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Am 12. November 2020 lud die Katholische Stiftungshochschule München  
zum Digitalen Informationstag zu den konsekutiven Masterstudiengängen ein.  
Das digitale Format der Infotage wurde an der KSH München im Frühjahr/Sommer 
2020 bedingt durch die Corona-Pandemie eingeführt und implementiert und hat 
sich bereits sehr erfolgreich etabliert. Die Hochschule ist sich sicher, dass dieses  
digitale Informationsangebot in der Zukunft als Ergänzung zu den „analogen“  
Infotagen vor Ort stattfinden wird. Auf diese Weise ergreift die Hochschule die Mög-
lichkeit, ihr Studienangebot und die Vorteile eines Studiums an der KSH München 
den Studieninteressierten in ganz Deutschland vorzustellen.

Die Hochschule durfte zum Infotag Studierende der Bachelorstudiengänge am  
Campus München und am Campus Benediktbeuern sowie viele externe Besucher- 
innen und Besucher – Studierende an anderen Hochschulen und Universitäten  
und Berufstätige mit Bachelorabschluss anderer Hochschulen und Universitäten 
begrüßen. Die Studiengangsleitungen waren über die hohe Besucherzahl und die 
positive Resonanz begeistert.

Die Besucherinnen und Besucher konnten sich zeitversetzt über alle konsekutiven 
Masterstudiengänge der Hochschule informieren – mit Vorträgen und Fragerunden. 
Studierendensekretariat informierte über die Bewerbungsmodalitäten, Zulassungs-
voraussetzungen, Termine und Fristen. Familienfreundlichkeit unserer Hochschule 
und Vereinbarkeit von Familie und Studium wurden beleuchtet. Studierende der 
Hochschule baten lebendigen Austausch und Diskussion auf Augenhöhe.

Die Werbemaßnahmen im Vorfeld des Infotages (Ankündigungen auf der Website 
der Hochschule, Postings in den Sozialen Medien wie Facebook, Instagram, XING 
und LinkedIn, Anzeigen in der Suchmaschine Google, die zur Website des Digitalen 
Infotags verlinkten) waren sehr erfolgreich. Die Online-Befragungen, die im Rahmen 
des Infotages durchgeführt wurden, ergaben, dass weit über 60 % der Teilnehmen-
den von den Digitalen Infotagen über Internet-Recherche und über die Website  
der KSH München erfahren haben. Mehr als 45 % der Teilnehmenden waren zum 
Zeitpunkt des Digitalen Infotages über 50 Km vom Campus München entfernt,  
20 % davon – mehr als 100 Km, 5 % sogar mehr als 250 Km entfernt.

Digitaler Infotag zu den  
konsekutiven Masterstudiengängen –  
Bericht und Feedback
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„Eine sehr gelungene Veranstaltung, Danke für den guten Input!“

                                                            „DANKE für die digitale Möglichkeit der Teilnahme!“

           „Danke für die Informationsveranstaltung!“

    „Toll, dass der Infotag online war! Ich bin sehr weit von der Uni entfernt und  
              hätte sonst nicht teilnehmen können.“

           „Sehr professionell gestaltet, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit.“

 „Es war angenehm mal ein paar Dozenten lauschen zu können und die Zoom-Meetings  
        haben super funktioniert. Da ich weit weg wohne war es klasse einfach von zuhause aus  
        hinzu kommen zu können!“

      „Die digitale Form ist hervorragend geeignet und sollte für die Zukunft beibehalten werden.“

Der Hochschule ist gelungen, virtuell einen bleibenden und vor allem  
auch positiven Eindruck bei den Studieninteressierten zu hinterlassen.  
Das Feedback der Teilnehmer ist sehr erfreulich:

Der nächste Digitale Informationstag zu den konsekutiven Masterstudiengängen 
am Campus München findet am 11.11.2021 von 17.00 – 19.00 Uhr statt. 

Weitere Infos auf unserer Website unter Informationsveranstaltungen:  
https://www.ksh-muenchen.de/hochschule/studienberatung/informationsveranstaltungen/ 
und unter Digitale Infotage: https://www.ksh-muenchen.de/studieninteressierte/digitale-infotage/


