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Aktuelles
Von der Psychologie in die IT – und zurück:
Professorentitel für Dr. Eleonore SoeiWinkels
Sie hat Psychologie studiert, in
Neurowissenschaften promoviert, als IT Analyst
sowie IT Consultant gearbeitet und ist dann in
die Lehre gewechselt: Dr. Eleonore SoeiWinkels unterrichtet seit 2013
Wirtschaftspsychologie an der FOM Düsseldorf –
und wurde gestern zur Professorin der
Hochschule ernannt.
Der Weg der 34-Jährigen an die
FOM war eher ungewöhnlich:
Während sie an der HeinrichHeine Universität Psychologie

studiert und an der International
Graduate School of
Neuroscience und der Research
School der Ruhr-Universität
Bochum promoviert hat,
absolvierte ihr Mann ein
berufsbegleitendes FOMProf. Dr. Eleonore
Soei-Winkels (Foto: Studium zum Diplom-Kaufmann.
Sascha Kreklau)
„Die Zeit an der FOM hat ihm
sehr gut gefallen, und er hat Kompetenzen
erworben, die ich bei meinem Start ins
Berufsleben dringend benötigt hätte – zum
Beispiel anwendungsfähiges Wissen und Soft
Skills. Auch das Konzept, Wissenschaft und
Praxis zu verbinden, statt sich auf eines zu
konzentrieren, fand ich sehr ansprechend.“
Deshalb stand für sie fest: wenn Lehre, dann nur
an der FOM.
Vorher aber der Schritt in die IT: Nach ihrer
Promotion blieb sie aus wirtschaftlichen Gründen
nicht in der Forschung, sondern nahm 2009 einen
Job als IT Analyst in der International IT bei Aldi
Süd an. Programmieren hatte sie während ihrer

Doktorarbeit gelernt. Zwei Jahre später dann der
Wechsel in die Beratung: Als IT Consultant bei
der Accenture GmbH kommt sie zum Einsatz,
wenn es um Menschen geht. Vor allem, wenn
Unternehmen neue Technologien oder Produkte
einführen, ihre IT-Strategie überarbeiten oder die
IT-Abteilung ganz auslagern. Eleonore SoeiWinkels: „Dabei sind jede Menge Emotionen im
Spiel, weil es oft um den Verlust von Status,
Expertenwissen und Geld geht. Durch meine
Ausbildung bringe ich genau das richtige
Equipment für den Umgang mit solchen
Situationen mit.“
Von diesen Erfahrungen sowohl aus der IT- und
der Geschäftswelt als auch aus der Wissenschaft
profitieren jetzt ihre Studierenden: Die
frischernannte Professorin hat ein eigenes
Lehrkonzept unter dem Titel „SPIELerisch
LERNEN MACHT SPASS und ist nachHALTIG“
entwickelt, das ihr Wissen aus
Neurowissenschaft, Consulting und Coaching
bündelt. „Ich unterstütze beispielsweise auch
vorlesungsbegleitende digitale Spiele oder nutze

Skype für virtuell teilnehmende Studierenden“, so
Prof. Dr. Soei-Winkels. „Darüber hinaus sehe ich
mich als passionierte Heldenmacherin:
Berufstätige auf ihrem Weg zu einem neuen
akademischen Meilenstein zu begleiten, finde ich
großartig und wertvoll. Deshalb ist es mir eine
Ehre, die FOM in diesem Sinne als Professorin für
Wirtschaftspsychologie zu unterstützen und als
mögliches Vorbild für die Studierenden zu
agieren.“
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