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Wieso habe ich mich 
für ein Fernstudium 
entschieden? 
von Frau Geist
Absolventin Marketingmanagement

Nach meinem Master-Studium war ich ca. 
drei Jahre beruflich tätig, als ich mich für  
ein Fernstudium entschied. Ich wollte das 
Studium nutzen, um mein Wissen in neuen 
 Bereichen (in meinem Fall Marketing) zu 
vertiefen und mich gleichzeitig neben dem 
Beruf weiterzuentwickeln. Die Weiterbildung/
das Studium sollte sowohl inhaltlich als auch 
zeitlich flexibel sein und keine negativen Aus-
wirkungen auf meinen Arbeitsalltag haben. 

Es stand daher sehr schnell fest, dass für 
mich nur ein Fernstudium und nicht ein 
reines Präsenzstudium bzw. Fernstudium mit 

Präsenzzeit in Frage kommt. Über das  
Internet hatte ich zahlreiche Akademien  
und Institute gefunden und mir von vielen 
Informationsmaterial und teilweise Lesepro-
ben schicken lassen. Es gibt hier sehr große 
Unterschiede – sowohl in der Struktur und 
den Inhalten als auch im Preis-Leistungs- 
Verhältnis. 

Für die Deutsche Akademie für Management 
(DAM) habe ich mich entschieden, weil sie 
zertifizierte Lehrgänge anbietet und meiner 
Auffassung nach den Schwerpunkt nicht auf 
große und permanente Marketingkampag-
nen, sondern auf die Inhalte des Studiums, 
die Weiterbildung und Studenten selbst legt. 
Ich habe hier immer direkte und persönliche 
Antworten erhalten und keine automatisier-
ten Standardantworten. Die Inhalte und Mo-
dule konnte ich mir vorher anschauen und 
auch die entsprechende Probelektion hatte 
mir sehr zugesagt. 

Von anderen Anbietern bekomme ich noch 
heute – teilweise wöchentlich - Werbemate-
rial, was weder auf mich zugeschnitten, noch 
sonderliche fachliche Informationen enthält. 
Ich habe mich daher bewusst für eine etwas 
kleinere Akademie entschieden, die einen 
zertifizierten Lehrgang anbietet und mir 
einen direkteren und persönlicheren Kontakt 
ermöglicht.

Wie funktioniert das  
Fernlernen konkret?  
Wie sieht eine typische  
Lernphase bei mir aus?

Als ich mich dann zum Studium angemeldet 
und meine Modulauswahl getroffen hatte, 
bekam ich sehr schnell ein Paket von der 
DAM, in dem bereits alle Lernhefte enthalten 
waren. Auch wenn ich der klassischen Mo-
dulreihenfolge gefolgt bin, hätte ich mich 
selbst für eine individuelle Reihenfolge ent-
scheiden können. 
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Eine Struktur ist vorgegeben, muss aber  
nicht zwingend so beibehalten werden, 
sodass man sich selbst ein individuelles 
Lernkonzept erstellen kann. Jedes Modul-Heft 
ist in einzelne Themen-Abschnitte unterteilt. 
Nach jeder Lektion gibt es Fragen zum Üben. 
Am Ende eines Heftes gibt es zu einigen  
Fragen auch Lösungen, sodass man sich 
selbst kontrollieren kann. 

Sobald man ein Modul abgeschlossen hat, 
kann man die Prüfung ablegen. Hierfür gibt 
es ein Online-Tool, in dem man durch die 
Prüfungsfragen geführt wird. Bevor man die 
Prüfung abschließt, kann man auch noch 
einmal zurückblättern und so einzelne Fra-
gen erst am Ende beantworten. Theoretisch 
ist es auch möglich einzelne Fragen nicht zu 
beantworten, jedoch sind die Fragen so ge-
stellt, dass eine Beantwortung auf Basis der 
Lerninhalte definitiv möglich ist. 

Bereits nach wenigen Tagen bekommt man 
meist eine Rückmeldung von der DAM per 
Email mit der Benotung. Die Ergebnisse und 
Anmerkungen können auch online abgeru-
fen werden. Darüber hinaus gibt es online 
verschiedene Webinare zu den Lerninhal-
ten sowie ein Forum, in dem Fragen geklärt 
werden können. An den Webinaren oder 
Online-Vorträgen konnte ich leider zeitlich 
nie teilnehmen, daher kann ich diese nicht 
bewerten. Die Themen klangen aber immer 
sehr interessant. 

Das Forum habe ich selten genutzt – hier 
war es relativ „ruhig“. Ich vermute, dass dies 
darauf zurückzuführen ist, dass man die 
Module sehr gut alleine bearbeiten kann 
und viele Studenten den Austausch nicht 
benötigen. Anderseits sind viele Teilnehmer 
natürlich berufstätig und finden daher wahr-
scheinlich neben Studium und Beruf wenig 
Zeit. Trotzdem habe ich hier Ansprechpartner 
gefunden, mit denen ich mich dann über 
Xing vernetzt und ausgetauscht habe.

Wie motiviere ich mich selbst 
durchzuhalten? Bekomme ich dabei 
Unterstützung (welche)? Wie sieht 
mein Zeitmanagement aus?

Für das Fernstudium hatte ich mir selbst das 
Ziel gesetzt, für ein Modul nicht länger als vier 
Wochen zu benötigen d.h. das Studium in 
ca. einem Jahr abzuschließen. Ich habe mir 
dafür jeweils vor und/oder nach der Arbeit 
sowie sonntags Zeit genommen. 

Natürlich ist es je nach Arbeitsalltag oder 
auch privaten Verpflichtungen teilweise sehr 
anstrengend, sich abends noch hinzusetzen. 
Ist man am Thema interessiert, dann fällt es 
natürlich leichter. Gleichzeitig habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass 1 Monat pro Modul 
realistisch ist, d.h. wenn man regelmäßig  
daran arbeitet, kann man auch problem-
los mal eine Woche (z.B. wegen Urlaub oder 
anderer Verpflichtungen) aussetzen, ohne 
direkt den selbst gesetzten Zeitplan umwer-
fen zu müssen. 

Die Inhalte sind sehr verständlich beschrie-
ben, sodass man alleine wirklich sehr gut 
zurecht kommt und ohne Probleme das 
Thema durcharbeiten kann. Da jedes Modul 
ein eigenes Heft hat, kann man dieses natür-
lich auch mal mitnehmen und im Zug oder 
im Garten arbeiten. Wie bereits gesagt, sind 
auch die Fragen der Prüfungen passend zu 
den jeweiligen Lerninhalten gestellt und wa-
ren – wenn man sich mit dem Thema ausei-
nander gesetzt hatte – gut zu beantworten. 

Die Rückantworten zu den Prüfungen be-
kam ich immer sehr schnell, sodass ich die 
Ergebnisse und das Feedback direkt für die 
nächsten Module beachten konnte. Bei der 
finalen Abschlussarbeit konnte ich mich 
vorab mit der DAM austauschen und auch 
online gute Arbeiten durchlesen. 
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Die Motivation, täglich zu lernen, kam bei mir 
in erster Linie aus dem selbstgesetzten Zeit-
ziel. Ich hatte mir von Beginn an vorgenom-
men, den Zeitplan einzuhalten. Außerdem 
wollte ich das Fernstudium nicht über zwei 
Jahre laufen lassen. Sollte man doch einmal 
eine schwierige persönliche Situation haben 
(wie zum Beispiel längere Krankheit) kann 
man mit der DAM wegen einer Verlängerung 
sprechen. Dies war bei mir zum Glück nicht 
nötig.

Wie kommt mein persönliches Um-
feld (Familie und Freunde) damit 
klar? Bekomme ich eher Zuspruch, 
weil ich etwas für meine Karriere 
mache, oder Ablehnung, weil ich zu 
wenig Freizeit habe? 

Bevor ich mich zu einem Fernstudium ent-
schlossen hatte, habe ich mich natürlich mit 
Familie und Freunden ausgetauscht. Wäh-
rend des Studiums bekam ich aber von mei-
nem persönlichen Umfeld weder Zuspruch 
noch Ablehnung – Verständnis für mein Ziel 
und das Studium war jedoch vorhanden. 
Wenn man sich gut strukturiert und zielstre-
big arbeitet, muss es meiner Meinung nach 
auch keine Einschränkungen im Privatleben 
geben. Im Normalfall haben wir alle Zeit, die 
wir für ein gutes Buch, ein längeres Telefonat 
oder die Lieblingsserie verwenden. In mei-
nem Fernstudium-Jahr bei der DAM habe ich 
diese Zeit einfach zum Lernen genutzt, ohne 
mich dabei großartig einschränken oder 
sogar auf etwas verzichten zu müssen. 

Bin ich zufrieden mit der Wahl der 
DAM als Anbieterin von Fernlehr-
gängen? 

Ich persönlich bin sehr zufrieden mit meiner 
Wahl der DAM für mein Fernstudium. Durch 
die Auswahl einzelner Module konnte ich 
innerhalb meines gewählten Fachbereichs 
die Schwerpunkte auf meine Interessen und 
meinen Kenntnisstand anpassen. 

Ich muss jedoch sagen, dass ich gut allein 
lernen sowie mich selbst motivieren kann. 
Wer unschlüssig ist, ob er sich selbst mo-
tivieren und die Themen wirklich alleine 
durcharbeiten kann, sollte sich erst einmal 
eine Probelektion bestellen und das Konzept 
des Fernlernens und Selbststudiums testen. 
Jeder muss dann für sich selbst entscheiden, 
ob es für ihn nicht vielleicht besser ist, einen 
Anbieter mit Präsenzzeit zu wählen.  
Sollte man sich doch für ein Fernstudium 
entscheiden (weil es vielleicht beruflich auch 
gar nicht anders möglich ist), sollte man sich 
jemanden im eigenen Umfeld suchen, der 
einen aktiv unterstützt. Ich bin mir sicher, 
dass man im Forum der DAM auch Mit-
studenten findet, die mit einem an einem 
Strang ziehen und sich über gegenseitige 
Motivation und Unterstützung freuen. 

Den Lehrgang habe ich vor ca. einem Jahr 
abgeschlossen und seitdem meinen Beruf 
nicht gewechselt. Ob der Abschluss des 
Fernstudiums daher bei Bewerbungen oder 
beruflichen Veränderungen hilft, kann ich 
derzeit noch nicht beurteilen. Ich habe durch 
das Fernstudium aber inhaltlich viel dazu-
gelernt und gleichzeitig meine Motivations- 
und Lernkompetenz weiterentwickelt, was 
mir beruflich als auch privat langfristig auf 
jeden Fall weiterhelfen wird. 

Ein Dankeschön an Frau Geist für diesen 
lebensnahen Erfahrungsbericht!


