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ERFOLGREICHES NETWORKING IM FERNSTUDIUM
Fernstudenten sind nicht auf sich allein gestellt, sondern in einem ständigen
Informationsaustausch mit Kommilitonen, Dozenten und Studienbetreuern.
WINGS zeigt, wie sich Fernstudenten optimal vernetzen können
In Deutschland investieren immer mehr Menschen in
eine berufsbegleitende Weiterbildung – besonders
beliebt ist das akademische Fernstudium. Rund
133.000 Fernstudenten gab es 2011 in Deutschland,
so eine Studie des Fachverbands Forum DistancELearning. Wer sich für ein Fernstudium entscheidet,
investiert viel Zeit in Selbstlernphasen und
bearbeitet die Lehrmaterialien in erster Linie
selbstständig. Fernstudenten sind jedoch
keineswegs nur auf sich allein gestellt. Während der
Networking: Im Fernstudium via Internet und
gesamten Studienzeit gibt es zahlreiche
bei persönlichen Treffen gemeinsam lernen
Möglichkeiten, sich mit Kommilitonen, Dozenten und
Studienbetreuern auszutauschen – und das sogar
weltweit: etwa über Telefon- und Videokonferenzen. Bei WINGS, dem Fernstudienzentrum
der Hochschule Wismar, können die Studierenden von Beginn an auf unterschiedlichste
Arten Kontakte knüpfen. „Die Fernstudiengänge der WINGS starten in der Regel mit einer
gemeinsamen Auftaktveranstaltung“, sagt Professor Manfred Ahn, Geschäftsführer der
WINGS. „Es ist die erste Gelegenheit, bei der die Studierenden ihre zukünftigen
Kommilitonen und Dozenten persönlich kennenlernen.“ Und wer nach dem Fernstudium
weiterhin den Kontakt halten möchte, kann über das Online-Alumniportal der WINGS mit
ehemaligen Studienkollegen oder Professoren kommunizieren und darüber hinaus wichtige
Unternehmensnetzwerke für die berufliche Karriere nutzen (http://www.wings-alumni.de).
Gemeinsam lernen – via Internet oder persönliche Treffen
Eigeninitiativ können die Studierenden Arbeits- und Lerngruppen bilden. Wesentliche
Vorteile hierbei sind: Einerseits ist es leichter, sich gemeinsam zum Lernen zu
motivieren, andererseits können so Verständnisprobleme beim Lehrstoff recht schnell
gelöst werden. Via Internet ist es den Studierenden möglich, sich online über weite
Entfernungen regelmäßig zum Lernen zu verabreden. Rongjuan Wang, ehemalige
WINGS-Fernstudentin aus Shanghai, hat Erfahrung mit weltweiten Lerngruppen: Sie
hat sich während ihrer gesamten Studienzeit interaktiv über Skype mit ihren
Kommilitonen in Deutschland vernetzt. „Auch wenn die Video-Konferenzen mit meiner
Lerngruppe wegen der Zeitverschiebung für mich in China um zwei Uhr nachts
stattfanden, haben sie mir sehr geholfen, den Lernstoff besser zu verstehen“, so Wang,
die den „Master Sales and Marketing“ im letzten Jahr erfolgreich abgeschlossen hat.
Wer sich lieber persönlich mit seinen Studienkollegen zum Lernen trifft, kann es wie
Herbert Berg machen: Der 76-Jährige hat vor gut drei Jahren einen WINGSStammtisch in Karlsruhe gegründet. Zusammen mit seinen wesentlich jüngeren
Kommilitonen hat er sich regelmäßig über Studieninhalte, Prüfungsthemen und den
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Alltag als Fernstudent ausgetauscht. „Der rege Kontakt mit meinen Studienkollegen hat
mir sehr viel Energie und Freude zum Lernen gegeben“, sagt Berg, der im
vergangenen Herbst sein Fernstudium zum Diplom-Kaufmann (FH) erfolgreich
absolviert hat. Diese Beispiele der zwei WINGS-Absolventen zeigen, welche
Möglichkeiten es während des Fernstudiums gibt, sich untereinander auszutauschen.
Professor Ahn sagt hierzu: „Grundvoraussetzung für ein interaktives Fernstudium ist
vor allem, die Initiative selber in die Hand zu nehmen.“
Folgende Kontaktmöglichkeiten bietet WINGS während des Fernstudiums an:
Persönliche Studienbetreuung
Die Fernstudenten werden während der gesamten Studienzeit von einem
Studiengangskoordinator persönlich betreut; er unterstützt bei der Studienorganisation.
Telefon- oder Videokonferenzen
Haben die Fernstudierenden Fachfragen zum Lehrstoff, können sie direkt mit dem
Dozenten per Konferenzschaltung grundlegende Verständnisprobleme lösen.
Online-Campus „STUD.IP“
Diese Internet-Plattform ist das zentrale, studienbegleitende Kommunikationsmedium, über
das die Fernstudierenden interaktiv und lerngruppenorientiert jederzeit Kontakt zu
Kommilitonen, Dozenten sowie zum persönlichen Studienbetreuer aufnehmen können.
Web 2.0
WINGS-Fernstudierende können auch in Social Networks untereinander kommunizieren.
Insbesondere auf der Facebook-Fanpage und in Lerngruppen tauschen sich die WINGSStudierenden aus. Zudem berichtet WINGS über Neuigkeiten – wie zum Beispiel
anstehende Veranstaltungen (https://www.facebook.com/WingsFernstudium).

Weitere Informationen zum Fernstudien- und Weiterbildungsangebot finden Sie unter
www.wings-fernstudium.de

Über WINGS – Wismar International Graduation Services GmbH
WINGS ist das 2004 gegründete Tochterunternehmen der Hochschule Wismar. Als Fernstudienzentrum
organisiert sie berufsbegleitende Fernstudiengänge und zertifizierte Weiterbildungen in den Bereichen
Wirtschaft, Technik und Gestaltung mit den staatlichen Graduierungen Bachelor, Diplom und Master. WINGS
bietet ihre Angebote an zehn bundesweiten Standorten sowie in Zürich und Wien an. Derzeit sind rund 3.100
Fernstudenten und mehr als 500 Weiterbildungsteilnehmer an der Hochschule Wismar eingeschrieben. Damit
zählt WINGS zu den führenden staatlichen Fernstudienanbietern in Deutschland. Alleiniger Gesellschafter ist
die Hochschule Wismar. Aktuelle Informationen zum Fernstudium finden Sie unter www.wings.hs-wismar.de
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