Willkommen beim Diplomlehrgang „Wirtschaftskompetenz“

Gute Tipps für einen erfolgreichen Start!
So sollten Sie vorgehen:
●

Grundsätzliche Informationen abrufen:
Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit und informieren Sie sich Schritt für Schritt über

►
►
►

den Studienplan (Rubrik „Mein Studium“)
den Prüfungsplan (Rubrik „Mein Studium“)
welche Optionen und Features die Lernplattform für Sie bereithält (linke Navigationsleiste unter der Rubrik
„Hilfe“/Schulungsvideo „Meine Lernplattform – einfach erklärt“)

●

Lernunterlagen
Jeder Lehrveranstaltung sind Unterlagen zugeordnet; Sie bestehen in der Regel aus

►
►
►
►

Fragenkatalog
Skriptum
Power-Point-Folien
Literaturliste

●

Fragenkatalog
Der Fragenkatalog umreißt den Lern- und Prüfungsstoff – er ist also wie ein „Roter Faden“ für die jeweilige
Lehrveranstaltung zu sehen. Der Fragenkatalog beschreibt die Studienleistung, die von Ihnen als Student
eingefordert wird.
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Gute Tipps - Ihr Weg zum erfolgreichen Abschluss
●

Prüfungen
Nehmen Sie sich eine halbe Stunde Zeit und informieren Sie sich

►
►
►

Welche Prüfungen sind überhaupt abzulegen ? (Rubrik „Mein Studium/Der Prüfungsplan“)
In welchem Modus sind die Prüfungen abzulegen? (Rubrik „Mein Studium/Der Prüfungsplan“)
Wie funktioniert die online-Prüfung? (linke Navigationsleiste unter der Rubrik „Prüfungen)

Tipps:
►
►
►

►
►
►
►
►
►

Beginnen Sie mit jenem Prüfungsfach, das Ihnen am meisten zusagt.
Bevor Sie die erste Online-Prüfung machen, trainieren Sie die technische Handhabung in Form einer Simulation (linke
Navigationsleiste unter der Rubrik „Prüfungen“/“Online-Prüfung-Simulation“). Sie können diese Simulation beliebig oft
durchspielen; das gibt Ihnen Sicherheit für die Echt-Prüfung.
Jeder Lehrveranstaltung ist ein eigener Pool an Prüfungsfragen zugeordnet. Die Prüfungsfragen setzen sich aus den gleichen
oder ähnlich gehaltenen Fragen des Fragenkatalogs der jeweiligen Lehrveranstaltung zusammen.
Beherrschen Sie den Fragenkatalog, steht einem positiven Abschluss der Lehrveranstaltung nichts im Wege.
Lernen Sie nach den Fragenkatalogen und bereiten Sie sich so systematisch auf die Abschlussprüfung vor.
Bei Prüfungen, die im Multiple-Choice-Modus abzulegen sind, bekommen Sie sofort das Ergebnis übermittelt.
Bei Prüfungen, die im Offene-Fragen-Modus abzulegen sind, bekommen Sie das Ergebnis innerhalb von 14 Tagen
übermittelt.
Bei mündlichen Prüfungen bekommen Sie das Ergebnis sofort im Anschluss an die Prüfung mitgeteilt.
Versuchen Sie konsequent, im Schnitt eine Prüfung pro Monat abzulegen.
Sollte ein Prüfungsergebnis negativ ausfallen, gilt es , eine Wartefrist zwischen den weiteren (Wiederholungs)Prüfungen
einzuhalten. Über die Länge der Wartefrist wird direkt bei Prüfungsantritt informiert.
Sie können eine Prüfung insgesamt 3 x wiederholen (2 Wiederholungen schriftlich, die 3. Wiederholung mündlich vor einer
Kommission)
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●

Kommunikation:
Sie haben die Möglichkeit, in jeder Phase Ihres Studiums zu kommunizieren - unter der Rubrik
„Mein Studium/ Lehrgangsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit“

► mit dem Studienleiter, wenn es um allgemeine Fragen zum Studium, zu organisatorischen Dingen geht.
► mit dem Lehrbeauftragten , wenn es um Themen geht, die direkt eine Lehrveranstaltung betreffen.
► mit Ihren Studienkollegen, um Erfahrungen auszutauschen oder Lerngemeinschaften zu bilden.
► mit der Prüfungsabteilung, wenn es um Fragen zu Prüfung bzw. Prüfungsabwicklung geht.
► mit der Administration der Universität, wenn es um administrative Dinge geht (zB. InskriptionsBestätigungen, Zeugnisse etc.).

► mit einem technischen Sachverständigen, wenn Sie mit der e-Learning-Plattform bzw. den dort
abgelegten Fernlehre-Inhalten technische Probleme haben (linke Navigationsleiste unter der Rubrik
„Hilfe/Helpline technischer Support“).

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Studium!
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