Eine erfolgreiche
Karriere beginnt nicht immer
in Oxford oder Harvard – wohl aber

Der B e r ate r
Matthias Trüper ist Gründer der Campusmondi Studien
beratung. Er hat Erziehungswissenschaften sowie Geschichte
und Geographie studiert und unterrichtete an der Berliner
John-F.-Kennedy Schule. 1991 gründete er die Berlin/
Potsdam International School und leitete diese bis 1998.
Danach arbeitete er eine Zeit in der freien Wirtschaft für ein
amerikanisches Unternehmen und gründete im Jahr 2000
Campusmondi; er hat etwa 1.600 erfolgreiche Beratungen
durchgeführt und damit die unabhängige Studienberatung
in Deutschland maßgeblich geprägt. In den letzten 35 Jahren
hat er ein großes Netzwerk an Kontakten im Hochschul
wesen im In- und Ausland aufgebaut, von dem Campus
mondi-Klienten heute profitieren.

Campusmondi Studienber atung
Matthias Trüper

mit sorgfältigen Überlegungen.
Die speziellen Fähigkeiten eines jeden
Menschen wollen erkannt und gefördert

Steinplatz 3 | 10623 Berlin
Phone 0049 30 327 647 30
trueper@campusmondi.com

www.campusmondi.com
Gern beantworten wir
Ihre Fr agen telefonisch
oder per E-Mail.

werden. Das gilt vor allem für den
Übergang von der Schule zur Hoch
schule. An dieser Schwelle kommt es
darauf an, Perspektiven zu entwickeln,
verschiedene Optionen abzuwägen
und darauf eine überzeugende
Strategie aufzubauen. Wer sich mit
Mut, Disziplin und Zuversicht auf
das spätere Berufsleben vorbereitet,
hält alle Chancen in den Händen.

Matthias Trüper und sein Team
verfügen über die Erfahrung von
etwa 1.600 erfolgreichen Beratungen
und 15 Jahren Beratungspraxis.
Wir betreuen unsere Kunden individuell, unabhängig und professionell.
Dabei nehmen wir uns ausreichend
Zeit für unsere Klienten, die Qualität
der Beratung steht vor der Quantität.
Durch unseren großen Erfahrungsschatz
finden wir maßgeschneiderte Lösungen
für Bildungsvorhaben im In- oder Ausland, z. B. für Studien, Ausbildungen,
Sprachaufenthalte, Freiwilligenprojekte
oder Praktika.

Die M odu l e
Richtungsentscheidung

Assessments

Dies ist ein eintägiges Coaching mit dem Ziel, die Richtung für
ein Studium bzw. eine Ausbildung auszuloten und das geeignete
Studienfeld zu identifizieren. In einem mehrstündigen Gespräch
werden individuelle Ziele, Stärken, Interessen der Klienten in
tensiv besprochen sowie psychologische Tests ausgewertet und
diskutiert. Am Ende findet eine Abschlussbesprechung mit den
Eltern statt, in der die Ergebnisse vorgestellt werden. Zudem
werden diese in einem 20-25 seitigen Bericht zusammengefasst
und in der Folgewoche versendet.

Auf Anfrage von Schulen oder Eltern bieten wir gezielte
Wochenendseminare für Gruppen an. Das Angebot unter
stützt 5-12 Schüler bei der Entwicklung klarer beruflicher
Ziele und hilft gleichzeitig bei der Planung und Umsetzung
von Berufs- und Studienentscheidungen. Wir ermöglichen
es den Teilnehmern, in einem spannenden und interakti
ven Workshop über eigene Talente, Stärken und daraus
entstehende berufliche Optionen nachzudenken. Die Cam
pusmondi-Berater arbeiten hier nicht nur mit Tests und
Übungen an Flipcharts, sondern auch mit pädagogischen
Gruppenaktivitäten, simulierten Einstellungsgesprächen und
Einzelberatungen. Die Ergebnisse des Seminars werden den
Teilnehmern in individuellen, ca. 15-seitigen Berichten zur
Verfügung gestellt. Dieses Angebot richtet sich vornehm
lich an Schüler der 10. und 11. Klassen und zeichnet sich
trotz des Gruppencharakters durch eine sehr individuelle
Ergebnisfindung aus.

Beratung
Wir erarbeiten mit den Kunden eine belastungsfähige Studien
strategie (Ziele, Studienwunsch, Zusatzqualifikationen, Art der
Hochschule, Studienform), die Zeitplanung sowie eine klare
Orientierung über den angestrebten Abschluss. Bewerbungs
verfahren, Überlegungen zum Qualifikationsjahr, zu Praktika,
Spracherwerb, Finanzierungen, Lerncoaching sind ebenso mög
liche Bestandteile der Beratung. Dieses Paket umfasst insgesamt
9 Stunden.

Master-Beratung

Unser e D i e nst l ei st u n gen
Campusmondi bietet verschiedene Beratungsmodule an, aus
denen Sie wählen können. Wir besprechen gerne mit Ihnen,
welche Module die am besten geeigneten für Sie sind. Zudem
ist auch eine stundenweise Abrechnung unserer Dienstleis
tung möglich.
Die Beratungen finden telefonisch und per Email, aber natür
lich auch in persönlichen Treffen statt. Diese erfolgen in der
Regel in unseren Räumlichkeiten in Berlin und Münster, nach
Absprache auch an anderen Standorten. Wir reisen regelmäßig
zu Beratungen in große Städte.

Di e S emi nare

In der Masterberatung entwickeln wir die passende Strategie für
eine erfolgreiche Bewerbung, beraten zu einzelnen, passenden
Studiengängen und zu Vorbereitungsmaßnahmen. Wir prüfen
die Bewerbungsunterlagen und individuellen Qualifikationen
der Bachelor-Absolventen und gehen auf alle denkbaren Fragen
rund um das Master-Studium ein. Besonderes Gewicht wird hier
auf eine intensive Besprechung einzelner Studiengänge, mög
licher Voraussetzungen und der Ziele gelegt, die mit dem Master
erreicht werden sollen. Dieses Paket enthält kein Zeitlimit, ist
aber auf zwei Bewerbungsverfahren begrenzt.

Hochschulauswahl
In Kombination mit den Beratungspaketen empfehlen wir kon
krete Hochschulen, die den Studienschwerpunkten und Lebens
umständen der Bewerber gut entsprechen.

»Herr Trüper hat mir deutlich gemacht, wo meine
Fähigkeiten liegen, wozu ich sie nutzen kann. Durch
seine Beratung eröffneten sich mir viele Möglich
keiten, auf die ich ohne ihn einfach nicht gekommen
wäre. Gleichzeitig geht er sehr einfühlsam auf
individuelle Vorstellungen und Wünsche ein – die
Entscheidung, welcher der Möglichkeit ich den
Vorzug geben würde, lag immer noch ganz bei mir.«
»Die Gespräche mit Ihnen überzeugten mich,
mein musikalisches Interesse im Studium weiter zu
verfolgen und mich mit einer eher ungewöhnlichen
Fächerkombination in Tübingen zu immatrikulieren.
Die wohltuende Abwechslung zwischen Paragraphen
und Noten und der mit Spaß gepaarte Erfolg zeigen
mir ganz klar, dass diese Entscheidung die richtige
war. 1000 Dank.« Weitere Referenzen unter: www.campusmondi.com

