M o d u l e r l äu te ru n g e n

B e r at u n g
Das Beratungspaket hat einen Umfang von insgesamt 9 Stunden Beratungsleistung. Bei Bedarf können
weitere Stunden im Anschluss daran hinzugebucht werden.
In dieser Zeit erarbeiten wir mit unseren Kunden je nach Bedarf eine individuelle Studienstrategie. Dies
bedeutet häufig, dass wir zunächst auf die Ziele und die Berufswünsche der Studierenden eingehen. Wir
analysieren deren Umsetzbarkeit sowie die Stärken und Schwächen der Studierenden mit Blick auf deren
Ziele. Darüber hinaus erstellen wir einen Zeitplan für die Karriereplanung und identifizieren notwendige
bzw. sinnvolle Zusatzqualifikationen. Dies können z. B. Praktika oder Projektarbeiten (Gap year), der
Erwerb von weiteren Sprachkenntnissen oder andere Schlüsselqualifikationen sein. Campusmondi erstellt
daraufhin zusammen mit den Kunden auch die notwendigen Bewerbungen, aussagekräftige Lebensläufe etc.
Ein weiterer, wichtiger Bestandteil der Beratung ist die Wahl des richtigen Hochschultyps sowie des
Studienlandes. Ziel ist hierbei, ein zu den individuellen Bedürfnissen passendes Studium und natürlich
einen Studienerfolg wahrscheinlich zu machen. Selbstverständlich bieten wir auch Hilfe bei Universitätsbewerbungen, Finanzierungsfragen oder anderen Herausforderungen rund um das Studium an. Bei
Bedarf unterstützen wir die Studierenden auch mit einem Lern-Coaching.
Eine Universitätsauswahl (s. u.) ist nicht im Beratungspaket inbegriffen, dieses Modul kann bei Bedarf
gerne zusätzlich erworben werden.
U n i v e r s i tät s au s wa h l
Auf Grundlage der individuellen Beratungsergebnisse z. B. einer (Master-)Beratung oder Richtungsentscheidung stellen wir Studiengänge und Universitäten vor, welche dem Wunschprofil unserer Kunden
entsprechen und an denen eine Bewerbung mit Erfolg realisierbar erscheint.
Dieses Modul bezieht sich immer auf ein Studiengebiet wie z. B. Wirtschaftswissenschaften. Ein anderes
Thema, etwa Medizin, setzt die Vereinbarung über eine neue Universitätsauswahl voraus. Die beiden
Inhaber von Campusmondi verfügen durch ihre jahrzehntelange Arbeit im internationalen Bildungsmarkt
über exzellente Kontakte zu Universitäten weltweit. Sie haben detaillierte Kenntnisse über Studien
möglichkeiten sowie -spezialisierungen, Studienaufbau, Bewerbungsfristen und anderen Besonderheiten
angesehener Hochschulen im In- und Ausland erworben. Diese Erfahrungen geben wir im Rahmen dieses
Moduls an unsere Kunden weiter. Selbstverständlich ist eine aktive Mitarbeit der Bewerber, auch in
der Recherche, für eine erfolgreiche Universitätsauswahl unumgänglich.
Dieses Modul kann nicht als Einzelleistung gebucht werden, sondern nur in Verbindung mit der
Richtungsentscheidung, Beratung oder der Master-Beratung, um eine umfassende Betreuung, auch
der Bewerbungsverfahren, zu gewährleisten.
M a s t e r - B e r at u n g
Die Beratung zielt auf die begleitende Betreuung eines angestrebten Masterstudiums. Diese findet ohne
Zeitbegrenzung statt, ist aber auf zwei Bewerbungsverfahren begrenzt – weitere Bewerbungen werden
nach Stundenaufwand abgerechnet. In der Master-Beratung entwickeln wir mit unseren Kunden die
passende Strategie für eine erfolgreiche Bewerbung, beraten zu einzelnen und passenden Studiengängen
und zu Vorbereitungsmaßnahmen für das Masterstudium im Allgemeinen. Wir prüfen die Bewerbungsunterlagen sowie die individuellen Qualifikationen der Bachelorabsolventen und gehen auf alle denk
baren Fragen rund um das Masterstudium ein. Besonderes Gewicht wird hier auf eine intensive Besprechung einzelner Studiengänge, möglicher Voraussetzungen und der Ziele gelegt, die mit dem Master
erreicht werden sollen. Wir erwarten hier von den Bewerbern, intensiv eigene Überlegungen und ihre
Erfahrungen aus dem Bachelorstudium einzubringen. Wir weisen darauf hin, dass ein geeigneter Beginn
dieser Beratung etwa ein Jahr vor der beabsichtigten Aufnahme des Masterstudiums liegen sollte.
Die Universitätsauswahl (s. o.) ist hierbei nicht enthalten, kann aber bei Bedarf hinzugebucht werden.
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Richtungsentscheidung
Die Richtungsentscheidung ist ein eintägiges Coaching mit dem Ziel, die individuellen Stärken und
Schwächen, Interessen und Ziele der Kunden zu erarbeiten. Auf dieser Basis werden dann gemeinsam
geeignete Studienfelder, Berufe und Karrieremöglichkeiten identifiziert.
Die meisten Schulen bieten den Schülern kaum Möglichkeiten, sich über ihre Stärken und das eigene
Potential bewusst zu werden. Zudem fehlt häufig eine qualifizierte Studieninformation sowie Berufs
orientierung. Hierdurch sind viele Abiturienten sehr unentschlossen, was eine passende Ausbildung
und den angestrebten Beruf angeht.
Wir helfen unseren Kunden in einem mehrstündigen Gespräch und durch Auswertung psychologischer
Testverfahren, eigene Stärken, Schwächen und Interessen zu erkennen. Es wird gemeinsam erarbeitet,
wie wichtig diese Persönlichkeitsprofile für die Auswahl des richtigen Studiums und in Bezug auf einen
späteren beruflichen Erfolg sind. Darüber hinaus werden die Vorstellungen der Abiturienten mit der
beruflichen Realität abgeglichen.
Am Ende dieses Coachings kann die Empfehlung für ein Studium an einer Hochschule oder Fachhochschule, aber auch für ein Duales Studium oder eine Ausbildung stehen.
Am Ende des Tages findet auf Wunsch eine gemeinsame Abschlussbesprechung mit den Eltern statt,
in der die Ergebnisse des Coachings vorgestellt werden. Etwa zehn Tage später wird eine schriftliche
Zusammenfassung der Richtungsentscheidung und seiner Ergebnisse versandt (per Post und Email).
Dieses Coaching ist nicht darauf ausgelegt, die Module Beratung oder Universitätsauswahl (s. o.)
zu ersetzen.
Ja h r e s b e t r e u u n g
Dieses exklusive Beratungsmodul führen wir jährlich nur mit einigen wenigen Studierenden durch,
die uns aus der Campusmondi-Beratung vertraut sind. Wir besprechen hierbei monatlich Studienerfolge
und treten bei Bedarf in Kontakt mit der Universität oder Dozenten. Wir helfen bei eventuell auftretenden Lernproblemen und beraten zu verschiedensten Überlegungen rund um das Studium und die
Universität. Wir behalten während des Studiums Zeitplanung, weitere Qualifikationen und Praktika
im Auge. Aufgrund der unterschiedlichen Beanspruchung wird die Vergütung dieses Moduls individuell
in Abhängigkeit u. a. von der Studiensituation und der gewählten Hochschule vereinbart. In diesem
Modul wird der Berater zum Mentor, an den sich die Studierenden jederzeit wenden können.
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