Die Philosophie unserer Studienberatung
Die gph private Studienberatung setzt vor allem auf das
persönliche Gespräch. Darum wenden wir keine psychologischen
Testverfahren an. Auch von Berufseignungstests, die häufig
im Rahmen von Studienberatungen zum Einsatz kommen, halten
wir wenig. Sie wurden eigentlich zur Personaleinstellung und
damit für Unternehmen konzipiert.
Die Basis unserer Studienberatung ist das gegenseitige Vertrauen.
Sie als Kundin/Kunde zählen auf die Kompetenz Ihres Beraters
und Coachs sowie auf seine langjährige Erfahrung in der Unternehmens- und Hochschulwelt. Ihr Berater und Coach vertraut
auf Ihre Offenheit.
Eine Vorbereitung auf die Beratung ist nicht erforderlich,
ja nicht einmal erwünscht. Alle Informationen, die der Berater
benötigt, haben Sie auch so parat. Sie brauchen keine Rolle zu
spielen, müssen kein Darsteller sein, sondern einfach Sie selbst,
möglichst authentisch.

Die gph bietet außerdem:
Für alle Studieninteressierten
gph-Studienportal: www.private-hochschulbildung.de
•
•
•

Für alle Unternehmen und Institutionen
gph betriebliche Weiterbildung
•
•
•

Wenn Sie sich schließlich für ein bestimmtes Studium entscheiden,
sollten Sie hundertprozentig dahinter stehen, ein gutes Gefühl
entwickeln und möglichst hoch motiviert sein. Das hilft beim Start
und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich zu einem
Studienabbruch entscheiden. (Doch selbst das wäre kein Beinbruch:
Es gibt immer gute Alternativen.)
Viele Ihrer Talente, Kompetenzen und Interessen werden Sie im
Laufe eines Studiums erst noch entdecken und entwickeln und
damit Ihre Persönlichkeit formen. Denn auch das ist der Sinn des
Studierens – neben dem Erlernen von Fachwissen.

Informiert über alle Studiengänge aller deutschen
privaten Hochschulen
Bietet wichtige Studieninformationen
Unterstützt bei der Studiengangsuche

Wir unterstützen Sie bei der Analyse
des Weiterbildungsbedarfes in Ihrem Unternehmen.
Wir beraten Sie bei der Auswahl
geeigneter Weiterbildungsangebote.
Wir helfen Ihnen, die Maßnahmen
in den betrieblichen Alltag zu integrieren.

Kontakt:
gph Gesellschaft für private Hochschulbildung mbH
Prof. Dr. Uwe Schwien
Unter den Eichen 5, Haus G
65195 Wiesbaden
Tel.: 0611 20599575
E-Mail: info@private-hochschulbildung.de

www.private-hochschulbildung.de
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gph private Studienberatung – Was erwartet Sie?
Wenn Sie sich für eine Studienberatung bei uns entscheiden, erwartet
Sie ein intensives und damit durchaus anstrengendes sechsstündiges
Gespräch. Doch keine Angst: Das Gespräch findet in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre statt.

Im ersten Teil stellen wir Ihnen jede Menge Fragen zu Ihrer
Persönlichkeit. Dabei geht es darum, Ihre Interessen und Talente, Ihre
Wünsche, Ihren Charakter und Ihr persönliches Umfeld zu sondieren.

Im zweiten Teil überlegen wir, welche Studienarten
und -konzepte, welche Hochschulen, Zulassungsvoraussetzungen und
Finanzierungsmöglichkeiten für Sie in Frage kommen und bei einer
Entscheidung berücksichtigt werden müssen.

Im dritten Teil machen wir in der Regel schon Vorschläge
zu Studienangeboten und Hochschulen. Wir beraten Sie, was Ihre
nächsten Schritte sein können, um Ihre Meinungsbildung und
Ihre Entscheidung zu fördern.

Sie stehen vor einer
der wichtigsten
Weichenstellungen
in Ihrem Leben
und sind in hohem
Maße unsicher.
Genau in diesem
Fall kann Ihnen
eine private
Studienberatung
helfen.

In der Abschlussbesprechung fassen wir zusammen,
welche Interessen, Stärken und Potenziale wir herausgearbeitet haben,
welche Studienangebote dazu passen und was zu tun ist, um sich
erfolgreich an einer Hochschule im Wunschstudiengang einzuschreiben.
Zu diesem Beratungsteil sind auch Ihre Eltern oder andere Menschen
Ihres Vertrauens herzlich willkommen.
Hier werden wir gemeinsam festlegen, ob die gph noch Recherchen
durchführen soll. Das können detaillierte Zulassungsbedingungen
einer bestimmten Hochschule sein oder die Vereinbarkeit eines
Auslandssemesters mit einem Studiengang, die Kontaktaufnahme
zu speziellen Ansprechpartnern und vieles mehr.

Liebe Studieninteressentinnen,
liebe Studieninteressenten,
die gph bietet Ihnen eine fundierte Studienberatung, denn sie
verfügt über echtes Insiderwissen: Mit über 35 Jahren Berufserfahrung kenne ich sowohl die Welt der Hochschule als auch
die Berufswelt in- und auswendig.
Viele Jahre habe ich eine Hochschule als Geschäftsführer geleitet.
Als Honorarprofessor und Hochschuldozent bin ich heute noch
in der Lehre tätig. Zuvor konnte ich im Top-Management
großer mittelständischer Unternehmen der Industrie sowie der
Dienstleistungsbranche vielfältige Erfahrungen sammeln.
Viele Klienten, die nach eigener Angabe „überhaupt keine Ahnung“
hatten, was sie studieren sollten, sind nach einer gph Studienberatung bis heute mit ihrer Studienwahl sehr zufrieden.
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen!
Uwe Schwien

