Wichtige Information

Liebe Interessierte, liebe Bewerber/innen,
damit Sie sich rundum wohl fühlen mit Ihrer Entscheidung bei uns zu studieren, lesen Sie bitte
diese Information.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass alle Studiengänge, die wir im Auftrag von
Universitäten und Hochschulen anbieten, bewusst so konzipiert sind, dass Sie sehr unabhängig von uns und von Ihren Kommilitonen, in Ihrem eigenen Tempo und zu Zeiten die
für Sie ideal sind, studieren können. Prüfen Sie, ob diese Art zu studieren für Sie die richtige
ist. Wenn Sie viel Austausch und Kontakt zu Ihren Kommilitonen wünschen, wären wir nicht
das richtige Lehrinstitut für Sie.
Unsere Studierenden sind im Durchschnitt 40 Jahre alt, leben an verschiedenen Orten weltweit
und sind beruflich sehr stark eingebunden. Der Wunsch nach häufigem Kontakt zu uns oder
zu Kommilitonen in Echtzeit, ist von Studierenden nicht gewünscht und deshalb ganz bewusst
nicht geplant. Die unterschiedlichen Zeitzonen weltweit sprechen zudem gegen live-Austausch. Die Basisliteratur und die Aufzeichnungen von Vorlesungen werden digital und nicht
live zur Verfügung gestellt. Sie können den Professoren somit keine Fragen in Echtzeit stellen. Fragen zu Vorlesungen können Sie jedoch in unser Forum posten. Ihre Jahrgangsleiter/in
sowie unsere Dozenten werden alle Fragen zügig beantworten. Zudem sind fast alle Prüfungen so gestaltet, dass es eine Deadline für die Abgabe und nur wenige Echtzeitprüfungen gibt,
um Ihnen keine Anwesenheitstermine aufzuerlegen. Die Prüfungsaufgaben sind so formuliert,
dass Sie klar und unmissverständlich sind und keine live-Vorlesungen zur Erläuterung bedürfen. Selbst den Abgabezeitpunkt Ihrer Prüfung haben Sie zum Großteil in der Hand. Wer mag
kann bereits Wochen vor der Deadline die Prüfung reinreichen (was wir empfehlen).
Das bedeutet, dass nur einmal monatlich Online-Seminare stattfinden, mit denen Sie „live“
in Kontakt mit Kommilitonen und uns kommen. Zudem gibt es 1-2 Prüfungsaufgaben, die in
Kleingruppen erarbeitet werden müssen. Mehr live-Kontakt zu Kommilitonen und zu uns wird
bewusst nicht erwartet.
Es steht Ihnen jedoch frei, so häufig wie Sie möchten, mit Ihrer/Ihrem Jahrgangsleiter/in via
Zoom, Email, Telefon oder im Forum in Kontakt zu treten. Hier zählt – da Master-Niveau –
„holen Sie sich aktiv was Sie von uns benötigen. Wir stehen für Sie bereit“. Unsere Jahrgangsleiter/innen sind täglich von Mo. – Do. für Sie erreichbar und freuen sich, Sie unterstützen zu
können. Darüber hinaus bieten wir Ihnen Zoom-Räume an, in denen Sie sich mit Kommilitonen
eigeninitiativ verabreden und in Kontakt treten können. Das wird durchaus häufig von Studierenden genutzt, die etwas mehr Kontakt zu Kommilitonen wünschen.
Fazit: Sollten Sie ein Studium mit viel live Kontakt in festen Terminen zu Kommilitonen, zu
Professoren und zur Jahrgangsleitung wünschen, ist dieses Studium vermutlich für Sie nicht
geeignet. Unsere Zielgruppe sind überwiegend Führungskräfte, die viel Freiheit wünschen,
anwesenheitspflichtige Termine schwer organisieren können und darüber hinaus gern autark
arbeiten, auf Wunsch jedoch den Kontakt zu Kommilitonen aufnehmen können.
Wir würden uns selbstverständlich sehr freuen, wenn Sie sich für uns entscheiden. Gleichzeitig wünschen wir uns Studierende, die später nicht über das unglücklich sind, was wir mit
den Universitäten gemeinsam bewusst so konzipiert haben.
Mit herzlichen Grüßen
Andrea Gensel, CEO

