
|  study now

 Jetzt auch online 

Innovation.



Über die Hochschule Fresenius. Mit rund 
10.000 Studierenden und Berufsfachschülern 
an bundesweit acht Standorten ist die Hoch
schule Fresenius eine der größten und mit  
165 Jahren Erfahrung eine der ältesten privaten 
Bildungsinstitutionen in Deutschland.  
Der Name Fresenius steht bis heute für praxis
orientierte Lehre, angewandte Forschung, 
Internationalität und Unternehmertum.



Hochschule Fresenius onlineplus | Innovation.

Studieren bei onlineplus
WEIL PLUS IMMER MEHR IST

Mehr Hochschule

Immer nah dran, statt fern davon. Bei onlineplus studieren Sie online und genießen 
trotzdem alle Vorzüge einer traditionsreichen Campus-Hochschule wie der Hochschule  
Fresenius.

LIEBE INTERESSENTINNEN UND 
INTERESSENTEN,

Sie suchen nach einem Studienmo
dell, das mit Ihrem beruflichen und 
privaten Alltag flexibel vereinbar ist. 
Mit dem Angebot unseres neuesten 
Fachbereichs onlineplus eröffnet die 
Hochschule Fresenius Ihnen genau 
diese Chance. Wir haben den Studi
enzugang und verlauf für unsere 
Studierenden nicht nur erheblich 
flexibler, sondern in der organisatori
schen Durchführung auch leichter und 
effizienter als bisher üblich gestaltet. 

Die Basis dafür sind die Errungen-
schaften der Digitalisierung, die uns 
und Ihnen den Weg in völlig neue 
Lernwelten ebnen. So nutzen wir 
heute ganz selbstverständlich unser 
Smartphone, um unseren Alltag digi-
tal zu organisieren und kontinuierlich 
auch virtuellen Kontakt mit Freunden 
und Gleichgesinnten zu halten. Oder 
wir schauen ganz selbstverständlich 
schnell bei Wikipedia nach, wenn 
wir eine Wissenslücke füllen müs-
sen. Natürlich ist der Schritt vom 
enzyklopädischen Wissen zum kri-
tischen Denken und vom Verstehen 
von Zusammenhängen zum Aufga-
benlösen groß. Genau solche Kom-
petenzen – und soziale Kontakte 
– machen schließlich den Wert eines 
gutes Studiums aus. „Wikiversity“ 
reicht sicherlich nicht. Aber können 
die Kompetenzen nicht flexibler online 
erworben und Studieninteressen einfa-
cher gemeinsam verfolgt werden? Das 
onlineplus-Studienmodell zeigt Ihnen, 
das heutzutage geht, was noch vor 
Kurzem unmöglich erschien.

Innovative didaktische Konzepte ent-
wickeln wir seit über 165 Jahren. Das 
ist der wesentliche  Grund für unsere 
lange, unabhängige, staatlich aner-
kannte Existenz und unsere jüngste 
Wachstumsgeschichte als system- 
akkreditierte Hochschule. Immer wie-
der haben wir neuen gesellschaftlichen 
Schichten den fachlichen Bildungs-
zugang erleichtert, die versprochene 
Bildungsqualität verlässlich geliefert 
und den beruflichen Nutzen höherer, 
praxisnaher Bildung sichergestellt, 
so dass im Ergebnis der nachhaltige 
berufliche Ertrag den kurzfristigen  
Aufwand übersteigt. Einen weiteren 
Meilenstein in dieser Tradition markie-
ren das neue Studienmodell und die 
Studienprogramme von onlineplus: 
das Lernen wird evident flexibler und 
der Nutzen dank eines guten Coa-
chings größer. Ich lade Sie herzlich 
ein, dieses neue 
Konzept in einem 
ausgiebigen Test 
auf Herz und Nie-
ren zu prüfen.

Es ist ein gesell-
schaftlicher Fort-
schritt, davon 
bin ich über-
zeugt, dass immer mehr Menschen 
mit akademischen Ehrgeiz wie Sie, 
flexibel und erfolgreich auch online 
studieren können – dank mobi-
ler Studienangebote, einer flexiblen 
Studien organisation, intensiver persön- 
licher Betreuung und des breiten 
Campusnetzwerks der Hochschule  
Fresenius. 

Grußwort

„Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Start und dauerhaften Erfolg.“

Mehr Gemeinschaft

Online zu studieren, heißt längst nicht, auf eine lebendige Gemeinschaft engagierter Kom-
militoninnen und Kommilitonen verzichten zu müssen. Bei onlineplus ist lernen „social“.

Mehr Unterstützung

Bei onlineplus reichen wir Ihnen die Hand. Unsere studycoaches begleiten Sie aktiv auf 
Ihrem Weg – und sorgen dafür, dass Sie schaffen, was Sie sich vorgenommen haben.

Mehr Freiheit

Flexibel bleiben, aber trotzdem nach Struktur zu studieren. Das ist das große Plus bei 
onlineplus. Wir geben Ihnen einen individuellen Takt vor, lassen Ihnen aber alle Optionen, 
so zu studieren, wie es Ihnen am besten passt.

Mehr Erfahrung

Fast 12.000 Absolventen zählt die Hochschule Fresenius. Auf diese Erfahrung können 
Sie bauen. Und auf ein Team, das weiß, wie ein Onlinestudium gestaltet sein muss, das 
machbar ist und auch noch Spaß bereitet.

Mehr Zukunft

Studieren bei onlineplus ist herrlich unverstaubt. Wir bieten Ihnen das Lernerlebnis für das 
21. Jahrhundert. Mit einer modernen Lernplattform, multimedialen Studienmagazinen und 
allen Möglichkeiten des digitalen Lernens.

Botho von Portatius 
Präsident der Hochschule 
Fresenius 

5



Hochschule Fresenius onlineplus | Innovation.

Inhalt

STUDIEREN BEI ONLINEPLUS 4

SECHS MAL PLUS 8

UNSER PRINZIP IST IHR PLUS 11

Mit Struktur und Taktung zum Ziel –  
wann und wo Sie wollen 12

Meilensteine für mehr Motivation –  
und als Etappensieg 12

Die richtige Entscheidung für jeden 12

DAS PLUS AN GEMEINSCHAFT 16

Die Online-Community im studynet 16

Von der Plattform ins reale Leben:  
Präsenz bei onlineplus 16

OFFEN PLUS UNKOMPLIZIERT 19

Zulassungsvoraus setzungen 19

Studieren ohne Abitur 20

Anerkennung von Vorleistungen 20

Einschreibung 20

Studieren im Tempo Ihrer Wahl 21

Prüfungen im Studium 22

Studiengebühren 23

STETS FÜR SIE DA 25

Das Interessentenmanagement 26

Der Immatrikulationsservice 26

Die Studierendenbetreuung 26

Die studycamp-Organisation 26

Der Prüfungsservice 26

Ihr direkter Kontakt zu onlineplus 27

ERFAHRUNG PLUS BEGEISTE-
RUNG 28

Interdisziplinär erfahren 29

Akademisch und administrativ  
gut aufgestellt 30

WISSEN UND VERSTEHEN 32

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

„study now“ – nehmen Sie unseren 
Slogan ruhig wörtlich: studieren 
Sie jetzt! Ganz egal, in welcher 
Lebensphase Sie sich befinden – 
sei es, dass Sie gerade Ihr Abitur 
machen, schon länger im Berufs
leben stehen oder nach einer Auszeit 
wieder zurück in den Job wollen –   
bei onlineplus finden Sie garantiert 
Ihr passendes Studium. Denn „study 
now“ bedeutet auch, dass Sie sich 
keine Gedanken darüber machen 
müssen, wann oder wo Sie studieren. 
Das Studienmodell bei onlineplus 
lässt Sie stets flexibel bleiben und 
passt sich optimal Ihrem Leben an.

Doch mit onlineplus wollen wir Ihnen 
noch mehr bieten als zeitliche und 
räumliche Flexibilität. Deshalb dürfen 
Sie von Ihrem Studium stets ein „Plus“ 
erwarten, das uns von traditionellen 
Fernstudienmodellen unterscheidet: 
Das Studium bei onlineplus ist online, 
aber persönlich. Bei uns bekommen 
Sie Ihren persönlichen Coach, den 
studycoach, der Sie vom ersten Tag 
an aktiv durch Ihr Studium beglei-
ten wird. Ihr studycoach ist jederzeit 
ansprechbar, per Telefon, E-Mail oder 
Chat, und wird Ihnen stets zur Seite 
stehen, wenn Sie Fragen haben oder 
Hilfe benötigen.

Bei onlineplus liefern wir wissen-
schaftlich fundierte, akademische 
Inhalte, aber mit dem Mehrwert einer 
attraktiven Umsetzung – unsere 
Studienbriefe sind keine trockenen 
Abhandlungen, sondern studymags, 
die Sie mit Freude lesen werden, weil 
sie gestaltet sind wie ein Magazin.

Unsere Lernplattform ist technisch 
hochmodern, und sozial – Ihr Cam-
pus im Netz, das studynet, ist nicht 
allein der zentrale Ort, über den Sie 
online Ihr gesamtes Studium organisie-
ren und absolvieren können, sondern 
auch ein eigenes soziales Netzwerk. 
Hier „posten“, „sharen“ und „liken“ Sie 
wie auf Ihren gewohnten Netzwerken 
und bilden so eine einzigartige aktive 
Gemeinschaft aus Studierenden und 
Lehrenden.

Gerade im besonderen Zusammen-
spiel aus studynet, studymag und 
studycoach zeigen wir Ihnen, dass 
ein Onlinestudium im positiven Sinne 
anders sein kann. Das onlineplus-Prin-
zip ist hochgradig innovativ und 
wird den hohen Qualitätsansprü-
chen gerecht, die Sie von der Hoch-
schule Fresenius erwarten dürfen. 
Dies haben uns 
die zahlreichen 
positiven Rück-
meldungen aus 
unabhäng igen 
externen Akkre-
ditierungs- und 
Zert i f iz ierungs-
verfahren bestätigt.

Mit dieser Broschüre möchten wir 
Ihnen onlineplus und unser Studien-
konzept noch etwas näherbringen. Ich 
bin überzeugt, dass das onlineplus- 
Studium auch in Ihr Leben passen wird, 
wo auch immer Sie gerade stehen, 
welche Ziele Sie verfolgen und welcher 
Lerntyp Sie sind. Nach der Lektüre sind 
Sie dann am Zug: study now!

Vorwort

Prof. Dr. Julia Sander 
Vorstand COGNOS AG und 
Geschäftsführung der Hoch-
schule Fresenius online plus 
GmbH

„Ich freue mich auf  Sie!“
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aktiv auf Ihrem Weg zum erfolgreichen 
Studienabschluss. So schaffen wir 
gemeinsam die notwendige Balance 
und damit die Voraussetzung, dass 
Sie an Ihrem Studium stetig wach-
sen können – und etwas erreichen, 
was Ihnen zu Beginn noch so fern 
erschien.

4. VERLÄSSLICH

„Studieren mit Vertrauen.“

Der erfolgreiche Studienabschluss 
ist Ihr Ziel. Die Hochschule Fresenius 
onlineplus unterstützt Sie dazu vom 
ersten Tag Ihres Studiums an. Dar-
auf können Sie sich verlassen: auf 
eine technische Infrastruktur auf 
Basis moderner Standards und mit 
einem stabilen Rund-um-die-Uhr- 
Zugang; auf eine persönliche und 
aktive Begleitung und Beratung durch 
die Lehrenden und studycoaches 
sowie einen durchgängig angeneh-
men Service in der gesamten Studi-
enorganisation, die Sie und Ihre Anlie-
gen in den Mittelpunkt rücken; auf 
Studienprogramme, die didaktisch 
und organisatorisch auf ihre Mach-
barkeit ausgerichtet sind; auf eine 
Qualität, die durch Akkreditierungen 
und Zertifizierungen nachgewiesen 
ist und die durch unser Qualitätsma-
nagement kontinuierlich auf die Probe 
gestellt wird; und auf Lehrende, die 
Sie inspirieren und mitnehmen auf Ihre 
spannende Reise in neue Lernwel-
ten. Dieses Vertrauen, das Sie in uns 
setzen können, und unsere Verläss-
lichkeit, die wir Ihnen versprechen, 
bilden die Richtschnur allen Handelns 
bei onlineplus. Dies ist der Maßstab, 
an dem sich alle Lehrenden sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
onlineplus messen lassen – damit Sie 
erfolgreich online studieren.

5. ERFAHREN

„Studieren an  
einer traditionsreichen,  
renommierten 
Hochschule.“

Die Anforderungen der Wirtschaft 
und Gesellschaft im Blick und stets 
orientiert an den Bedürfnissen ihrer 
Studierenden: das ist die Hochschule 
Fresenius. Den im Präsenzstudium 
gewonnenen Erfahrungsschatz heben 
wir nun auf eine neue Stufe und bie-
ten mit onlineplus auch ein attraktives 
Onlinestudium. Neben einem innova-
tiven Konzept für ein neuartiges Lern- 
erlebnis treffen Sie auch bei onlineplus 
auf praxiserfahrene und kompetente 
Lehrende wie im Präsenzbereich 
sowie auf Dozierende direkt aus der 
Berufspraxis. Profitieren Sie vor Ort 
von der ausgezeichneten Infrastruktur 
einer modernen Hochschule mit ihren 
acht Standorten deutschlandweit.

6. ZERTIFIZIERT

„Studieren  
mit geprüfter Qualität.“

Wir wollen, dass Sie sicher sein kön-
nen, an der Hochschule Fresenius 
erfolgreich studieren zu können. Qua-
lität ist daher ein hohes Gut für uns. 
Unser Qualitätsmanagementsystem 
überwacht und steuert die akademi-
schen und administrativen Prozesse 
mit dem Ziel, Qualität stetig zu sichern 
und zu verbessern. Wie wir dabei vor-
ankommen und wie gut wir hier ste-
hen, lassen wir uns regelmäßig durch 
externe Institutionen bescheinigen.

Für onlineplus heißt das: Die ange-
botenen Studiengänge Betriebs-
wirtschaftslehre und Wirtschafts- 
psychologie sind akkreditiert durch die 
renommierte Akkreditierungsagen-
tur FIBAA und durch die Staatliche 
Zentralstelle für Fernunterricht ZFU 
staatlich zugelassen. Zudem ist unser 
Qualitätsmanagementsystem nach 
den Vorgaben der ISO 9001 durch die 
Zertifizierungsstelle DQS zertifiziert.

1. DURCHDACHT

„Studieren nach  
dem onlineplusKonzept.“

Bei onlineplus hat das Studium 
Methode. Struktur und Taktung 
kennzeichnen die Lernorganisation 
bei onlineplus, geben eine klare Ori-
entierung und unterscheiden es von 
herkömmlichen Fernstudienprogram-
men. Sie starten flexibel zu einem von 
Ihnen festgelegten Zeitpunkt und wer-
den über individuell geplante Meilen-
steine durch die ähnlich strukturierten 
Lerneinheiten, Module und Semester 
geführt. Damit lernen Sie in über-
schaubaren Etappen, die für regelmä-
ßige Erfolgserlebnisse und neue Moti-
vation im Studium sorgen. Der von 
onlineplus empfohlene Studienplan 
lässt Ihnen dabei die Flexibilität zahl-
reicher Anpassungsmöglichkeiten, die 
Sie individuell auf Ihren persönlichen 
Lerntyp, Ihre präferierten Lernzeiten 
und Ihr eigenes Lerntempo abstimmen 
können. So finden Sie exakt das Stu-
dium, das zu Ihnen passt.

2. VERNETZT

„Studieren in einer  
lebendigen Community.“

Bei onlineplus ist das Studium alles 
andere als fern. Ob zuhause oder 
unterwegs, auf dem Desktop, Laptop, 
Tablet oder Smartphone – Ihr Cam-
pus ist immer mit dabei. Das studynet 
von onlineplus ist zugleich Hörsaal, 
Seminarraum, Campus und Cafeteria. 
„Social Learning“ lautet das Stich-
wort: ein ganzheitliches Lernerlebnis, 
das neben der Nutzung einer Vielzahl 
unterschiedlicher Medienformate kon-
sequent auf den Dialog baut. Zum Bei-
spiel mit vielen Features, die Sie von 
Ihren gewohnten Social-Media-Platt-
formen bereits kennen: Vernetzen Sie 
sich untereinander und tauschen Sie 
sich über den Messenger aus. Seien 
Sie immer up to date mit dem aciti-
vityboard – Ihrer onlineplus-Timeline. 
Und erfahren Sie in Ihren persönlichen 
learning analytics, was Sie bereits 
geschafft haben. In den studycamps 
oder den open learningcamps sowie 
bei optionalen weiteren Events vor Ort 

schaffen wir Möglichkeiten, Ihre Kon-
takte aus der onlineplus-Welt zu ver-
tiefen und zu erweitern. 

3. PERSÖNLICH

„Studieren mit Unterstüt
zung durch einen persön
lichen studycoach.“

Studium, Beruf und Leben in der 
Balance zu halten, stellt eine große 
Herausforderung dar. Umso wich-
tiger ist die Unterstützung in dieser 
wegweisenden Phase Ihres Lebens: 
der Rückhalt in der Familie, das Ver-
ständnis in Ihrem Unternehmen – und 
vor allem die persönliche, konsequent 
serviceorientierte Begleitung durch 
Ihre Hochschule. Deshalb setzen wir 
auf ein einzigartiges interdisziplinäres 
Coachingteam aus Professorinnen 
und Professoren, Dozierenden und 
studycoaches. Ihr persönlicher stu-
dycoach ist Ihr Ansprechpartner in 
allen Belangen rund um Ihr Studium. 
Ob telefonisch, per E-Mail oder über 
den Messenger im studynet – Ihr stu-
dycoach berät und unterstützt Sie 

Sechs mal Plus
WEIL SO VIELES FÜR ONLINEPLUS SPRICHT

Auf der einen Seite stehen die Tradition, Erfahrung und Innovations
kraft einer der führenden deutschen Privathochschulen, auf  der 
anderen das überzeugenden Prinzip eines modernen Online studiums. 
Sechs gute Gründe sprechen für onlineplus. Überzeugen Sie sich selbst.
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Unser Prinzip ist Ihr Plus
DAS KONZEPT FÜR ERFOLGREICHES STUDIEREN

Lernen und Lehren im 21. Jahrhundert, das ist onlineplus. Ein Online
studium, das von A bis Z die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt. 
Und damit ein Studium ermöglicht, das anders ist. Online und doch 
persönlich. Anspruchsvoll, aber machbar. Von überall erreichbar,  
aber eingebunden in das Netzwerk und die etablierte Präsenz  
der Hochschule Fresenius. Ein Onlinestudium also, das aus mehr  
besteht als Bits und Bytes.

Kurzum: Unser Onlinestudium ist 
„anders“ als andere Fernstudienpro-
gramme. Bei geht es um mehr als 
um räumliche und zeitliche Flexibili-
tät. Wir haben Antworten auf die Fra-
gen gefunden, wie ein Studium noch 
besser in Ihr Leben passen könnte, 
wie wir Sie auf Ihrem Weg zu einem 
erfolgreichen Studienabschluss opti-
mal begleiten können und wie wir 
ein Lernerlebnis schaffen, das Sie 
weiterbringt, das Sie herausfordert, 
aber auch fördert und das so vielfältig 
und anregend ist, dass das Studieren 
einfach Spaß macht. Wir nennen es 
das „onlineplus-Prinzip“ – ein Bündel 
von Eigenschaften, das die Qualität 
und Attraktivität des Studiums bei 
onlineplus ausmacht und dafür sorgt, 
das Studium für Sie Stück für Stück 
und in allen Belangen machbar zu 
gestalten.

DAS ONLINEPLUS-PRINZIP
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ETAPPENSIEGE

für mehr Motivation

IHR STUDIUM

eine gute Investition

RESPONSIVE

eine Plattform für alle Devices

BERATUNG & 
UNTERSTÜTZUNG

nach Wunsch

STRUKTUR UND TAKTUNG

zu Ihrer Orientierung

FLEXIBILITÄT

Ihr Tempo, Ihre Zeit

 

Mit Struktur und Taktung zum Ziel –  
wann und wo Sie wollen

Trotz aller digitaler Möglichkeiten: das eigentliche Studieren 
erbringt jede Studentin und jeder Student nach wie vor selbst. 
Hierbei bis zum Ende am Ball und täglich neu motiviert zu blei-

ben, ist eine Herausforderung. Das wissen wir genau. Gerade 
deshalb haben wir ein Studium entwickelt, das Ihnen von 
Beginn an eine bestmögliche Orientierung bietet. Die Stich-
worte lauten: Struktur und Taktung. So sind die Semester 
jeweils ähnlich aufgebaut. Sechs Module behandeln jeweils 
sechs Lerneinheiten. Und auch diese folgen einem immer 
identischen Aufbau.

UNSER MODULAUFBAU

Meilensteine für mehr Motivation –  
und als Etappensieg

Der Vorteil dieser Strukturierung: das Studium wird in über-
schaubare Einheiten aufgebrochen. Diese können in plan-
baren zeitlichen Schritten absolviert werden und sorgen für 
regelmäßige Erfolgserlebnisse – so bleiben Sie langfristig moti-
viert. Zugleich wissen Sie so stets genau, wo Sie im Studium 
gerade stehen und was noch zu leisten ist. Dabei können Sie 
zu jedem Zeitpunkt, wenn Sie dies möchten, durch onlineplus 
ein Coaching erhalten und sich im Studienverlauf umfassend 
beraten lassen. Wir reichen Ihnen die Hand, damit Ihr Studium 
möglichst effizient und reibungslos verläuft. Gleichzeitig las-
sen wir Ihnen den Raum, Ihr Studium auch individuell selbst  
zu gestalten.

Die richtige Entscheidung für jeden

Zu unseren aktiven Begleitung gehören auch Elemente, mit 
denen wir Ihnen die Sicherheit geben, von Anfang an gut auf-
gehoben zu sein. Zum Beispiel die vierwöchige Testphase, mit 
der Sie das onlineplus-Studium ohne Verpflichtung auf Herz 
und Nieren prüfen können. Oder die Option, Ihr Studium nach 
Ablauf der Regelstudienzeit kostenlos verlängern zu können. 
Und dazu zählen organisatorische Rahmenbedingungen wie 
etwa die monatlichen Prüfungstermine. 

Ihr Plus: Das Studienprogramm lässt Ihnen viele Möglichkei-
ten der Flexibilisierung. Ihre individuellen Vorgaben stehen im 
Mittelpunkt: Ihr Lerntempo, Ihre bevorzugten Lernzeiten, Ihr 
individuelles Bedürfnis nach Beratung und Unterstützung. Das 
onlineplus-Prinzip mit seiner besonderen Struktur und dem 
studycoaching sind ein Angebot an Sie. Ein Angebot, das Sie 
überzeugen wird, mit onlineplus flexibler und erfolgreicher zu 
studieren. Wie viel Sie davon in Anspruch nehmen wollen, ent-
scheiden Sie.

Advance  
Organizer

Studien magazine

Narrativer  
Anker

Weiteres  
Lernmaterial/  

Literatur

Mission/  
Challenge

Assignment

LERNEINHEIT 1 LERNEINHEIT 2 LERNEINHEIT 3 LERNEINHEIT 5LERNEINHEIT 4 LERNEINHEIT 6

MODUL

Advance  
Organizer

Narrativer  
Anker ModulprüfungLERNEINHEITEN
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onlineplus „study3“

»STUDYNET«, »STUDYMAG«, 
»STUDYCOACH«

Studieren  
mit dem Plus  

an Möglich
keiten bedeutet 

auch: mehr 
Lernplattform, 
mehr Medien, 

mehr Beglei
tung. Entdecken 

Sie die Vorteile 
der drei zent

ralen Säulen 
des onlineplus 

Studiums.

DAS STUDYNET
 Herzstück Ihres Onlinestudiums 

Das studynet von onlineplus ist das Herzstück Ihres 
Onlinestudiums: Die zentrale Lernplattform, über die 
Sie Ihr gesamtes Studium organisieren und absolvieren 
können. Im studynet lernen und erleben Sie online die 
Hochschule Fresenius, Sie bearbeiten Aufgaben, können 
sich zu Prüfungen anmelden, Ihre Noten einsehen und 
sich mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen 
sowie den Lehrenden austauschen – ganz so, wie Sie es 
auch auf  dem Campus einer Präsenzhochschule täten.

Das studynet ist vollständig »responsive« entwickelt, so 
können Sie die Lernplattform bequem von verschiedenen 
Endgeräten aus nutzen. Ob am Desktop, Laptop, Tablet 
oder über Ihr Smartphone – das studynet passt sich auto-
matisch an das jeweilige Gerät an und bringt Sie in Ihre 
Hochschule.

Zu den innovativen Möglichkeiten des studynets zählen 
vor allem auch die vielfältigen Optionen zum Kommunizie-
ren und Vernetzen. Wir nennen das »Social Learning«. In 
einer Umgebung, die Sie erinnern wird an Ihre gewohnten 
sozialen Netzwerke im Internet, haben Sie verschiedene 
Möglichkeiten, mit Kommilitoninnen und Kommilitonen 
aus Ihrem Studiengang sowie studienfachübergreifend 
zu kommunizieren. Sie können Kontakt aufnehmen zu 
den Lehrenden und wie in jedem populären Netzwerk 
gibt es natürlich die Option, Beiträge in Text und Bild zu 
posten und zu liken. Wichtig dabei: Diese Funktionalitä-
ten verstehen wir nicht als technologisches Gimmick, 
sondern tatsächlich im Sinne des Social Learning. Damit 
wollen wir Ihnen Möglichkeiten eröffnen, auf diesem Wege  
das Gelernte im Austausch mit anderen zu vertiefen, über 
den Tellerrand hinauszublicken, und den Lernstoff zu fes-
tigen.

DAS STUDYMAG
 Ihr „Studienbrief“ 

Dröge Studienhefte waren gestern. Bei onlineplus gibt es 
das studymag: Vollgepackt mit verständlichen Texten und 
Infografiken, aktuellen Inhalten, praxisnahen Fallbei
spielen und in der digitalen Version zusätzlich mit einpräg
samen Animationen und Videos vermittelt es Ihnen den 
Lernstoff so, dass er sich einprägt, dabei den akademischen 
Ansprüchen eines staatlich anerkannten Hochschul
studiums gerecht wird – und auch noch Spaß macht.

Gerade in einer Zeit, in der alles auch online gelesen wer-
den kann, müssen Printmedien besonders sein, um zu 
begeistern. Aus dieser Idee heraus wurde das studymag 
entwickelt. 

Neben der attraktiven gedruckten Variante erhalten Sie das 
studymag als ePub-Version für Ihre elektronischen Geräte. 
Hier werden die Lerninhalte durch Videos und Animationen 
lebendig.

DIE STUDYCOACHES
 Für alle Fälle 

Jedes Studium ist anders. Jede Studentin und jeder 
Student auch. Damit Sie im Dschungel aus Modulen, 
Lerneinheiten, Studien plänen und Prüfungen nicht allein 
bleiben, gibt es unsere studycoaches. Ein studycoach steht 
Ihnen von der Einschreibung bis zum Studienabschluss 
aktiv und persönlich zur Seite. Er oder sie hat Antworten 
auf  alle Fragen oder findet eine für Sie – am Telefon, 
per EMail, im virtuellen Klassenraum (VC) oder auch 
persönlich vor Ort am Campus der Hochschule Fresenius.

Gemeinsam mit Ihrem studycoach planen Sie Ihren individuel-
len Lern- und Studienverlauf, legen Ihren Studienschwerpunkt 
fest und tauschen sich regelmäßig über Ihren Fortschritt aus. 
Wenn Sie dies möchten, spricht er oder sie Sie gern aktiv an. 
Sollten Sie beispielsweise im Lernplan einmal nicht wie beab-
sichtigt voranschreiten, sprechen Sie gemeinsam über die 
Gründe für den Verzug und erarbeiten Lösungen.

Jeder studycoach begleitet zudem auf studynet eine 
eigene Gruppe von Studierenden. In dieser Gruppe  
bietet der studycoach regelmäßige Video-Chats zu 
bestimmten Themen an, zum Beispiel Tipps zur Lernpla-
nung oder zum Zeitmanagement, Hilfestellung bei der Aus-
wahl von Wahlmodulen oder Tipps zur Vorbereitung auf 
Modulprüfungen und die Bachelorarbeit. Oft wird der stu-
dycoach auch die erste Dozentin oder der erster Dozent in 
Ihrem Studium sein, denn sie oder er lehrt auch im Modul 
„Selbstorganisiertes Lernen“.

„Ich bin immer da, wenn Sie mich brauchen. Und das  
vom ersten Tag an. Übrigens: Ich bin auch Ihre Dozentin  
im Modul „Selbstorganisiertes Lernen“, so lernen wir uns 
bereits zu Beginn Ihres Studium kennen.“

Marianne Wefelnberg 
Dozentin für Selbstorganisiertes Lernen, studycoach
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Optional haben alle Studierenden im 
weiteren Verlauf des Studiums die 
Gelegenheit, an den weiteren »open 
learningcamps« teilzunehmen. Diese 
Präsenzveranstaltungen sind thema-
tisch und methodisch freier ausge-
legt. Gegenstand eines open lear-
ningcamps können beispielsweise 
Inhalte aus Modulen sein, die in den 
Online-Diskussionen auf ein besonde-
res Interesse gestoßen sind. Genauso 
möglich sind aber auch Vorträge von 
Referentinnen und Referenten aus der 
Praxis, Podiumsdiskussionen oder 
Betriebsbesichtigungen sowie Praxis-
themen wie etwa die Vorbereitung auf 
Bewerbungsaktivitäten.

Das Plus an Gemeinschaft
DENN ZUSAMMEN KOMMEN SIE WEITER

Online studieren und trotzdem Netzwerken; daheim oder unterwegs 
lernen und dennoch mit anderen Studierenden in Kontakt bleiben und 
in der Gruppe Lösungen erarbeiten – der CommunityGedanke ist ein 
zentrales Element von onlineplus. Hier nutzen Sie alle Vorteile eines 
Onlinestudiums und haben zugleich viele Möglichkeiten, Teil einer 
lebendigen Gemeinschaft zu werden. Ganz so, wie Sie es von einer 
CampusHochschule wie der Hochschule Fresenius erwarten dürfen.

In der Verknüpfung digitaler Lern- 
angebote mit sozialen Interaktions- 
formen und der breiten Infrastruktur 
einer Präsenzhochschule zeigen wir 
Ihnen bei onlineplus auf, wie Studie-
ren und Lernen im 21. Jahrhundert 
aussehen kann. Das Onlinestudium 
an der Hochschule Fresenius folgt 
damit konsequent den Anforderun-
gen einer digitalisierten Gesellschaft, 
die sich heute ganz selbstverständlich 
online bewegt und dabei Wert auf die 
persönliche Vernetzung legt – sei es 
privat auf sozialen Netzwerken wie 
Facebook, Instagram & Co. oder im 
beruflichen Kontext auf Plattformen 
wie Xing oder LinkedIn.

Die Online-Community  
im studynet

Posten, liken, sharen – über das so 
genannte activityboard im studynet 
haben Sie alle Möglichkeiten, die Sie 
aus Ihren gewohnten Netzwerken 
kennen. Hier können Sie sich sowohl 
modulübergreifend als auch modul-
spezifisch austauschen. Und genau 
so wie bei Facebook oder anderen 
Plattformen, bleibt es Ihnen über-
lassen, wie stark Sie sich einbringen 
möchten. Sie können Fragen zum 
Lernstoff stellen oder selbst Fragen 
der anderen Studierenden beantwor-
ten, Sie können Hinweise auf weiter-
führende Literatur oder interessante 
Inhalte im Internet geben oder sich zu 
Lern- oder privaten Gruppen vernetzen.

Von der Plattform  
ins reale Leben:  
Präsenz bei onlineplus

Ergänzt werden die digitalen Lernan-
gebote bei onlineplus durch beglei-
tende studycamps. Um die zeitliche 
Belastung für Studierende nicht zu 
hoch werden zu lassen, wurde die 
Anzahl dieser Präsenzveranstaltungen 
bewusst niedrig gehalten.

Verpflichtend ist daher lediglich das 
»kick-off studycamp« zu Beginn des 
Studiums.  Orientierung und Identi-
fikation sind hierbei wichtige Stich-
worte: Als neue Studentin oder neuer 
Student finden Sie hier Ihren Einstieg 
in das Studium und haben die Mög-
lichkeit, gleich zu Beginn des Stu-
diums „die Hochschule“ im persön-
lichen Kontakt vor Ort zu erleben. 
Inhaltlich werden bei dieser Präsenz-
veranstaltung die Module des ersten 
Semesters angerissen und Ihnen die 
Möglichkeit gegeben, Gruppen für die 
in Teamleistung zu erbringende Pro-
jektarbeit zu bilden. 
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Offen plus unkompliziert
ALLES RUND UM DAS ONLINEPLUS-STUDIUM

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um bei onlineplus zu 
studieren? Wie schreibe ich mich ein? Wie ist das Studium aufgebaut? 
Welche Prüfungsformen gibt es? Und was kostet das Studium  
eigentlich? Ein Studium – viele Fragen. Wir möchten, dass Sie sich 
bestmöglich informiert für onlineplus entscheiden können.  
Und beantworten hier Ihre Fragen rund um das Onlinestudium an  
der Hochschule Fresenius.

Wie bei allen Aspekten rund um das 
Studium gilt: Sollten Fragen offen blei-
ben oder Sie weitere Informationen 
benötigen, zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren. Wir beraten Sie gern.

Zulassungsvoraus-
setzungen

Mit ihrem Stammsitz im hessischen 
Idstein unterliegt die Hochschule 
Fresenius und damit auch der Fach-
bereich onlineplus den Zulassungs-
bedingungen des Hessischen Hoch-
schulgesetzes, der Hessischen 
Immatrikulationsverordnung und der 
Verordnung über den Zugang beruf-
lich Qualifizierter zu den Hochschulen 
im Lande Hessen. Demnach können 
Sie zum Studium bei onlineplus zuge-
lassen werden, wenn einer der nach-
folgend beschriebenen Zugangswege 
für Sie infrage kommt:

 ▪ mit allgemeiner oder fachgebun-
dener Hochschulreife (Abitur) 

 ▪ mit allgemeiner oder fachgebun-
dener Fachhochschulreife

 ▪ ohne Abitur mit Meisterprüfung 
oder einer vergleichbaren beruf-
lichen Aufstiegsfortbildungs-
prüfung (z. B. staatlich geprüfte 
Techniker und Betriebswirte)

 ▪ ohne Abitur mit Hochschul- 
zugangsprüfung.

Alle Studiengänge bei onlineplus haben 
übrigens keinen Numerus Clausus.

Voraussetzung für die Zulassung zum 
Studium ist für alle Bewerber zudem 
der Nachweis von Englischkenntnis-
sen auf dem Niveau B1 nach dem 
Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen (GER). 
Beispiele für Nachweismöglichkeiten, 
dass sich Ihre Englischkenntnisse auf 
dem Niveau B1 befinden, sind

 ▪ sechs Jahre Schulenglisch,

 ▪ Cambridge Examination: Prelimi-
nary English Test (PET), 

 ▪ IELTS (3,5 – 4,5), 

 ▪ TOEFL IBT (57), TOEFL CBT (163),  
TOEFL PBT (487).

Studieninteressierte aus dem nicht 
deutschsprachigen Ausland müssen 
bei Ihrer Anmeldung zudem entspre-
chende Deutschkenntnisse nachwei-
sen, z. B. durch

 ▪  DSH-Niveaustufe 2 sowohl im 
schriftlichen (140 Punkte) als auch 
im mündlichen Teil (60 Punkte),

 ▪ TestDaF Stufe TDN 4, alte Stufe 4,

 ▪ Stufe B2 des gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmens oder

 ▪ gleichwertige Kenntnisse.

Für alle Studieninteressierte gilt, dass 
bei onlineplus eine Regelung zum 
Nachteilsausgleich vorgesehen ist. 
Das heißt, dass bei Bewerberinnen 
und Bewerbern, die wegen einer 
Behinderung oder schweren oder 
chronischen Erkrankung nicht in der 
Lage sind, das Zulassungsverfahren 
wie vorgesehen zu durchlaufen, der 
Prüfungsausschuss auf schriftlichen 
Antrag einen geeigneten Nachteils- 
ausgleich bewilligen kann. Gleiches 
gilt auch bei der Pflege und Betreu-
ung eines erkrankten Kindes oder 
von pflegebedürftigen Angehörigen, 
soweit diese glaubhaft eine entspre-
chende Beeinträchtigung begründet.
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Studieren im Tempo Ihrer Wahl

Wir wollen, dass Sie auch bei der Stu-
diendauer so flexibel wie möglich blei-
ben. Daher können Sie die Studien-
dauer nach Ihrem eigenen Lerntempo 
richten. Zu Beginn Ihres Studiums 
werden Ihnen die Start-Module auto-
matisch freigeschaltet. Sie entschei-
den dann über die Dauer der Module 
und wählen die folgenden Module 

selbst aus. Bei der optimalen Planung 
Ihres Studienverlaufs und damit der 
Dauer Ihres Studiums unterstützt Sie 
Ihr persönlicher studycoach. In der 
Regel werden Sie mehrere Module 
parallel belegen. Wir empfehlen die 
Bearbeitung eines Moduls innerhalb 
von sechs Monaten. Rechnerisch 
ergibt sich daraus beispielsweise eine 

Studiendauer von 36 Monaten, bei 
einer Belegung von weniger Modulen 
beträgt die Studiendauer 48 Monate. 
In jedem Fall gilt: Die Regelstudienzeit 
können Sie kostenlos verlängern, soll-
ten Sie für Ihr Studium länger benöti-
gen als geplant.

FLEXIBLER STUDIENVERLAUF

MODULPOOL

START-MODULE BASIC-MODULE ADVANCE- 
MODULE

SPECIALIZED- 
MODULE

LANGUAGE- 
MODULE FINAL-MODULE

          

  

     

    

       

       

     

VORGESCHLAGENER STUDIENVERLAUFSPLAN

6 MONATE 6 MONATE 6 MONATE 6 MONATE 6 MONATE 6 MONATE

1. Modul

2. Modul

3. Modul

4. Modul

5. Modul

6. Modul

INDIVIDUELLER STUDIENVERLAUFSPLAN (BEISPIEL)

6 MONATE 6 MONATE 6 MONATE 6 MONATE 6 MONATE 6 MONATE

1. Modul

2. Modul

3. Modul

4. Modul

5. Modul

6. Modul

Studieren ohne Abitur

Am Fachbereich onlineplus an der 
Hochschule Fresenius können Sie 
auch studieren, wenn Sie kein (Fach-)
Abitur haben. Die Voraussetzungen 
dazu sind: eine zweijährige studien-
fachspezifische Berufsausbildung 
mit einer anschließenden mindestens 
dreijährigen Berufstätigkeit. Soll-
ten Ihre Berufsausbildung oder Ihre 
berufliche Tätigkeit nicht mit dem 
angestrebten Studiengang fachlich 
verwandt sein, muss zusätzlich der 
Nachweis einer studienfachspezifi-
schen und qualifizierten Weiterbildung 
von mindestens 400 Stunden erbracht 
werden. Geeignete Weiterbildungs-
maßnahmen sind etwa Fernlehrgänge 
und weiterbildende Studien an Hoch-
schulen, inner- oder überbetriebliche 
Fortbildungsmaßnahmen oder Kurse 
der Volkshochschule und anderer Trä-
ger der Erwachsenenbildung.

Als beruflich Qualifizierte/-r werden 
Sie bei onlineplus zunächst unter Vor-
behalt angemeldet. Nach spätestens 
sechs Monaten, also einem Semester, 
legen Sie eine Hochschulzugangs- 
prüfung (HZP) an einer öffentli-
chen Hochschule in Hessen ab 
(für Wirtschaftswissenschaften ist 
dies die FH Frankfurt), die Ihre Vor-
bildung und Eignung für das Stu-
dium im angestrebten Studien- 
bereich feststellt. Anschließend sind 
Sie dann immatrikuliert.

Anerkennung  
von Vorleistungen

Studien- und Prüfungsleistungen, 
die Sie zuvor an einer anderen inlän-
dischen oder ausländischen Hoch-
schule erworben haben, können 
individuell auf erforderliche Modul-
leistungen des angestrebten Studien-
gangs anerkannt werden, sofern keine 
wesentlichen Unterschiede bestehen. 
Außerhochschulisch erworbene Kom-
petenzen, die nach Inhalt und Niveau 
den erforderliche Modulleistungen des 
Studiengangs gleichwertig sind, kön-
nen in einem Umfang bis maximal zur 
Hälfte der insgesamt zu erwerbenden 
Credit Points angerechnet werden.

Einschreibung

Das Zulassungsverfahren und damit 
Ihre Einschreibung an der Hochschule 
Fresenius onlineplus beginnt mit Ihrer 
Anmeldung über den vollständig aus-
gefüllten Studienvertrag. Gemein-
sam mit den von Ihnen eingereichten 
Unterlagen prüft der Immatrikulati-
onsservice Ihre Anmeldung. Ist diese 
vollständig und sind die Unterlagen 
richtig und gültig, werden Sie bei 
der Hochschule Fresenius onlineplus 
immatrikuliert – und können direkt mit 
dem Studium starten.

Sie haben Fragen  
zur Anmeldung?

Rufen Sie uns gern an unter 
Telefon +49 40 524778-200 
oder senden Sie eine E-Mail an 
hello@onlineplus.de – wir helfen 
Ihnen gern.

EINFACH EINSCHREIBEN

So unkompliziert funktioniert  
die Einschreibung bei onlineplus

   Anmeldung ausfüllen
   Unterlagen hochladen oder posta-

lisch verschicken
   Zugesandte Anmeldung unter-

schreiben und an onlineplus 
zurücksenden

   alle Unterlagen werden durch 
onlineplus geprüft

   Immatrikulation erfolgt
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Prüfungen im Studium

Alle Module, die Sie im Studium 
absolvieren, schließen mit einer Prü-
fungsleistung ab. Mit Bestehen die-
ser Prüfungen erwerben Sie Stück 
für Stück die zum Studienabschluss 
notwendigen Zertifikate und Credit 
Points. Die Prüfungen haben unter-
schiedliche Formen – von Klausuren 
über mündliche Prüfungen bis hin zu 
Projektarbeiten. 

Die Prüfungen werden jeweils monat-
lich angeboten. Sollten Sie an einem 
Termin nicht teilnehmen können, 
haben Sie daher bereits vier Wochen 
später erneut die Gelegenheit, Prü-
fungen abzulegen. Die Termine selbst 
können Sie zuvor in Ihrer individuellen 
Jahresplanung festlegen. 

Pro Semester sind in der Regel nicht 
mehr als vier Präsenzprüfungen vor-
gesehen, so dass der Anreiseaufwand 

begrenzt ist. Zudem besteht auch die 
Möglichkeit, zwei Prüfungen an einem 
Tag abzulegen. Insgesamt stehen 
dazu deutschlandweit 16 Prüfungs-
orte zur Verfügung, die geografisch so 
verteilt sind, dass Reiseaufwand und 
-kosten möglichst gering gehalten 
werden können. Die Präsenzprüfun-
gen werden an Samstagen angebo-
ten, Urlaubstage sind dazu also nicht 
notwendig. 

TIPP: STUDIENKOSTEN STEUERLICH ABSETZEN

Die für Ihr Studium neben dem Beruf anfallenden Kosten können Sie beim Finanzamt steuerlich geltend 
machen. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder können Sie die Aufwendungen für Ihr Studium als 
Sonderausgaben bis zu einem Betrag von 4.000 Euro in der jährlichen Steuererklärung geltend machen. 
Diese Option können Sie anwenden, wenn es sich bei dem berufsbegleitenden Studium um ein Erststudium 
handelt, das nicht aus betrieblichen Gründen vom Arbeitgeber veranlasst wurde und auch nicht im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses absolviert wird. 

Oder Sie setzen die Kosten als Werbungskosten in voller Höhe von der Steuer ab. Dies ist möglich, wenn 
dem berufsbegleitenden Studium eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Erststu-
dium vorangegangen ist oder das Studium betrieblich angeordnet ist. Als Werbungskosten gelten in diesem 
Fall nicht allein die Studiengebühren, sondern ggf. auch Fachliteratur oder Fahrtkosten zu Prüfungsterminen.

Sprechen Sie in allen steuerrechtlichen Fragen am besten Ihr Finanzamt oder eine Steuerberaterin/einen 
Steuerberater an.

Studiengebühren

Als Institution in privater Trägerschaft finanziert sich die 
Hochschule Fresenius über Studiengebühren. Die Kosten 
haben wir für Sie völlig transparent gestaltet: Sie finden bei 
onlineplus keine „versteckten Kosten“ wie Immatrikula-
tions- oder Prüfungsgebühren. 

STUDIENGEBÜHREN BEI ONLINEPLUS

STUDIENGANG GEBÜHRENMODELL KOSTEN

Betriebswirtschaftslehre, Bachelor of Arts

Wirtschafts psychologie, Bachelor of Science

36 Monate
Kostenlose Verlängerung um 18 Monate

Monatlich 375,- Euro 
Gesamt 13.500,- Euro

48 Monate
Kostenlose Verlängerung um 24 Monate

Monatlich 290,- Euro 
Gesamt 13.920,- Euro

Verlängerung der Regelstudienzeit: Sollten Sie beruflich 
oder privat bedingt länger studieren als geplant, haben Sie 
die Möglichkeit, die Regelstudienzeit in der 36-Monate- 
Variante kostenlos um 18 Monate zu verlängern,  
in  der 48-Monate-Variante um 24 Monate.

Uns ist zudem klar, dass Sie Unvorhergesehenes nicht 
planen können. Sollten Sie daher nach Aufnahme Ihres 
Studiums zum Beispiel länger erkranken oder arbeits-
los werden, haben Sie die Möglichkeit, Ihre vereinbarten 
Studiengebühren bis zu einer Dauer von sechs Monaten 
stunden zu lassen. Anschließend können Sie das Studium 
problemlos wieder aufnehmen.

LEGENDE

  Prüfungszentren der Hoch-
schule Fresenius onlineplus

  Prüfungszentren der Hoch-
schule Fresenius onlineplus 
+ Standorte der kick-off 
studycamps  Hamburg

 Lübeck

 Oldenburg

 Hannover
 Berlin

 Dortmund

 Köln
 Düsseldorf

 Idstein

 Frankfurt
 Koblenz

 Nürnberg

 Heidelberg

 Stuttgart

 Ulm

 Überlingen
 München
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Stets für Sie da
SERVICE GANZ PERSÖNLICH

Wo immer Sie auch sind – daheim, im Café, im Park, in der Bibliothek 
oder unterwegs mit der Bahn – wir gestalten den Kontakt zu Ihnen so 
persönlich wie möglich. Deshalb finden Sie bei onlineplus nicht allein 
sehr umfassende studyservices, sondern immer auch die Option, sich 
persönlich und individuell mit uns auszutauschen.

Transparente, offene und umfassende Information für Inte-
ressentinnen und Interessenten, eine kompetente, verläss-
liche und nachvollziehbare Beratung und eine persönliche 
Begleitung unserer Studierenden – diese Leitgedanken 
stehen im Zentrum unseres Service-Angebots, der study-
services von onlineplus. So haben Sie von Beginn an das 
Gefühl, bei der Hochschule Fresenius gut aufgehoben zu 
sein. Denn wir wissen, dass Sie es sich mit Ihrer Entschei-

dung, die Herausforderung eines Studiums neben dem 
Beruf anzunehmen, nicht leicht machen. Und oft ist diese 
Entscheidung auch eine fürs Leben.

SO ERLEBEN SIE ONLINEPLUS:

„persönlich und nah“

„transparent und offen“

„verlässlich und 
nachvollziehbar“

„serviceorientiert und  
nah an den Studierenden“
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Zu den studyservices im Rahmen der Betreuung von 
Interessenten und Studierenden zählen im Einzelnen:

Das Interessentenmanagement

Das Interessentenmanagement ist Ihre erste Anlaufstelle, 
wenn Sie sich über das Studium an der Hochschule Fre-
senius onlineplus informieren und Ihre Fragen persönlich 
klären möchten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Interessentenmanagements beraten Sie umfassend zu 
allen Details rund um das Studium und berücksichtigen 
dabei ganz individuell Ihre (Berufs-)Biografien, Ihre berufli-
chen Vorhaben sowie Ihre aktuellen Lebensumstände.

Den Kontakt zum Interessentenmanagement können Sie  
per Telefon, E-Mail, über Online-Informationsveranstaltun-
gen, postalisch oder auch persönlich vor Ort in Hamburg 
herstellen. Alle Kontaktdaten finden Sie im nebenstehenden 
Kasten. Sie erreichen das Interessentenmanagement mon-
tags bis freitags zwischen 7:00 Uhr und 19:00 Uhr.

Der Immatrikulationsservice

Der Immatrikulationsservice prüft Ihre Anmeldung und 
die eingereichten Zulassungsunterlagen und nimmt nach 
erfolgreicher Prüfung Ihre Zulassung vor. Den positiven 
Bescheid sendet Ihnen der Immatrikulationsservice auf 
dem Postwege zu. Parallel erhalten Sie das Login zur Lern-
plattform studynet und das erste gedruckte Studienmate-
rial sowie selbstverständlich auch Ihren Studierendenaus-
weis zugesandt.

Die Studierendenbetreuung

Um die Online-Studierenden persönlich zu begleiten und 
beim Lernfortschritt zu unterstützen, gibt es studycoaches. 
Diese stehen „ihren“ Studierenden über die gesamte Stu-
dienzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Diese Beglei-
tung erfolgt bewusst aktiv, das heißt beispielsweise, dass 
Studierende, die über einen längeren Zeitraum keine Ler-
naktivitäten erbracht haben, von ihrem studycoach kon-
taktiert werden, um die Situation gemeinsam zu erörtern 
und um Lösungen zu finden. 

Die studycamp-Organisation

Die studycamp-Organisation konzipiert und organisiert 
alles rund um die onlineplus Präsenzveranstaltungen und 
Seminare. Neben der Koordination der Veranstaltungsorte 
betreuen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der study-
camp-Organisation auch die teilnehmenden Studierenden 
vor, während und nach der Veranstaltung.

Der Prüfungsservice

Der Prüfungsservice ist für alle Aufgaben rund um das 
Thema Prüfungen zuständig. Diese Aufgaben umfassen 
aus Sicht der Studierenden vor allem die Koordination und 
Abwicklung der Prüfungen, die Bearbeitung von Anträgen 
und Widersprüchen oder die Erstellung von Abschlussdo-
kumenten. Der Prüfungsservice ist für den reibungslosen 
Ablauf der Prüfungsverfahren im Onlinestudium zuständig 
und regelt auch die Anmeldung der Studierenden zu den 
Prüfungen. Außerdem organisiert und koordiniert der Prü-
fungsservice die Prüfungsorte.

Ihr direkter Kontakt zu onlineplus

       Telefon:  
+49 40 524778-100

       E-Mail:  
hello@onlineplus.de

       Chat:  
erreichbar über die Website onlineplus.de

       Postalisch:  
Hochschule Fresenius online plus

       STUDIENORGANISATION 
Alte Rabenstraße 2 
20148 Hamburg
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Erfahrung plus Begeisterung
DIE MENSCHEN HINTER ONLINEPLUS

Persönlich und nah zu sein, gehört zum Selbstverständnis des Fach
bereichs onlineplus. Denn bei allen faszinierenden Möglichkeiten  
der Digitalisierung steht der Mensch bei onlineplus im Mittelpunkt:  
die Gemeinschaft der Studierenden, unsere Lehrenden und  
Dozierenden und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Tag  
für Tag daran arbeiten, Ihnen dieses besondere, andere Studium  
zu ermöglichen.

Mit einem Fokus auf zunächst wirtschaftswissenschaftliche 
Studiengängen bietet der Fachbereich onlineplus perspek-
tivisch die Option, Studiengänge aus den verschiedensten 
wissenschaftlichen Disziplinen anzubieten. Damit stellt sich 
die Hochschule Fresenius zukunftsorientiert auf die neuen 
Möglichkeiten des Lehrens und Lernens ein: das Studium 
wird digital, der Campus mobil, die Art und Weise zu stu-
dieren flexibler.

Für den Aufbau des neuen Fachbereiches hat die Hoch-
schule Fresenius ein erfahrenes, hoch engagiertes Team 
gewonnen, in dem unter anderen Expertinnen und Exper-
ten aus den Bereichen Hochschulentwicklung, Mediendi-
daktik und Blended Learning von Beginn an ein gemeinsa-
mes Ziel verfolgten: ein Onlinestudium zu entwickeln, das 
es in dieser Form noch nicht gibt und das im positivsten 
Sinne anders ist. 

Interdisziplinär erfahren

PROF. DR. RONALD DECKERT
 Fachbereichsdekan und  
 Studiengangsleitung Betriebswirtschaftslehre 

Dekan des Fachbereichs onlineplus an der Hochschule 
Fresenius ist Prof. Dr. Ronald Deckert. In seiner Funktion 
verantwortet Professor Deckert die akademische Leitung 
der Lehr-, Prüfungs- und Forschungsaufgaben innerhalb 
des Fachbereichs sowie die Qualitätssicherung bestehen-
der Studienangebote und die (Weiter-)Entwicklung der im 
Fachbereich angebotenen Studienprogramme. Professor 
Deckert bringt umfassende und langjährige Erfahrungen 
als modulverantwortlicher Professor und Autor, als Stu-
diengangsleiter, Bereichsleiter Qualitätsmanagement und 
Qualitätsbeauftragter sowie als langjähriges Mitglied des 
Hochschulsenats einer renommierten Fernhochschule mit 
ein. Zudem war er als Gutachter in der Programmakkredi-
tierung sowie in der Institutionellen Akkreditierung für den 
Wissenschaftsrat tätig. Professor Deckert verbindet als 
studierter Physiker sowie promovierter Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftler wissenschaftliches Know-how aus 
der Naturwissenschaft mit einer breiten Expertise in der 
Ökonomie und steht damit in idealer Weise für die geplant 
breite Aufstellung des Fachbereichs onlineplus.

Neben seiner zentralen Aufgabe als Fachbereichsdekan 
hat Professor Deckert auch die Studiengangsleitung für 
den Studiengang Betriebswirtschaftslehre übernommen.

„An Sinn und Zielen orientierte,  
gut strukturierte Offline und Online 
Lernwelten bieten Raum für Faszination 
an Wissen, Spaß und Gemeinschaft.“

Prof. Dr. Ronald Deckert  
Fachbereichsdekan onlineplus
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IHR ONLINEPLUS-TEAM

Erfahrung  
+  

Begeisterung

 

Akademisch und administrativ gut aufgestellt

ABBILDUNG 01: DER FACHBEREICH ONLINEPLUS IN DER ÜBERSICHT

Für Sie  sind wir  
täglich auf  der Suche  

nach neuen Ideen, damit Sie 
immer auf  dem neusten 

Stand studieren.

Entwicklung und  
Konzeption  

von Lerntechnologien /  
Mediendesign

Studienbetrieb und 
Studienorganisation

Marketing und 
Unternehmenskommunikation

Mediendidaktik /  
neue Lernformen

PRÄSIDIUM  
HOCHSCHULE FRESENIUS

VERWALTUNG 
HOCHSCHULE FRESENIUS 

ONLINEPLUS

PROJEKTLEITUNG 
ONLINEPLUS

DEKANAT  
FACHBEREICH ONLINEPLUS
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Hochschule Fresenius onlineplus | Innovation.

 

studynet Bezeichnung für die Lernplattform von onlineplus.

studyplan Individuelle Lernplanung, die mit Unterstützung durch die studycoaches durchgeführt wird.

studyservices Zusammenfassende Bezeichnung für die Teams der Hochschulorganisation: Interessentenmanagement, 
Immatrikulationsservice, studycoach-Team, Prüfungsservice, studycamp-Organisation, Dozierendenbetreuung 

Wissen und Verstehen
IHR DURCHBLICK BEI ONLINEPLUS

Einige Elemente des Studiums bei onlineplus sind so besonders,  
dass Sie eigene Namen bekommen haben. Zentrale Begriffe,  
die Ihnen regelmäßig im Studium begegnen werden, haben wir hier  
für Sie zusammengestellt.

advance Organizer Strukturbildendes Element zu Beginn von Modulen und Lerneinheiten, realisiert als Video mit relevan-
ten Lerninformationen zur Bearbeitung der Module und Lerneinheiten, das die Lernenden beim Erfassen des Lerninhalte 
unterstützen soll

assignment Selbsttest in den Modulen

challenge Gruppenaufgabe in den Modulen mit der Möglichkeit, Feedback durch die Dozierenden zu erhalten

kick-Off studycamp Bezeichnung der in das Studium einführenden Präsenzveranstaltung zu Studienbeginn

learning-nuggets Im Lern- oder Zusatzmaterial enthaltene Lernelemente aller denkbaren medialen Formen (z. B. Videos, 
Podcasts, Texte, Links etc.), die die Lehre und das Lernen unterstützen

missiOn Einzelaufgabe in den Modulen mit der Möglichkeit, Feedback durch die Dozierenden zu erhalten

narrativer anker Fallbeispiel (oder animierte Geschichte), die einen Bezug zur Alltagswelt herstellt und in den Lern- 
einheiten den Praxisbezug der theoretischen Inhalte unterstützen soll

Online-cOmmunity Gesamtheit aller Lernenden und Lehrenden, die sich modulübergreifend (Gruppen) oder modulspezi-
fisch durch das Einstellen von Beiträgen auf der Plattform beteiligen

Open learningcamp Studienbegleitende Präsenzveranstaltungen, an denen die Studierenden freiwillig teilnehmen können

studycamp Oberbegriff für verpflichtende oder freiwillige Präsenzveranstaltungen

studycOach Studienbetreuer als Ansprechsprechpartner für die Studierenden bei Bedarf zu allgemeinen, organisato-
risch-administrativen, vertraglichen und lernmethodischen Fragen mit der Besonderheit, dass die studycoaches zugleich 
als Dozierende im Modul „Selbstorganisiertes Lernen und wissenschaftliches Arbeiten“ tätig sind (inkl. Community Mana-
ger für die zum Modul gehörige Online-Community)

studymag Kurzform für das Studienmagazin als führendes Lehr-/Lernmedium, das die verschriftlichten Lehr-/Lerninhalte 
enthält. studymags gibt es in einer gedruckten sowie zusätzlich in einer digitalen Variante, die um weitere Inhalte wie  
z. B. Videos ergänzt ist.
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