

camPus owl
im Januar 2016 vereinbarten die fünf staatlichen hochschulen 
der region – die universitäten Bielefeld und Paderborn, die 
Fachhochschule Bielefeld, die hochschule ostwestfalen-lippe 
und die hochschule für Musik detmold – eine Kooperation. der 
gemeinsame Verein »campus oWl – Verbund der fünf staat-
lichen hochschulen in ostwestfalen-lippe« wurde gegründet. 
diese Kooperation bietet einen rahmen für Projekte in lehre 
und Forschung sowie Verwaltung.  Zudem ist sie eine Plattform 
zur entwicklung neuer ideen zur Zusammenarbeit. »campus 
oWl« soll die sichtbarkeit der Wissenschaftsregion ostwest-
falen-lippe erhöhen.

studienfonds owl
die stiftung studienfonds oWl ist ein deutschlandweit ein-
maliges Kooperationsprojekt der fünf staatlichen hochschulen 
in ostwestfalen-lippe. Gründer und zugleich Vorstand der 
stiftung sind die rektorinnen und rektoren sowie Präsidentin-
nen und Präsidenten der hochschulen. Ziel der stiftung ist es, 
studierende in ostwestfalen-lippe nachhaltig sowohl materiell 
als auch ideell zu fördern, ein netzwerk zwischen Förderern 
und Geförderten aufzubauen und dadurch den hochschul- und 
Wirtschaftsstandort oWl langfristig zu stärken.
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internationales

internationalität wird auch für die Fachbereiche immer wichtiger. so organisiert die lehreinheit 
Wirtschaft jährlich die european summer school. hier lernen ausländische studierende sechs 
Wochen lang an der Fh Bielefeld in einer Mischung aus theorie und Praxis die wirtschaftliche 
und politische Vielfalt der europäischen union kennen. das studienprogramm wird neben der 
lehreinheit Wirtschaft auch von ausländischen Gastprofessoren getragen. Zudem bietet der 
Bachelorstudiengang International Studies in Management die Möglichkeit, bei einem studien-
aufenthalt (auslandsjahr) an der universität Paris-est créteil in Frankreich, einen doppelab-
schluss zu erwerben. die studierenden schließen mit dem deutschen Bachelorabschluss und der 
französischen licence d’administration et echanges internationaux ihr studium ab. 

die Fh Bielefeld pflegt Kontakte zu mehr als 100 Partnerhochschulen in 35 ländern weltweit. 
dabei berät das akademische auslandsamt studierende zur organisation und Finanzierung eines 
auslandsaufenthalts und vergibt stipendien. studierende mit einer ausländischen hochschul-
zugangsberechtigung werden ebenso unterstützt und zusätzlich von studentischen tutoren 
betreut, die ersten schritte in Bielefeld und Minden sowie an der Fachhochschule erfolgreich 
zu meistern – egal ob sie für ein oder zwei semester oder für ihr ganzes studium an die Fh Biele-
feld kommen. außerdem vermittelt das akademische auslandsamt im rahmen des Konsortiums 
ausbildungspartnerschaften Westfalen-lippe (aWl) Praktika im europäischen ausland für die 
studierenden und Graduierten der Fh Bielefeld, der universität Bielefeld, der universität siegen 
sowie der hochschule ostwestfalen-lippe.

GloBal
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als FaMilienGerechte hochschule ZertiFiZiert

audit

Für alle Beschäftigten, ob in der Verwaltung oder im wissen-
schaftlichen Bereich tätig, gilt seit Juli 2015 eine einheitliche 
Gleitzeitregelung. Zudem wird die Kinderbetreuung an der Fh 
Bielefeld groß geschrieben. so gibt es mit der Kita »effha« eine 
eigene tagesstätte für die Kinder von Beschäftigten. sind darü-
ber hinaus Plätze frei, können auch studierende ihre Kinder in 
der Kita unterbringen. außerdem ist für studierende eine kos-
tenlose randstundenbetreuung außerhalb der Öffnungszeiten 
der Kindertagesstätten des studierendenwerks oder anderer 
Betreuungsangebote eingerichtet. das Gleichstellungsbüro 
organisiert und finanziert zudem in den oster- und herbstferien 
jeweils eine Ferienbetreuung für Kinder von studierenden und 
Beschäftigten. in den sommerferien, wenn viele Kindertages-
stätten aufgrund von urlaubszeiten geschlossen sind, wird eine 
dreiwöchige Betreuung angeboten.



Das 5-Säulen-Konzept für gesellschaftliche Verantwortung der FH Bielefeld

1 2 3 4 5

Integration von 
gesellschaftlicher 
Verantwortung  
in das Lehrprogramm

Nutzung 
studentischer 
Plattformen für 
Service Learning

Auszeichnung 
von Lehrveran-
staltungen mit 
Umsetzung von 
gesellschaftlicher 
Verantwortung

Steigerung 
der Arbeitgeber-
attraktivität 

Professionalisierung 
des Hochschul-
engagements für 
gesellschaftliche 
Verantwortung

Systematisierung der Aktivitäten im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung
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corPorate social resPonsiBility

enGaGeMent

als institution hat die Fh Bielefeld auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die über For-
schung und lehre hinausgehen kann. deshalb wurde mit dem hochschul-selbstverständnis ein 
hochschuleigenes Fünf-säulen-Konzept zur gesellschaftlichen Verantwortung entwickelt, das sich 
an studierende, Beschäftigte und das regionale umfeld richtet. hiermit soll die arbeitgeberat-
traktivität der Fh Bielefeld gesteigert werden, wie durch die Zertifizierung als familiengerechte 
hochschule. außerdem werden so alle aktivitäten des gesellschaftlichen engagements systemati-
siert und somit transparenter sowie nachhaltiger organisiert. 

das fünf-säulen-KonzePt:

Konkret heißt dies, dass die gesellschaftliche Verantwortung 
mit dem lehrprogramm verknüpft und das studentische 
engagement in der region gefördert wird. Für vorbildliches 
engagement der studierenden in der Gesellschaft verleiht die 
Fh Bielefeld jährlich einen Preis. die Professionalisierung des 
gesellschaftlichen engagements soll weiter vorangetrieben 
werden. Beispielsweise hat die Fh Bielefeld ein Bündel an Maß-
nahmen zur integration von Geflüchteten ins leben gerufen 
– für das derzeit wohl größte und relevanteste gesellschaftliche 
Projekt. es werden sowohl für die Geflüchteten selbst als auch 
für Multiplikatoren informationsveranstaltungen und Beratun-
gen angeboten. neben dem Besuch von deutschkursen und der 
Möglichkeit einer teilnahme an seminaren und Vorlesungen 
als Gasthörer, besteht mit ausreichender hochschulzugangs-
berechtigung und sprachkenntnissen auch die Möglichkeit 
einer regulären einschreibung an der Fh Bielefeld. 



sprechen sie uns an!

Fachhochschule Bielefeld
hochschulkommunikation
veranstaltung@fh-bielefeld.de
telefon +49.521.106-7753
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VeranstaltunGen an der Fh BieleFeld

KonFerenZ-
Bereich

das audimax mit 450 sitzplätzen sowie ein repräsentatives Foyer können bei Verfügbarkeit 
zusammen mit dem Konferenzsaal genutzt werden. es können auch weitere hörsäle oder 
seminar- und Besprechungsräume für Veranstaltungen angemietet werden. 

die Fh Bielefeld hat im hauptgebäude auf dem campus Bielefeld für verschiedene Veranstaltun-
gen einen Konferenzbereich eingerichtet, der auch an externe vermietet werden kann. der 200 
Quadratmeter große, lichtdurchflutete Konferenzsaal fasst je nach Bestuhlung und Möblierung 
bis zu 450 Personen. 



M
arienfelder Straße

Friedrich-Ebert-Straße

M
oltkestraße

M
ünsterstraße

Schulstraße

B61 / N
ordring

Herzebrocker Str. Blessenstätte

Königsstraße

Kirchstr.

Bismarckstraße

A2 / Rheda-
Wiedenbrück

A2

Bielefeld

Marktplatz
1€ / Tag

Klingenthal
Kolbeplatz

Fachhochschule Bielefeld 
Studienort Gütersloh

Gütersloh
Hbf.Tiefgarage

Daltropstraße Karstadt
Parkhaus

Parkhaus
Kirchstraße

Ka
is

er
st

ra
ße

Verler Straße

Be
rli

ne
r S

tr.

PKW-Zufahrt

PKW
-Zufahrt

PKW-Zufahrt

Zeichenerklärung
Bahnschienen

Einbahnstraße

Fußgängerzone

Adresse
FH Bielefeld
Studienort Gütersloh
Schulstraße 10
33330 Gütersloh

38 39

laGePläne

GÜtersloh Minden

Fachhochschule Bielefeld 
Campusplan Minden
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Gehsa Schnier, 
Vizepräsidentin für Wirtschafts- 
und Personalverwaltung: 

» Die optimale Verkehrsanbindung und  
 die unmittelbare Nachbarschaft zur 
 Universität sind ideale Voraussetzungen  
 für einen interessanten Austausch, eine  
 gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen  
 und ein hochschulübergreifendes 
 Campusleben. «
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Prof. Dr. Friedrich Biegler-König 
Vizepräsident für Planung und Infrastruktur: 

» Die FH Bielefeld ist mit ihrem vielfältigen 
 Studienangebot und ihrer modernen 
 Ausstattung hervorragend für die Zukunft   
 gerüstet. «  
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