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STECKBRIEF

apollon-hochschule.de Ein Unternehmen der Klett Gruppe

stellt sich vor.

Warum haben Sie sich für ein Studium an der APOLLON Hochschule entschieden? 

Welches Ziel verfolgten Sie mit dem Studium an der APOLLON Hochschule? 

Was würden Sie Studienanfängern empfehlen, welchen Tipp haben Sie? 

Studiengang:Studiengang:  

Erlernter Beruf:Erlernter Beruf:  

Derzeitiger Beruf:   

[Foto]

Maurice Bromund

Gesundheitstechnologie-Management

Pharmazeutischer Techniker

Zum Zeitpunkt meiner Einschreibung im März 2012 war der Studiengang Gesundheitstechnologie-Management
einmalig in Deutschland und hat durch die Verknüpfung von Wissenschaft, Wirtschaft und Technik
hervorragend zu meinem bisherigen Werdegang gepasst. Während eines Campustags habe ich mich dann
über die Hochschule und den Studiengang informiert und war von dem Konzept des Studiengangs und dem
Erscheinungsbild der Hochschule direkt so begeistert, dass ich meine Anmeldung noch vor Ort ausgefüllt habe.
Das Schöne ist, dass sich im Laufe der Jahre der Eindruck bestätigt und teilweise sogar noch verbessert hat.
Ich habe es nie bereut, mich für das Studium an der Apollon Hochschule entschieden zu haben.

Ich wollte schon immer nach meinem Abitur ein Studium absolvieren. In einem ersten Anlauf musste ich jedoch
nach 6 Semestern aus finanziellen Gründen ein Biologie Studium abbrechen und habe stattdessen eine
Ausbildung zum pharmazeutischen Techniker absolviert. Nachdem ich einige Jahre im Berufsleben stand und
mich hier weitergebildet habe, fasste ich 2012 den Wunsch durch ein Studium beruflich aufzusteigen. Dieser
Wunsch hat sich mit Hilfe des Studiums allerdings sogar schon vor meinem Abschluss in 2019 erfüllt und ich
leite nach einer Zwischenstufe als Auditor für Medizinprodukte seit Mai 2017 ein Team von 8 Akademikern im
Bereich Softwaretest in der Forschung und Entwicklung von Massenspektrometern bei einem großen
amerikanischen Biotechnologie-Unternehmen in Bremen.

Studienanfänger sollten meiner Meinung nach für die Erweiterung ihrer persönlichen und fachlichen
Kompetenzen brennen und sich von Beginn an große Ziele stecken. Man wächst mit dem Studium und
entwickelt sich an der Apollon zu einem echten Problemlöser. Es hilft, wenn man sich selbst nicht zu sehr unter
zeitlichen Druck setzt, sondern lieber schon während des Studiums versucht, sich beruflich weiter zu
entwickeln. Mit etwas Glück kann man dann davon profitieren, dass Studium und Beruf sich perfekt ergänzen.

Denn wie Henry Ford schon sagte: "Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist."

Maurice Bromund

Gesundheitstechnologie-Management

Pharmazeutischer Techniker

Head of Software Test R&D

Head of Software Test R&D 

03.12.198203.12.19

Zum Zeitpunkt meiner Einschreibung im März 2012 war der Studiengang Gesundheitstechnologie-Management 
einmalig in Deutschland und hat durch die Verknüpfung von Wissenschaft, Wirtschaft und Technik 
hervorragend zu meinem bisherigen Werdegang gepasst. Während eines Campustags habe ich mich dann 
über die Hochschule und den Studiengang informiert und war von dem Konzept des Studiengangs und dem 
Erscheinungsbild der Hochschule direkt so begeistert, dass ich meine Anmeldung noch vor Ort ausgefüllt habe. 
Das Schöne ist, dass sich im Laufe der Jahre der Eindruck bestätigt und teilweise sogar noch verbessert hat. 
Ich habe es nie bereut, mich für das Studium an der Apollon Hochschule entschieden zu haben.

Ich wollte schon immer nach meinem Abitur ein Studium absolvieren. In einem ersten Anlauf musste ich jedoch 
nach 6 Semestern aus finanziellen Gründen ein Biologie Studium abbrechen und habe stattdessen  eine 
Ausbildung zum pharmazeutischen Techniker absolviert. Nachdem ich einige Jahre im Berufsleben stand und 
mich hier weitergebildet habe, fasste ich 2012 den Wunsch durch ein Studium beruflich aufzusteigen. Dieser 
Wunsch hat sich mit Hilfe des Studiums allerdings sogar schon vor meinem Abschluss in 2019 erfüllt und ich 
leite nach einer Zwischenstufe als Auditor für Medizinprodukte seit Mai 2017 ein Team von 8 Akademikern im 
Bereich Softwaretest in der Forschung und Entwicklung von Massenspektrometern bei einem großen 
amerikanischen Biotechnologie-Unternehmen in Bremen. 

Studienanfänger sollten meiner Meinung nach für die Erweiterung ihrer persönlichen und fachlichen 
Kompetenzen brennen und sich von Beginn an große Ziele stecken. Man wächst mit dem Studium und 
entwickelt sich an der Apollon zu einem echten Problemlöser. Es hilft, wenn man sich selbst nicht zu sehr unter 
zeitlichen Druck setzt, sondern lieber schon während des Studiums versucht, sich beruflich weiter zu 
entwickeln. Mit etwas Glück kann man dann davon profitieren, dass Studium und Beruf sich perfekt ergänzen. 

Denn wie Henry Ford schon sagte: "Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." 
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Warum haben Sie sich für ein Studium an der APOLLON Hochschule entschieden? 

Welches Ziel verfolgten Sie mit dem Studium an der APOLLON Hochschule? 

Was würden Sie Studienanfängern empfehlen, welchen Tipp haben Sie? 

[Foto]

Christina Grahl

Master Angewandte Gerontologie

Gesundheits- und Krankenpflegerin

Für mein Masterstudium war ich auf der Suche nach einer Hochschule, die es mir ermöglicht flexibel, praxisnah
und auf einem hohen fachlichen Niveau mein Wissen zu sichern und zu erweitern. Die APOLLON Hochschule
steht für eine optimale Vereinbarkeit von Studium und Beruf - Für mich bietet die APOLLON Hochschule aber
noch mehr. Durch das Studienangebot und die individuelle Studienorganisation ist es mir möglich Studium,
Beruf und meine Familie miteinander zu vereinbaren.

Mit dem Masterstudium Angewandte Gerontologie möchte ich gerne fundierte Kenntnisse und Kompetenzen
erlangen, die mich zukünftig dabei unterstützen in meinem beruflichen Kontext die Herausforderungen einer
alternden Gesellschaft zu bewältigen. Ich möchte meinen Betrag dazu leisten, dass auch zukünftig unsere
pflegebedürftige Gesellschaft noch bedarfsgerecht und ganzheitlich versorgt werden kann, auch wenn die
Folgen des demografischen Wandels greifen werden. Getreu dem Motto: Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel neu setzen.

Wenn man sich für ein Fernstudium entscheidet benötigt man neben einer hohen intrinsischen Motivation und
einem fundierten Zeitmanagement drei Faktoren:
1. Ein sicheres Fundament (z.B. Familie, Freunde, etc.)
2. Einen Arbeitgeber, der einen unterstützt und fördert
3. Eine kompetente Hochschule
Der dritte Faktor ist bereits gegeben und erfüllt, wenn sie sich für ein Studium an der APOLLON Hochschule
entscheiden.

Christina Grahl

Master Angewandte Gerontologie

Gesundheits- und Krankenpflegerin

Leitung Pflegeprozessmanagement

Leitung Pflegeprozessmanagement 

14.03.1986

Für mein Masterstudium war ich auf der Suche nach einer Hochschule, die es mir ermöglicht flexibel, praxisnah 
und auf einem hohen fachlichen Niveau mein Wissen zu sichern und zu erweitern. Die APOLLON Hochschule 
steht für eine optimale Vereinbarkeit von Studium und Beruf - Für mich bietet die APOLLON Hochschule aber 
noch mehr. Durch das Studienangebot und die individuelle Studienorganisation ist es mir möglich Studium, 
Beruf und meine Familie miteinander zu vereinbaren. 

Mit dem Masterstudium Angewandte Gerontologie möchte ich gerne fundierte Kenntnisse und Kompetenzen 
erlangen, die mich zukünftig dabei unterstützen in meinem beruflichen Kontext  die Herausforderungen einer 
alternden Gesellschaft zu bewältigen. Ich möchte meinen Betrag dazu leisten, dass auch zukünftig unsere 
pflegebedürftige Gesellschaft noch bedarfsgerecht und ganzheitlich versorgt werden kann, auch wenn die 
Folgen des demografischen Wandels greifen werden. Getreu dem Motto: Wir können den Wind nicht ändern, 
aber die Segel neu setzen. 

Wenn man sich für ein Fernstudium entscheidet benötigt man neben einer hohen intrinsischen Motivation und 
einem fundierten Zeitmanagement drei Faktoren: 
1. Ein sicheres Fundament (z.B. Familie, Freunde, etc.) 
2. Einen Arbeitgeber, der einen unterstützt und fördert 
3. Eine kompetente Hochschule 
Der dritte Faktor ist bereits gegeben und erfüllt, wenn sie sich für ein Studium an der APOLLON Hochschule 
entscheiden.



 

APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH  |  Universitätsallee 18, 28359 Bremen  |  Tel.  +49 (0)421 378266-0  |  Fax  +49 (0)421 378266-190

STECKBRIEF

apollon-hochschule.de Ein Unternehmen der Klett Gruppe

stellt sich vor.

Warum haben Sie sich für ein Studium an der APOLLON Hochschule entschieden? 

Welches Ziel verfolgten Sie mit dem Studium an der APOLLON Hochschule? 

Was würden Sie Studienanfängern empfehlen, welchen Tipp haben Sie? 

[Foto]

Dr. Jan Neumann

Studiengang:  

Derzeitiger Beruf: 

aster of Health Management

Das Konzept der Apollon Hochschule für Gesundheitswissenschaften hat mich im Vergleich zu anderen
Hochschulen am meisten angesprochen. Die Flexibilität des Lernens, die Schwerpunkte des Studiums sowie
der hohe Praxisbezug waren für mich ausschlaggebende Argumente.

Mein Erststudium Humanmedizin war fachlich exzellent, aber leider nicht allumfassend. Anteile wie BWL,
Projektmanagement, Marketing, etc. interessieren mich sehr, waren aber leider nicht Teil des Studiums.
Insofern nutze ich die Gelegenheit, diese Kenntnisse im Rahmen eines Masterstudium nachzuholen.

Ein guter Tipp ist auf jeden Fall Studienpausen einzuplanen und auch machen. Ein Studium an der Apollon
Hochschule kann frei und unkompliziert mehrere Monate unterbrochen werden. Da die sonst bei einem
Präsenzstudium üblichen Semesterferien fehlen, sind diese Auszeiten wichtig, um zwischendurch auch wieder
"Energie zu tanken".

Dr. Jan Neumann

Master of Health Management

Arzt

Das Konzept der Apollon Hochschule für Gesundheitswissenschaften hat mich im Vergleich zu anderen 
Hochschulen am meisten angesprochen. Die Flexibilität des Lernens, die Schwerpunkte des Studiums sowie 
der hohe Praxisbezug waren für mich ausschlaggebende Argumente.

Mein Erststudium Humanmedizin war fachlich exzellent, aber leider nicht allumfassend. Anteile wie BWL, 
Projektmanagement, Marketing, etc. interessieren mich sehr, waren aber leider nicht Teil des Studiums. 
Insofern nutze ich die Gelegenheit, diese Kenntnisse im Rahmen eines Masterstudium nachzuholen. 

Ein guter Tipp ist auf jeden Fall Studienpausen einzuplanen und auch machen. Ein Studium an der Apollon 
Hochschule kann frei und unkompliziert mehrere Monate unterbrochen werden. Da die sonst bei einem 
Präsenzstudium üblichen Semesterferien fehlen, sind diese Auszeiten wichtig, um zwischendurch auch wieder 
"Energie zu tanken".
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Christina Thamm

Sozialmanagement B.A.

Gesundheits- und Krankenpflegerin

Einige Jahre war ich auf der Suche nach einem Studiengang, mit dem ich mich beruflich im sozialen Bereich
weiterentwickeln kann. Eine Arbeitskollegin, die Gesundheitsökonomie studierte, erzählte mir vom neuen
Bachelor- Studiengang „Sozialmanagement“ der APOLLON Hochschule und ich überlegte nicht lange. Die
Flexibilität, die APOLLON bietet, war ein wichtiger Faktor für mich. Ich konnte während des Studiums meinem
Beruf und meinen Hobbies unverändert nachgehen. Okay, der Sport hat etwas gelitten...
Ein weiterer Anreiz war der Studienplan, der umgehend mein Interesse geweckt hat. Dieser ist gut strukturiert
und enthält Module, die eine gute Mischung aus Management und Sozialarbeit darstellen.

Mein größtes Ziel war es, mich beruflich verwirklichen zu können. Während der Schulzeit absolvierte ich ein
Praktikum im Sozialdienst des Universitätsklinikums in Aachen und es stand fest: "Da will ich hin!".
Außerdem wollte ich mir zeigen, dass ich mich der Herausforderung stelle und ein Studium berufsbegleitend
meistern kann. Ein weiteres Ziel war die persönliche Weiterentwicklung, denn für mich gibt es nichts
schlimmeres als Stillstand. Unbewusst habe ich mich während der Studienzeit am meisten entwickelt und das
merke ich jetzt im Berufsleben. Die Arbeit besteht aus vielen Fallaufgaben, die gelöst werden müssen.

Nur Mut zum Fernstudium! Allerdings verlangt es Disziplin, denn niemand gibt vor, wann man lernen muss.
Während der Studienzeit habe ich sehr vom Austausch mit meinen Mitstudenten profitiert, ob im Forum des
Online-Campus, in Whatsapp- Gruppen oder beim Stammtisch. Ein weiterer Tipp ist zu Beginn ein gutes
Zeitmanagement zu entwickeln. Ich habe mir kurze feste Ziele gesteckt, z.B. einen Termin setzen für die
Fertigstellung einer Fallaufgabe oder die frühzeitige Anmeldung zur Klausur, um es nicht aufzuschieben.
Sinnvoll ist es auch, dem Studienplan zu folgen und unbeliebte Module nicht zu schieben.
Zuletzt: Nicht aufgeben, auch wenn ein Modul oder eine Aufgabe anfangs unlösbar scheint.

Christina Thamm

Sozialmanagement B.A.

Gesundheits- und Krankenpflegerin

Sozialmanagerin/ Sozialdienst Uniklinik Aachen

Sozialmanagerin/ Sozialdienst Uniklinik Aachen 

24.07.198624.07.19

Einige Jahre war ich auf der Suche nach einem Studiengang, mit dem ich mich beruflich im sozialen Bereich 
weiterentwickeln kann. Eine Arbeitskollegin, die Gesundheitsökonomie studierte,  erzählte mir vom neuen 
Bachelor- Studiengang „Sozialmanagement“ der APOLLON Hochschule und ich überlegte nicht lange. Die 
Flexibilität, die APOLLON bietet, war ein wichtiger Faktor für mich. Ich konnte während des Studiums meinem 
Beruf und meinen Hobbies unverändert nachgehen. Okay, der Sport hat etwas gelitten... 
Ein weiterer Anreiz war der Studienplan, der umgehend mein Interesse geweckt hat. Dieser ist gut strukturiert 
und enthält  Module, die eine gute Mischung aus Management und Sozialarbeit darstellen. 

Mein größtes Ziel war es, mich beruflich verwirklichen zu können. Während der Schulzeit absolvierte ich ein 
Praktikum im Sozialdienst des Universitätsklinikums in Aachen und es stand fest: "Da will ich hin!".  
Außerdem wollte ich mir zeigen, dass ich mich der Herausforderung stelle und ein Studium berufsbegleitend 
meistern kann. Ein weiteres Ziel war die persönliche Weiterentwicklung, denn für mich gibt es nichts 
schlimmeres als Stillstand. Unbewusst habe ich mich während der Studienzeit am meisten entwickelt und das 
merke ich jetzt im Berufsleben. Die Arbeit besteht aus vielen Fallaufgaben, die gelöst werden müssen.

Nur Mut zum Fernstudium! Allerdings verlangt es Disziplin, denn niemand gibt vor, wann man lernen muss. 
Während der Studienzeit habe ich sehr vom Austausch mit meinen Mitstudenten profitiert, ob im Forum des 
Online-Campus, in Whatsapp- Gruppen oder beim Stammtisch. Ein weiterer Tipp ist zu Beginn ein gutes 
Zeitmanagement zu entwickeln. Ich habe mir kurze feste Ziele gesteckt, z.B. einen Termin setzen für die 
Fertigstellung einer Fallaufgabe oder die frühzeitige Anmeldung zur Klausur, um es nicht aufzuschieben. 
Sinnvoll ist es auch, dem Studienplan zu folgen und unbeliebte Module nicht zu schieben.  
Zuletzt: Nicht aufgeben, auch wenn ein Modul oder eine Aufgabe anfangs unlösbar scheint.
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Stefanie Vennemann

Gesundheitsökonomie

Zahnmedizinische Fachangestellte

Lange Zeit habe ich nach einem betriebswirtschaftlichen Studiengang, den man auch ohne Abitur belegen
kann, Ausschau gehalten. Durch die hervorragende Internetpräsenz der APOLLON- Hochschule bin ich auf
diese aufmerksam geworden. Gerade durch die zeitliche sowie örtlich unabhängige Gestaltung des Studiums
war die APOLLON- Hochschule meine erste Wahl. Darüber hinaus entsprachen die Studieninhalte
"Gesundheitsökonomie" meinen Vorstellungen und passen zu meinen Beruf der Fachwirtin für zahnärztliches
Praxismanagement.

Durch die sich stetig verändernden gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen war für mich die berufliche
Weiterentwickelung von besonderer Bedeutung. Wichtig ist eine Vertiefung des Wissens, um dieses beruflich
implementieren zu können. Dieses habe ich durch das bisherige Studium erreichen können.

Einer der wichtigsten Aspekte ist sicherlich, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Im Studium gibt es auch
mal unmotivierte Phasen, hier kann ein gutes Netzwerk von besonderer Wichtigkeit sein. Denn gemeinsam ist
man stark. Die APOLLON Stammtische bieten eine tolle Basis dafür. Schön ist es immer wieder, ein Häkchen
für eine erledigte Fallaufgabe oder eine bestandene Prüfung setzen zu können. Man erreicht den Gipfel in
kleinen Schritten, die einen aber sehr glücklich machen. Denn über sich hinaus zu wachsen ist unbezahlbar.

Stefanie Vennemann

Gesundheitsökonomie 

Zahnmedizinische Fachangestellte

Fachwirtin für Zahnärztliches Praxismanagement 

Fachwirtin für Zahnärztliches Praxismanagement 

24.09.198424.09.1

Lange Zeit habe ich nach einem betriebswirtschaftlichen Studiengang, den man auch ohne Abitur belegen 
kann, Ausschau gehalten. Durch die hervorragende Internetpräsenz der APOLLON- Hochschule bin ich auf 
diese aufmerksam geworden. Gerade durch die zeitliche sowie örtlich unabhängige Gestaltung des Studiums 
war die APOLLON- Hochschule meine erste Wahl. Darüber hinaus entsprachen die Studieninhalte 
"Gesundheitsökonomie" meinen Vorstellungen und passen zu meinen Beruf der Fachwirtin für zahnärztliches 
Praxismanagement. 

Durch die sich stetig verändernden gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen war für mich die berufliche 
Weiterentwickelung von besonderer Bedeutung. Wichtig ist eine Vertiefung des Wissens, um dieses beruflich 
implementieren zu können. Dieses habe ich durch das bisherige Studium erreichen können. 

Einer der wichtigsten Aspekte ist sicherlich, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Im Studium gibt es auch 
mal unmotivierte Phasen, hier kann ein gutes Netzwerk von besonderer Wichtigkeit sein. Denn gemeinsam ist 
man stark. Die APOLLON Stammtische bieten eine tolle Basis dafür. Schön ist es immer wieder, ein Häkchen 
für eine erledigte Fallaufgabe oder eine bestandene Prüfung setzen zu können. Man erreicht den Gipfel in 
kleinen Schritten, die einen aber sehr glücklich machen. Denn über sich hinaus zu wachsen ist unbezahlbar. 
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Nele Werner

Angewandte Psychologie

Ich habe nach einem Studium gesucht, das es mir ermöglicht, mir meine Zeit frei einzuteilen und nebenbei
berufstätig zu sein. Mir gefiel die Möglichkeit eines "individuellen" Studiums, bei dem die Betreuung durch
TutorInnen und den Studienservice und die gleichzeitige Flexibilität eine große Rolle spielen. Die Inhalte meines
Studiengangs decken in meinen Augen eine breite Spanne ab und bieten somit eine gute Basis. Die finale
Entscheidung für dieses Studium fiel letztendlich aufgrund meines guten Gefühls, das mir die Hochschule am
Fernstudientag 2018 vermitteln konnte, bei dem ich damals noch als Gast zu Besuch war. Mir gefällt der
Umgang mit den StudentInnen und ich hatte das Gefühl, dass alle Beteiligten wirklich hinter der Hochschule
stehen. Dieses Gefühl ist auf jeden Fall geblieben.

Meine Ziele haben sich seit Beginn des Studiums auf jeden Fall verändert, weil mir zunehmend klar wird, welche
Möglichkeiten sich mir mit dem Studium eröffnen. Zu Beginn ging es mir einfach um den Abschluss selbst.
Inzwischen habe ich durch das Studium und mein Praktikum Bereiche kennengelernt, deren Existenz ich mir zu
Beginn des Studiums gar nicht so sehr bewusst war. Zurzeit denke ich zum Beispiel darüber nach, nach einem
Masterstudium in die Forschung zu gehen. Das kann sich allerdings genau so gut wieder ändern - und das ist
auch okay so!
Ein gleichbleibendes Ziel ist auf jeden Fall die stetige Weiterbildung. Dies bezieht sich nicht nur auf die Inhalte
des Studiums, sondern auch auf die Entwicklung von Kompetenzen und der eigenen Persönlichkeit, die mit dem
Studium einhergeht.

Alle StudentInnen an der Apollon finden früher oder später ihr eigenes Tempo, bzw. ihre optimale Taktik. Die
Suche danach dauert vielleicht etwas und es gibt immer wieder Momente, in denen man das Studium infrage
stellt und verzweifelt, weil man einfach nicht weiterkommt. Das ist normal und absolut in Ordnung! Tatsache ist,
dass nach schlechten Momenten auch immer wieder die guten, produktiven, lehrreichen Momente folgen. Mir
hat es geholfen, die schwierigen Momente als Herausforderungen zu betrachten, die mir letztenlich dabei helfen,
weitere Kompetenzen zu entwickeln.
Der wichtigste Tipp ist in meinen Augen die Vernetzung mit anderen StudentInnen. Es geht hier nicht darum,
jede Aufgabe gemeinsam zu lösen, sondern sich regelmäßig auszutauschen, zu motivieren, kurz gemeinsam zu
verzweifeln oder einfach mal zu quatschen.

Nele Werner

Angewandte Psychologie

Pädagogische Mitarbeiterin in der Jugendhilfe

Pädagogische Mitarbeiterin in der Jugendhilfe 

11.08.1995

Ich habe nach einem Studium gesucht, das es mir ermöglicht, mir meine Zeit frei einzuteilen und nebenbei 
berufstätig zu sein. Mir gefiel die Möglichkeit eines "individuellen" Studiums, bei dem die Betreuung durch 
TutorInnen und den Studienservice und die gleichzeitige Flexibilität eine große Rolle spielen. Die Inhalte meines 
Studiengangs decken in meinen Augen eine breite Spanne ab und bieten somit eine gute Basis. Die finale 
Entscheidung für dieses Studium fiel letztendlich aufgrund meines guten Gefühls, das mir die Hochschule am 
Fernstudientag 2018 vermitteln konnte, bei dem ich damals noch als Gast zu Besuch war. Mir gefällt der 
Umgang mit den StudentInnen und ich hatte das Gefühl, dass alle Beteiligten wirklich hinter der Hochschule 
stehen. Dieses Gefühl ist auf jeden Fall geblieben.

Meine Ziele haben sich seit Beginn des Studiums auf jeden Fall verändert, weil mir zunehmend klar wird, welche 
Möglichkeiten sich mir mit dem Studium eröffnen. Zu Beginn ging es mir einfach um den Abschluss selbst. 
Inzwischen habe ich durch das Studium und mein Praktikum Bereiche kennengelernt, deren Existenz ich mir zu 
Beginn des Studiums gar nicht so sehr bewusst war. Zurzeit denke ich zum Beispiel darüber nach, nach einem 
Masterstudium in die Forschung zu gehen. Das kann sich allerdings genau so gut wieder ändern - und das ist 
auch okay so! 
Ein gleichbleibendes Ziel ist auf jeden Fall die stetige Weiterbildung. Dies bezieht sich nicht nur auf die Inhalte 
des Studiums, sondern auch auf die Entwicklung von Kompetenzen und der eigenen Persönlichkeit, die mit dem 
Studium einhergeht.

Alle StudentInnen an der Apollon finden früher oder später ihr eigenes Tempo, bzw. ihre optimale Taktik. Die 
Suche danach dauert vielleicht etwas und es gibt immer wieder Momente, in denen man das Studium infrage 
stellt und verzweifelt, weil man einfach nicht weiterkommt. Das ist normal und absolut in Ordnung! Tatsache ist, 
dass nach schlechten Momenten auch immer wieder die guten, produktiven, lehrreichen Momente folgen. Mir 
hat es geholfen, die schwierigen Momente als Herausforderungen zu betrachten, die mir letztenlich dabei helfen, 
weitere Kompetenzen zu entwickeln. 
Der wichtigste Tipp ist in meinen Augen die Vernetzung mit anderen StudentInnen. Es geht hier nicht darum, 
jede Aufgabe gemeinsam zu lösen, sondern sich regelmäßig auszutauschen, zu motivieren, kurz gemeinsam zu 
verzweifeln oder einfach mal zu quatschen. 
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stellt sich vor.

Warum haben Sie sich für ein Studium an der APOLLON Hochschule entschieden? 

Welches Ziel verfolgten Sie mit dem Studium an der APOLLON Hochschule? 

Was würden Sie Studienanfängern empfehlen, welchen Tipp haben Sie? 

Studiengang:Studiengang:  

Erlernter Beruf:Erlernter Beruf:  

Derzeitiger Beruf:    

[Foto]

Daina Zibulski

Pflegemanagement

Krankenschwester

Firmeninhaberin " Dainas-helfende-Hände"

Ursprünglich wollte ich nach dem Studium gerne als Einrichtungsleitung arbeiten. Die angebotenen Module 
bieten für solch eine Postion eine ideale Grundlage. 
Die Nähe zum Standort Bremen war für mich als Oldenburgerin ein weiteres Kriterium, mich für die APOLLON 
zu entscheiden.

Eine Position als Einrichtungsleitung zu bekommen, war mein vorrangiges Ziel gewesen. Im Frühjahr 2018 
habe ich das Wahlpflichtmodul "Business Plan" vorgezogen, um eine schon vorhandene Geschäftsidee 
intensiver zu bearbeiten. Die intensive Auseinandersetzung mit meiner Geschäftsidee, und die damit 
verbundene Wettbewerbsanalyse ergaben, dass ich so schnell wie möglich, das alles umsetzen sollte. Am 
15.08.2018 gründete ich meine Firma; arbeitete aber weiter als Dauernachtwache in einer Pflegeeinrichtung. 
Anfang 2019 traf ich die Entscheidung, meine Vollzeitstelle zu kündigen, und den Sprung in die hauptberufliche 
Selbständigkeit zu wagen. 
Der Masterstudiengang ist mein nächstes "Projekt"/Ziel.

Ein gutes Zeitmanagement und ganz wichtig: Niemals aufgeben! Nicht alles gleich hinschmeißen, nur weil es 
mal nicht gut läuft. Lieber sich eine Auszeit vom Studium gönnen, und dann mit neuer Energie und Motivation 
weiter machen!
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