
EURE FHNEWS

P U B L I K

Am Beispiel und in enger Zusammenarbeit mit unserer 
Schwesterhochschule Cologne Business School (CBS) 
hat TSK-Dozent Horst Hanisch sein neuestes Buch über 
den studentischen Umgang in und außerhalb der Hoch-
schule veröffentlicht. Die CBS kennt Horst Hanisch wie 
seine Westentasche, denn dort ist er ebenfalls seit vie-
len Jahren als Dozent aktiv und begleitet die Studieren-
den durch alle Bereiche der sozialen Kompetenzen.

Die Anforderungen im vorbereitenden Berufsleben 
werden immer höher, die Konkurrenz untereinander 
steigt. Für viele sind die Jahre an der Hochschule wichti-
ge und wegweisende fürs Leben. Die Bedeutung der Soft 
Skills wächst. Das Zwischenmenschliche, der Umgang 
mit- und untereinander ist nicht zu unterschätzen. Der 
Fokus des Buches ist hauptsächlich auf die Zielgruppe 
der Studenten gerichtet. Horst Hanischs Empfehlung 
lautet: „Nutzen Sie die Zeit und die Möglichkeiten, die 
Sie an solch einer Hochschule vorfi nden. Beachten Sie 
die Regeln und achten Sie die Menschen, die (zeitweise) 
Ihr Leben begleiten.“

Artemis und Christine, beide Studentinnen der CBS im 
5. Semester, begleiten die Leser eine Weile durch den 
Studienalltag an ihrer Hochschule. Die Leser bekommen 
so einen kleinen Einblick in die Umgangsformen unter-

einander, die Verhaltensformen zwischen Kommilitonen 
und Kommilitoninnen, mit Beschäftigten der Hochschu-
le, mit den Lehrbeauftragten und anderen. Gleichzeitig 
begleiten die beiden Studentinnen durch die fünf Kapitel 
des Buchs: Der erste und der zweite Eindruck – Stu-
dentisches Umfeld – Diskriminierung, Benachteiligung, 
Belästigung – Der Mensch, Entwicklung, Individualität 
– Emanzipation und Political Correctness. Geschrieben 
hat Horst Hanisch das Buch nicht nur für Interessierte, 
die sich vorstellen können, an einer privaten Hochschu-
le zu studieren, nicht nur für alle Erstsemester an der 
CBS, sondern für alle, die sich für den zwischenmensch-
lichen Umgang im Privat- und Berufsleben interessieren.
Natürlich ist das Buch besonders auch für Studieren-
de und Ehemalige der EUFH interessant, denn Horst 
Hanisch kennt auch die EUFH sehr gut und seine Er-
fahrungen mit und an der EUFH sind sicherlich auch 
in das Buch eingefl ossen. „Durch meinen langjährigen 
Kontakt in der Zusammenarbeit mit Studierenden der 
EUFH wie auch durch gemeinsame Aktionen mit dem 
EUFH-Alumni-Club und nicht zuletzt durch Austausch 
mit einigen erfolgreich im Beruf stehenden ehemaligen 
EUFHlern erfahre ich ständig, welche Interessen, Erwar-
tungen und Bedürfnisse im gegenseitigen Verhalten an 
einer privaten Hochschule im Vordergrund stehen“, sagt 
der Autor. „Die meisten Inhaltspunkte lassen sich spie-
lerisch auf die soziale Kompetenz übertragen, weshalb 
sie im Bereich des Trainings Sozialer Kompetenz (TSK) 
sehr gut ergänzend und unterstützend greifen. Unab-
hängig davon ergeben sich eine Menge Gedankenanstö-
ße, auch für die berufl iche Zeit nach der EUFH.“

Renate Kraft
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