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Mit einem SGD-Fernstudium
zum Erfolg!
Lesen Sie jetzt die Erfolgstorys unserer Absolventinnen
und Absolventen, die beweisen:

Ein SGD-Fernstudium lohnt sich!

Herzlich willkommen bei der
Studiengemeinschaft Darmstadt
Andreas Vollmer
Pädagogischer Direktor
der SGD

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit der Anmeldung zu einem SGD-Fernstudium begann schon für viele buchstäblich ein neues Leben: Im Beruf kamen sie zu Erfolgen, höheren Positionen oder zu
einem neuen Job. Und im Privatleben waren sie bereichert und zufriedener.
Viele Absolventinnen und Absolventen schreiben uns und berichten, wie das
Fernstudium bei der SGD verlaufen ist und was sie mit dem erfolgreichen Abschluss
erreicht haben. Einige möchten wir in dieser Broschüre zu Wort kommen lassen.
Wir freuen uns über die positive Anerkennung. Denn erfolgreiche und zufriedene
Teilnehmer beweisen: Wer einmal mit einem SGD-Fernstudium begonnen hat, ist
mit Freude bei der Sache, und der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten.
Nehmen Sie diese Berichte unserer Absolventinnen und Absolventen auch als
Ermutigung und Ansporn für sich selbst. Die meisten von ihnen waren berufstätig
und hatten Familie. Eines allerdings brachte jeder mit: den Willen, mehr aus sich zu
machen und an dem als richtig erkannten Ziel festzuhalten.
Diese Einstellung war die entscheidende Grundlage für den späteren Erfolg – und
die wohlüberlegte Konsequenz daraus: das Fernstudium bei der SGD.
2018 feiert die SGD 70 Jahre Fernstudium. Starten Sie jetzt bei der Studiengemeinschaft Darmstadt Ihre Weiterbildung und profitieren Sie von den Erfahrungen der
SGD-Absolventen.
Schreiben Sie ab sofort Ihre eigene Erfolgsstory.
Herzliche Grüße
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Andreas Vollmer
Pädagogischer Direktor der Studiengemeinschaft Darmstadt

Alexander Kaysen

„Jetzt kann ich studieren!“
„Kein Abitur zu haben hat immer an mir genagt. Mir fehlte jedoch die Zeit, es an einer Abendschule nachzuholen. Für die SGD habe ich mich entschieden, weil sie sowohl beim Preis als auch
bei Kommunikationsmöglichkeiten und Support attraktiver war als andere Unternehmen.

Namie Lorentz

„Ich bin meinem Traum, mich selbstständig zu
machen, durch das Fernstudium bei der SGD
ein großes Stück näher gekommen.“

Mein Ziel war die Befähigung zum Studium, doch die Erweiterung meiner Allgemeinbildung war
mir ebenfalls wichtig. Durch engagiertes Lernen und das Begreifen von Zusammenhängen bleibt
der Lernstoff auch besser hängen. Besonders profitiert habe ich von den Vorbereitungsseminaren;
sie haben mir unmittelbar meinen Lernstand gezeigt und die Eignung meiner Lernmethode
bewiesen. Nach der bestandenen Prüfung war ich stolz und erleichtert. Demnächst nehme ich
ein FH-Studium auf.

„Auf der Suche nach einem geeigneten Fernstudium zur Ernährungsberaterin stieß ich auf die
Homepage der SGD. Hier habe ich schnell und übersichtlich alle wichtigen Informationen zu
meinem Lehrgang erhalten. Überzeugt haben mich letztendlich auch der gute Ruf und die
Seriosität der SGD. Gerade im Bereich der Ausbildung zum Ernährungsberater gibt es große
Unterschiede in der Qualität des Lernstoffs. Während meines SGD-Fernstudiums habe ich
festgestellt, dass die Lerninhalte wissenschaftlich fundiert sind und sich nach den Aussagen
der DGE und anderer anerkannter Verbände richten.

Jeder hat eigene Lernstrategien, aber meine Tipps wären:
Lieber kleine, aber regelmäßige Lerneinheiten als wenige große. Bei Unklarheiten nicht zögern,
die Fernlehrer anzusprechen. Sie haben mir immer gute Ratschläge gegeben und sparten nicht
mit Lob. Rückschläge einkalkulieren und sich nicht entmutigen lassen. Mich warf ein Auslandseinsatz viele Monate zurück, doch danach dachte ich: Jetzt erst recht!“

Die Möglichkeiten auf dem Online-Campus habe ich intensiv genutzt und finde sie sehr
hilfreich. Ich kann nur jedem empfehlen, sich am Forum zu beteiligen. Der Austausch dort ist
prima. Er hilft beim Lernen und festigt studienbezogene Themen durch gegenseitige Unterstützung und Diskussion. Außerdem habe ich dort viele Mitstudierende kennengelernt und
die Fernlehrer haben mir bei Fragen immer schnell geholfen.

Alexander Kaysen

Ich bin meinem Traum, mich selbstständig zu machen, durch das Fernstudium bei der SGD
ein großes Stück näher gekommen.“
Namie Lorentz

Absolvent des SGD-Lehrgangs
„Abitur“
Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Ernährungsberater/in“
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Alexander Beck

„Bei der SGD kann man jederzeit sein
Fernstudium beginnen!“

„Von der Berufsanfängerin
zur Führungskraft in kürzester Zeit!“

„Da ich berufstätig bin, konnte ich mir nicht vorstellen, 3- bis 4-mal die Woche in die Abendschule zu gehen oder gar meine Arbeitsstelle für ein Vollzeitstudium zu kündigen. Deshalb habe
ich mich für ein Fernstudium entschieden. Das Fernstudium bei der SGD bot mir die Möglichkeit,
den Technikerlehrgang sogar in nur drei statt vier Jahren zu absolvieren.

„Nach Realschule, der Ausbildung zur Arzthelferin und dem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg
habe ich zusätzlich die Ausbildung zur Rettungsassistentin gemacht. Um beruflich schnell aufsteigen zu können, entschied ich mich dafür, die Aufstiegsfortbildung „Fachwirt im Gesundheits- und
Sozialwesen (IHK)“ draufzusetzen. Mit dieser Qualifikation wollte ich mich beruflich weiterentwickeln und eine Leitungsposition übernehmen.

Im Gegensatz zu anderen Schulen konnte ich meine Weiterqualifizierung zum staatlich geprüften
Maschinenbautechniker jederzeit starten.
Bei der SGD wurde ich zum Lehrgangsablauf und zu den Finanzierungsmöglichkeiten hervor
ragend beraten. Auch den Testmonat fand ich hilfreich. So konnte ich mir in Ruhe alles
anschauen, ohne mich gleich zu binden. Das gab mir Sicherheit bei meiner Entscheidung.
Der Online-Campus der SGD hat mich während meines kompletten Fernstudiums begleitet.
Man kann dort den ganzen Lehrgang organisieren, Einsendeaufgaben einschicken, sich zu
den Seminaren anmelden oder Noten anschauen sowie diverse Lernforen nutzen.
Mein Fernlehrgang bei der SGD hat mir einen richtigen Karriereschub verpasst. Ich bin mittlerweile als Maschinenbautechniker tätig. Diese Stelle mit ingenieurähnlichen Qualifikationen hätte
ich ohne die Weiterbildung nie bekommen.“
Alexander Beck

Absolvent des SGD-Lehrgangs
„Staatlich geprüfte/r Maschinenbautechniker/in“
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Vivien Rieger

Als Rettungsassistentin gehört Schichtarbeit zu meinem Alltag. Da ist es unmöglich, einen
Präsenzkurs am Abend oder Wochenende zu belegen. Somit war das Fernstudium bei der SGD
die einzige Möglichkeit, mich berufsbegleitend weiterzubilden. Die einsatzfreie Bereitschaftszeit
auf der Rettungswache konnte ich sinnvoll zum Lernen nutzen. Auch ein Arbeitgeber- und
Wohnortwechsel war in dieser Zeit möglich, ohne die Weiterbildung zu unterbrechen – dank
des SGD-Fernstudiums.
Nach fast zwei Jahren konnte ich bei der IHK meine Prüfung zur „Fachwirtin Gesundheits- und
Sozialwesen“ ablegen. Kurz darauf habe ich eine Leitungsposition angeboten bekommen, obwohl
ich noch Berufsanfängerin war. Das SGD-Abschlusszeugnis und das IHK-Zeugnis haben mir so
manche Tür geöffnet, die sonst verschlossen geblieben wäre. Heute bin ich Rettungsdienstleiterin
eines DRK-Kreisverbandes und Qualitätsmanagementbeauftragte.“
Vivien Rieger

Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Gepr. Fachwirt/-in im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK)“

zum Video - Interview:
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Tobias Winterbauer

„Wer motiviert ist, schafft es auch.“
„Ich wollte einen höheren Schulabschluss erreichen, um studieren zu können. Mein Ziel war,
im Berufsleben voranzukommen, mehr Geld zu verdienen und eine Tätigkeit auszuüben, die
mich zufriedener macht als die jetzige.
Fürs Fernlernen habe ich mich entschieden, weil ich meine Zeit frei einteilen konnte, selbst
Schwerpunkte setzen konnte, in Lernpausen andere sinnvolle Dinge erledigen konnte, etwa
Hausarbeiten.
Im Frühjahr und Sommer konnte ich sogar im Park lernen. Trotzdem ist es bei Vollzeitarbeit
schon eine Herausforderung, Arbeit und Fernstudium mit dem Privatleben in Einklang zu bringen.
Deswegen habe ich mir auch mehr Zeit gelassen als die vorgesehenen 2 Jahre. Doch wer wirklich
motiviert ist, schafft es. Ich hatte trotz Fernstudium immer noch genug Freizeit.
Und es ist ein tolles Gefühl, wenn man die Aufgabe schließlich gemeistert hat!“
Tobias Winterbauer

Absolvent des SGD-Lehrgangs
„Fachhochschulreife“

Ana Luisa Hellwig

„Kindheitsträume verwirklichen
mit einem SGD-Fernlehrgang.“
„Seit meinen Kindheitstagen in Südamerika war eine eigene Sprachschule mein Traum, doch lange
schien sie ein Traum zu bleiben. Ich studierte Betriebswirtschaft in Kalifornien und arbeitete als
Betriebswirtin. Als zweifache Mutter wurde ich TEFL-Teacher und arbeitete viele Jahre für Sprachschulen, Universitäten und Firmen. Ich wollte mich weiterbilden und meine Leidenschaft für das
Unterrichten weitergeben. Nach ausführlicher Recherche entschied ich mich für einen Lehrgang
bei der SGD. Er bot Flexibilität und ermöglichte mir, zu lernen, egal wo auf dem Globus ich mich
gerade befand. Tatsächlich konnte ich mich auf meine SGD-Betreuerin und ihr Verständnis stets
verlassen, auch als ich gezwungen war, den Lehrgang zeitweise auszusetzen.
Nachdem ich mein Abschlussreferat vor der IHK-Kommission gehalten hatte und mein Zertifikat in
Händen hielt, strahlte ich vor Stolz und Freude! Ich hatte jetzt neben meiner langjährigen Unterrichtserfahrung eine erstklassige Ausbildung; nun wagte ich den Schritt zur eigenen Sprachschule.
Im November 2015 eröffnete ich schließlich meine „Private Sprachschule Freising“! Jahre harter
Arbeit zeigten ihren Lohn, und mir standen Freudentränen in den Augen. Mein Lebenstraum war
in Erfüllung gegangen. Danke, liebe SGD! Inzwischen ist meine Sprachschule stark gewachsen –
auch um einige Trainer und Trainerinnen, die ich dank meines SGD-Fernstudiums ebenfalls
trainiert habe. Jedem, der ähnliche Leidenschaft fürs Unterrichten fühlt wie ich, möchte ich den
Train-the-Trainer-Fernlehrgang ans Herz legen.“
Ana Luisa Hellwig

Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Train the Trainer (IHK)“
und Gewinnerin des Studienpreises
„Fernlernerin des Jahres 2018“
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Melanie Mayer

Gerd Blechschmidt

„Der Online-Campus waveLearn hat mich
sehr überzeugt.“

„Jeder gelungene Abschluss motiviert zum
Weitermachen!“

„Ich hatte schon Erfahrung mit der Abendschule, das war aber nicht optimal für mich.
Deshalb entschied ich mich aus zeitlichen Gründen für ein Fernstudium. Da konnte ich selbst
entscheiden, wann und wo ich lerne. Vor allem im Alltag ist das von großem Vorteil: nicht an
feste Stunden und Tage gebunden zu sein. Man organisiert das Lernen um das Leben herum –
und nicht umgekehrt. So konnte ich auch bei meinen sozialen Kontakten und Hobbys flexibel
bleiben. Natürlich habe ich das ein oder andere Mal eine Lerneinheit verschoben. Aber das
lässt sich ohne großen Aufwand nachholen. Auch das ist einer der Vorteile eines Fernstudiums.

„Ich wollte meine technischen Weiterbildungen durch betriebswirtschaftliches Wissen ergänzen
und meine Karrierechancen verbessern. Außerdem hält lebenslanges Lernen geistig fit.
Mit der SGD hatte ich bei zwei Lehrgängen bereits gute Erfahrungen gesammelt; sie ist im
Fernstudium führend und bietet erstklassige Betreuung.

Für die SGD habe ich mich entschieden, weil sie eine der führenden Fernschulen auf diesem
Markt ist. Der Online-Campus waveLearn hat mich sehr überzeugt. Hier kann man sich mit
Gleichgesinnten und Tutoren austauschen – eine prima Sache, vor allem, wenn man mal nicht
allein weiterkommt. Meine Einsendeaufgaben habe ich ebenfalls schnell und bequem über
waveLearn eingereicht.

Mein Rat für künftige Fernlerner: die Familie nicht vernachlässigen, vielleicht einen Tag in der
Woche pausieren, dafür regelmäßig Ziele für den Tag oder die Woche setzen. Und das Endziel
nie aus den Augen verlieren.

Auch die Beratung war erstklassig. Natürlich hatte ich mich zugleich anderswo informiert, doch
beim Service lag die SGD weit vorn. Das Studienmaterial war am übersichtlichsten und verständlichsten. Der Service am Telefon ist immer freundlich und kompetent, egal worum es geht.
Ich wollte durch den Studiengang meine Qualifikation steigern, meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern und beim Gehalt aufsteigen. All diese Ziele habe ich dank der SGD nun erreicht.
Mein neues Fachwissen findet jeden Tag Anwendung. Ein unbeschreibliches Gefühl, als ich mein
Zertifikat in den Händen hielt! Man begreift: Es hat sich gelohnt, und man möchte dieses Erlebnis
am liebsten mit jedem teilen.“

80 % meines Fernkurses habe ich im Ausland absolviert. Das allein zeigt schon die Flexibilität,
die das Fernlernen eröffnet.

Während meiner Studiengänge habe ich mehr und mehr Lust am Lernen bekommen; ich bin auch
disziplinierter geworden. Jeder gelungene Abschluss motiviert zum Weitermachen. Ein wahnsin
niges Gefühl, über 5 Jahre etwas geschafft zu haben und sich nun Betriebswirt nennen zu dürfen.
Jetzt strebe ich einen Wechsel an von der Führungskraft im unteren Management in eine verantwortungsvollere Position im mittleren Management.“
Gerd Blechschmidt

Melanie Mayer
Absolvent der SGD-Lehrgänge
„Managementkurs“, „Betriebswirtschaftslehre für Nichtkaufleute“
und „Gepr. Betriebswirt/in (SGD)“

Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Gepr. Buchhalter/in“
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Ramona Braun

Ruth Schehlmann

„Mit dem SGD-Zertifikat schnell einen tollen
Job bekommen!“

„Ein beruflicher Aufstieg gelingt heute in vielen
Branchen nur durch eine Weiterqualifizierung!“

„Nach einem Autounfall mit 19 lag ich mehrere Tage mit Schädel-Hirn-Trauma im Koma. Die Ärzte
prognostizierten mir, künftig nur noch Anlerntätigkeiten in Teilzeit ausüben zu können. Aber das
wollte ich doch mal sehen!

„Für mich stand die Weiterbildung in meinem Beruf als Krankenschwester an erster Stelle, um meine
Aufstiegschance zu verbessern. Deshalb habe ich den geprüften Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) bei der Studiengemeinschaft Darmstadt gemacht. Denn im Vorfeld hatte ich schon
sehr viel Positives über die SGD gehört und kann dies im Nachhinein nur bestätigen.

Schon kurz nach meiner Berufsausbildung zur Bürokauffrau absolvierte ich mehrere Weiterbil
dungen neben meiner Tätigkeit in Vollzeit. So bildete ich mich beispielsweise zur Geprüften
Fremdsprachenkauffrau sowie zur Wirtschaftsfachwirtin weiter und absolvierte die Ausbildereignungsprüfung. Ich wollte meine Elternzeit sinnvoll nutzen und informierte mich über Bildungs
träger für ein Fernstudium. Entscheidende Kriterien waren für mich ein passgenaues Angebot und
ein guter Ruf. Deshalb fiel meine Wahl auf die SGD! So meldete ich mich für den Fernlehrgang
„Zertifizierte SAP-Einkäufer/in“ an.
Obwohl wir von Köln nach Bückeburg umziehen und dabei unser selbstgebautes Haus verkaufen
mussten, konnte ich den Lehrgang bereits nach 5 Monaten abschließen – dank der flexiblen
Zeiteinteilung. Und gleich nach dem Umzug bekam ich eine tolle Stelle als SAP-Key-User im
strategischen Einkauf! Das war nur mit der SGD möglich.
Dieses Jahr steht wieder ein Umzug an; es geht für mehrere Jahre nach Portugal. Ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Berufserfahrung und dem SGD-Zertifikat auch dort einen ansprechenden Job finden werde.“

Der Service und die engagierten Fernlehrer, die oft sehr gute Hinweise gaben, waren einfach top.
Ich war überrascht, wie schnell ich über den Online Campus waveLearn Leute mit dem gleichen
Studiengang getroffen habe, die auch noch genauso weit waren wie ich. Ich dachte vorher immer,
dass man bei einem Fernstudium allein ist.
Das erlernte Fachwissen habe ich in meinem Beruf gleich anwenden können. Ich habe Prozesse besser verstanden und dadurch auch beurteilen können. Mir fallen Abläufe auf meiner Arbeit auf, die
ich mittels Projektarbeit optimieren kann.
Ich bin in meiner Arbeitsweise sowie im Privaten viel strukturierter geworden.
Ich war sehr glücklich und auch stolz, den Studiengang so abzuschließen und dann mein Zeugnis in
den Händen halten zu können. Ich bin gerade aktiv dabei, Pläne für die Zukunft zu machen.“
Ruth Schehlmann

Ramona Braun

Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Zertifizierte SAP-Einkäufer/in“
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Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Gepr. Fachwirt/in im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK)“
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Sybille Engel

Gabi Kiefer

„SGD ist fundiertes Fachwissen und jahrelange
Erfahrung im Bereich Fernstudium.“
„Ich arbeite nebenberuflich als Hundefriseurin, und viele meiner Kunden fragen mich um Rat,
wenn etwas mit ihrem Tier nicht stimmt. Seit meinem Fernstudium bei der SGD kann ich meine
Kunden nun kompetent beraten. Zusätzlich profitiere ich davon, dass ich nicht mehr wegen jeder
Kleinigkeit mit meinen Hunden zum Tierarzt gehen muss.
Einige meiner Kunden haben bereits SGD-Lehrgänge besucht und waren durchweg begeistert. Das
fundierte Fachwissen und die jahrelange Erfahrung im Bereich Fernstudium hat mich überzeugt. So kam auch für mich nur ein Fernstudium bei der SGD infrage.
Zur Betreuung kann ich sagen, dass ich mich jederzeit gut aufgehoben fühlte und meine Fragen
immer schnell beantwortet wurden. Die Betreuung durch die SGD war sehr angenehm. Auch den
Online-Campus habe ich intensiv genutzt und fand den Austausch dort richtig gut.
Meine Studienzeit ging sehr schnell vorbei – ich war nach 22 Monaten fertig. Und bin sehr
glücklich über meinen Erfolg.“
Sybille Engel

„Man bot mir eine Leitungsposition an.“
„Eine kleine Tochter, ein Mann im Schichtdienst, ein Vollzeitberuf, intensive ehrenamtliche Tätigkeit
bei der Feuerwehr und drei medizinische Operationen – für meine Weiterqualifikation kam da nur
das Fernlernen in Frage.
Als Frau in einem technischen Beruf hatte ich schon immer ehrgeizige Ziele. Aber ich wollte auch
die wirtschaftliche Seite kennenlernen und mit dem Technischen Betriebswirt gleich einen großen
Schritt nach vorne machen.
Ich habe das Lernen durchgeplant, damit alles in meinen Tagesablauf passte. Ich lernte meist
abends oder wenn meine Tochter außer Haus war. Die verwaltende Feuerwehrarbeit (ich bin
Ausbilderin und Pressebeauftragte) verschob ich ebenfalls auf den Abend. Dank waveLearn und
der Lernhefte zum Herunterladen konnte ich mich immer und überall meiner Weiterbildung
widmen, ohne jeden Ballast.
Beruflicher Erfolg hat sich mit meinem Abschluss bereits eingestellt: Man bot mir kürzlich die
Leitung der Instandhaltung in unserer Lackiererei an. Solch eine Position bei einem großen
Automobilhersteller ist eine Auszeichnung, zumal für eine Frau. Ich habe durch meinen SGDLehrgang nicht nur enormen Wissenszuwachs gewonnen, sondern auch eine effektive Zeitplanung
verinnerlicht. Außerdem habe ich heute einen ganz anderen Blick für viele Dinge. Ich bin froh,
mich für einen SGD-Fernlehrgang entschieden zu haben.“
Gabi Kiefer

Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Tierheilpraktiker/in“

zum Video - Interview:

Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Gepr. Technische/r Betriebswirt/in“
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Die SGD 1948 - 2018

1948

Eine Vision wird Wirklichkeit
Bereits 1948 realisierte Werner Kamprath
seine Vision und gründete unter der Bezeichnung „Fernkurs-Kamprath“ die Studiengemeinschaft Darmstadt, das Original unter den
Sortimentsfernschulen.

Die 60er-Jahre

Die 80er-Jahre

Per Fernstudium zum Ingenieur und
zum Betriebswirt
In den 60er-Jahren wurden die Kurse zum Ingenieur und zum Betriebswirt zu echten Rennern.
Die SGD entwickelte sich zum größten privaten
Institut in der Ausbildung von Ingenieuren. Etwa
300 Ingenieure der unterschiedlichsten Fachrichtungen legten in diesem Jahrzehnt erfolgreich
ihre Prüfung ab. Neben
der Ausbildung zum
Ingenieur nahm auch
der Bedarf an Technikern ständig zu.

Mit der SGD ins Computerzeitalter
Im PC-Zeitalter war die SGD mit Programmierund Computerlehrgängen von Anfang an mit
dabei und nahm bereits früh eine führende Rolle
im Fernunterricht in diesem Fachbereich ein.

Nach dem überraschenden Tod von Werner Kamprath übernimmt
sein Sohn Michael 1966 die Geschäftsführung der SGD.

In den 80er-Jahren bildeten Wirtschaftslehrgänge, die auf IHK-Abschlüsse
vorbereiteten einen weiteren Schwerpunkt.

Die SGD konzipierte das erste ENGLISCH
Sprachlehr-PROGRAMM. Als akustische
Lernhilfe wurde ein Tonbandgerät genutzt.
Mit dem Lerngerät „Optimat“ konnte der
Lehrstoff in kleinen und kleinsten Lernschritten geübt werden.

Noch ahnte man in der Ostendstraße in Pfungstadt nichts vom bevorstehenden Fall der Mauer.
Mit der Entwicklung von speziellem Lehrmaterial
jedoch wollte die SGD der steigenden Anzahl
von Übersiedlern aus der DDR die Integration
erleichtern.

Die 2000er-Jahre

Mehrfach ausgezeichneter
Lernmedienmix
Für die vielleicht wichtigste Innovation in der
Geschichte der SGD holten wir uns den besten
Partner: Der Online-Campus waveLearn wurde
2001 zusammen mit dem Fraunhofer-Institut
entwickelt. Lehrgangsteilnehmer können Einsendeaufgaben mit waveLearn online verschicken,
die Kommunikation mit Fernlehrern und Mitstudenten ist durch E-Mail so bequem wie nie.

Als innovativer Fernkursanbieter wurde die SGD
bereits im Jahr 2000 für ihre Vorreiterrolle mit
dem Weiterbildungs-Innovations-Preis für das
Online-Lernkonzept ausgezeichnet. Zahlreiche
weitere Auszeichnungen prägen nicht nur dieses
Jahrzehnt.

Mit neuen Lehrgängen aus dem IT- und Web-Bereich legte die SGD zu Beginn des Jahrzehnts
einen deutlichen Schwerpunkt. So wurden
erfolgreich Kurse wie z. B. der Web-Designer,
Web-Master und C++-Programmierer
eingeführt.
In den folgenden Jahren wuchs die
Nachfrage nach Themen rund um
Ernährung, Gesundheit, Wellness
und Persönlichkeitsentfaltung.
Schon früh erkannte man bei
der SGD diesen Trend. Das
war der Startschuss zur
Einführung der heute
noch besonders erfolgreichen Fernlehrgänge
wie zum Beispiel: Ernährungsberater, Heilpraktiker, Tierpsychologie
und Personal Coach.

2018
70 JAHRE SGD

Die 50er-Jahre

Vom Wiederaufbau
zum Wirtschaftswunder
In den Wirtschaftswunderjahren waren vor allem
Fachleute für den Wiederaufbau gesucht. Die
SGD richtete sich nach der Nachfrage und führte
neben mehreren kaufmännischen erste technische Lehrgänge ein. Aber auch weitere kreative
Kurse wurden in das Programm aufgenommen.

Die 70er-Jahre

Das Abitur aus dem Briefkasten
Unter der pädagogischen Leitung von Ute
Kamprath-Helène kamen 1973 der Hauptschulabschluss und die Fachhochschulreife zum Lehrgangsangebot der SGD dazu. Der Abiturlehrgang
wurde inhaltlich deutlich überarbeitet und wurde
ein großer Erfolg. Das Lehrmaterial war so gut,
dass sogar Lehrer der gymnasialen Oberstufe die
Lehrbriefe kauften.

Weiteres Wachstum auf über 500 000
Teilnehmer
Neben Angeboten im betriebswirtschaftlichen
Bereich wurden in den 90er-Jahren Fremdsprachenkurse immer beliebter. Insbesondere der
Lehrgang Englisch war sehr gefragt.

1977 tritt das neue Fernunterrichtsschutzgesetz
in Kraft. Seitdem steht das staatliche ZFU-Siegel
für die Qualitätsgarantie der SGD-Fernkurse, die
auf sachliche Richtigkeit und pädagogische Eignung sorgfältig überprüft werden.
Als eines der ersten Fernlehrinstitute besaß die
SGD bereits Ende der 90er-Jahre einen eigenen
Internetauftritt, der für viele Lehrgänge Ergänzungen und Informationen bot. Die Netzpräsenz
der SGD war ein weiterer Schritt auf dem Weg
zum PC als Lernmedium.
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Die SGD 2018 – 70 Jahre

Die 90er-Jahre

Die SGD wuchs in diesem Jahrzehnt
stetig und erweiterte das
Lehrgangsangebot um über 100
aktuelle Fernkurse aus den unterschiedlichsten Themengebieten.
Neben dem 500 000sten Teilnehmer
seit Gründung feierte die SGD 1998
das 50-jährige Jubiläum.
Die bereits in den 60er-Jahren
gewonnenen Erfahrungen in der
Ingenieurausbildung, aber auch die
große Kompetenz in der Ausbildung
im Technik- und Informatikbereich
ließ bei den Verantwortlichen den Gedanken reifen, neben der SGD ein akademisches Institut zu
etablieren. 1997 war es soweit: die Private FernFachhochschule Darmstadt (PFFH) – die heutige
Wilhelm Büchner Hochschule – wurde gegründet.
2017 feierte sie ihr 20-jähriges Jubiläum und
ist Deutschlands größte private Hochschule für
Technik mit über 6000 Studierenden.

Unsere Erfahrung für Ihren Erfolg
Sie stehen bei der SGD im Mittelpunkt. Die individuelle Betreuung und der persönliche SGD-Service sind ganz wichtige Grundpfeiler Ihres Erfolges. Deshalb haben wir im Jubiläumsjahr 2018
unsere Serviceleistungen noch einmal erweitert.
So finden Sie z. B. alle Studienhefte im OnlineCampus auch als E-Book zum Herunterladen. Sie
bearbeiten Ihre Aufgaben schnell und einfach
vom PC, Mac, Tablet oder Smartphone. Auch
dem Wunsch unserer Fernstudierenden nach
einer praktischen App sind wir nachgekommen.
Vor wenigen Wochen haben wir diese eingeführt.
Zusätzlich unterstützen Sie Online-Trainings,
Webinare, MP3-Audiorepetitorien beim Erreichen
Ihres Studienabschlusses.
Ein qualifiziertes Team von über 150 Mitarbeitern
und mehr als 500 Fernlehrern führt Sie zu einem
erfolgreichen Abschluss. Über 900 000 Teilnehmer vertrauen der SGD – Deutschlands führender
Fernschule – bis heute.
Melden Sie sich jetzt an.
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Julia Bretthauer

„Ich hätte nie gedacht,
dass Fernlernen etwas für mich ist!“
„Ich wollte immer schon zur hessischen Polizei, nur fehlte mir das nötige Abitur. Immerhin konnte
ich einen Ausbildungsplatz zur Angestellten bei der Polizei ergattern.
Dann zog ich nach Kassel, arbeitete aber weiterhin in Wechselschichten bei der Polizei in Frankfurt.
Das bedeutete häufiges Pendeln über 200 km, auch zu meiner Familie in Mittelhessen.
Wie konnte ich doch noch die Hochschulzugangsberechtigung bekommen? Ein Fernlehrgang bot
unterm Strich die besten Möglichkeiten, aber ich war sehr skeptisch. Meine Schulzeit lag 10 Jahre
zurück. Andererseits: Mit dem kostenlosen Testmonat hatte ich nichts zu verlieren. Also legte ich
los – erzählte jedoch niemandem davon.
Meine SGD-Unterlagen haben mich immer begleitet. So konnte ich auch kurze Pausen effektiv
nutzen. Beziehung, Familie, neue und alte Freundschaften, Arbeit, Haushalt und Renovierung unseres gerade gekauften Hauses: Nur mit der großen Flexibilität des Fernlernens konnte ich alles unter
einen Hut bringen. Und beim Online-Campus waveLearn fand ich doch noch meine „Klassenkameraden“. Bei den Präsenzveranstaltungen lernte ich eine tolle, motivierte und motivierende
Gruppe kennen. Bis heute halte ich freundschaftliche Kontakte. Ein Teil des Meister-BAföGs, das
ich während des Lehrgangs erhalten hatte, wurde mir nach bestandener Abschlussprüfung
erlassen. Und weil ich immer in Vollzeit arbeiten konnte – das war mir sehr wichtig –, habe ich
den Rest bereits beglichen.

Peter Kesting

„Zwischenziele und kleine Belohnungen“
„Ein Fernstudium ist die perfekte Möglichkeit, sich neben Beruf und Familie weiterzubilden.
Ich wollte beruflich vorankommen und meine Freizeit sinnvoll nutzen.
Beim Lernen sollte man sich selbst nicht zu viel Druck machen und das Neue unvoreingenommen
angehen – einfach ausprobieren, wann man sich am besten Zeit nimmt und wie lange.
Anspornend sind auch klare Zwischenziele und kleine Belohnungen bei guten Noten. Wenn
man das Hauptziel dabei niemals aus den Augen verliert, beendet man den Lehrgang sehr
wahrscheinlich mit einem Hochgefühl und mit Stolz auf die eigene Leistung.
Die Betreuung war durchweg gut und vor allem professionell. Einsendeaufgaben wurden
umgehend und kompetent bearbeitet, Fehler wurden sachlich und konstruktiv kommentiert.“
Peter Kersting

Absolvent des SGD-Lehrgangs
„Gepr. Qualitätsbeauftragte/r TÜV/Qualitätsmanagement“

Heute bin ich Wirtschaftsfachwirtin (IHK). Das Studium bei der hessischen Polizei konnte ich noch
im Jahr des Lehrgangsabschlusses beginnen. Ich bin sehr stolz, dass ich mein Ziel erreicht habe und
nichts, was mir privat und beruflich wichtig war, dabei zu kurz kam!“
Julia Bretthauer

Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Gepr. Wirtschaftsfachwirt/in (IHK)“
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Matthias Schilling

Roman Shamanin

„Ich habe das Handwerkszeug für meine
Führungsposition erhalten!“

„Auch unser Unternehmen ist jetzt
vom Fernlernen überzeugt“

„Mit einer nebenberuflichen Weiterbildung wollte ich meine Fähigkeiten im Bereich der Personalführung und der Teambildung vertiefen und mir eine berufliche Grundlage für eine spätere
Selbstständigkeit schaffen. Deshalb war ein Fernstudium für mich gerade das Richtige.
Die Entscheidung, den Lehrgang „Psychologischer Berater – Personal Coach“ bei der SGD zu
absolvieren, traf ich aufgrund meiner positiven Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit
mit der SGD gemacht habe.

„Für die SGD habe ich mich entschieden, weil ich in meinem neuen Beruf als Controller Fachwissen
brauchte und ich mich persönlich wie beruflich weiterentwickeln wollte.

Die Kenntnisse aus dem Lehrgang habe ich in meiner Führungsposition bei einer Umstrukturierung
praktisch angewandt. Ich war in der Lage, meine Mitarbeiter professionell zu begleiten und sie für
ihre zukünftigen Aufgaben zu motivieren.
Ein Highlight bei der SGD war für mich das Seminar. Hier konnte ich das Gelernte anwenden, mich
mit anderen austauschen und wertvolle Tipps von den Dozenten bekommen.
Am Ende war es ein tolles Gefühl, sich das Studium selbst erarbeitet zu haben, die Disziplin
aufgebracht zu haben und dann noch in einer superschnellen Zeit mit einer ausgezeichneten
Note abzuschließen. Das macht mich natürlich stolz und gibt mir Antrieb.“

Dabei musste ich mich aber nicht nur in ganz neue Themen einarbeiten, sondern auch in eine neue
Sprache. Bisher hatte ich nur auf Russisch und Englisch studiert. Mein Fernlehrgang „Geprüfte/r
Controller/in (IHK)“ war also auch ein Sprachlehrgang! Die Gesamtnote ‚sehr gut‘ ist für mich
deshalb ein ganz besonderer Erfolg.
Meine Weiterbildung sollte eine solide fachliche Basis schaffen, aber auch im Unternehmen als
Vorbild dienen. Mit Fernlernen kann – und sollte – sich jeder weiterbilden, auch bei starker beruflicher Auslastung. Sehr stolz bin ich darauf, dass mein Weiterbildungserfolg unsere Personalabteilung davon überzeugt hat, auch weiterhin berufsbegleitende Fortbildungen zu unterstützen.
Mein Abschluss verschafft mir nun die realistische Chance auf eine Führungsposition. Schon jetzt
gewinne ich bei meinen Kollegen an Bedeutung, denn ich kann auch den erfahrenen unter ihnen
neue Problemlösungen zeigen, die ich bei meinem Fernkurs kennengelernt habe.“
Roman Shamanin

Matthias Schilling

Absolvent der SGD-Lehrgänge
„Psychologischer Berater – Personal Coach“ und „Aufbaukurs Business-Coach“
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Absolvent des SGD-Lehrgangs
„Gepr. Controller/in (IHK)“
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Karoline Puppik

Herrad Fischer

„Man kann alles erreichen,
man muss nur an sich glauben.“

„Von meinem SGD-Lehrgang profitieren Beruf
und Hobby“

„Viele Jahre war ich Verkäuferin und später stellvertretende Marktleiterin in einem mittelständischen Einzelhandelsunternehmen. Schon lange hatte ich den Wunsch, beruflich voranzukommen
und meinen eigenen Weg zu gehen. Mich bei der SGD zur „Geprüften Handelsfachwirtin (IHK)“
weiterzubilden war hier genau der richtige Schritt.

„Heute wird immer mehr Wert auf digitales Knowhow und Programmierung gelegt. Als gelernte
Mediengestalterin habe ich das schnell gemerkt und nun mit Hilfe der SGD meinen Wunsch
verwirklicht, auch Webdesign und Programmierung zu vertiefen.

Der Lehrgang unterstützte perfekt meine berufliche Entwicklung. Die freie und flexible
Zeiteinteilung ermöglichte es mir, mein Ziel parallel zu meinen beruflichen Herausforderungen
zu erreichen. Noch vor dem Abschluss bekam ich die Stelle als Marktleiterin angeboten.
Heute bin ich nicht nur Leiterin eines Marktes mit 26 Mitarbeitern, sondern auch Vorsitzende
der Werbegemeinschaft, des Einkaufszentrums, in dem sich mein Markt befindet. Ein tiefes
Fachwissen und Kenntnisse der Personalführung sind deshalb ein wichtiges und tägliches Thema
für mich. Hier möchte ich nicht auf das Wissen verzichten, das mir die Weiterbildung bei der SGD
vermittelte. So ist es mir gelungen, das Betriebsklima entscheidend zu verbessern und den Markt
gemeinsam mit einem engagierten Team zum Erfolg zu führen.
Noch immer bin ich überrascht, was man bewirken kann, wenn man an sich glaubt. Ohne das
Fernstudium bei der SGD wäre mir das nicht möglich gewesen. Ein großes Dankeschön an meine
Familie, meinen Arbeitgeber und die SGD für die tolle und positive Unterstützung.“

Ich habe einen festen Job als Mediendesignerin; der Fernlehrgang „Geprüfte/r Web-Designer/in
(SGD)“ war der perfekte Weg, mehr über Webdesign zu lernen und das sofort im Job anwenden
zu können. Mittlerweile bin ich in meinem Unternehmen auch im Webdesign voll eingebunden.
Privat ziehe ich ebenfalls großen Nutzen aus meinem neuen Wissen: Ich habe mit meinem
Lebenspartner einen Reiseblog über das Landleben gestartet, der viele meiner Interessen vereint:
Reisen, Fotografieren und Webdesign.
Diese Erfolge haben mich in jeder Hinsicht glücklicher und entspannter gemacht. Während und
nach der Weiterbildung konnte ich immer wieder feststellen: Das Fernstudium war genau die
richtige Entscheidung! Das Lernen hat so viel Spaß gemacht und die Tutoren waren jederzeit
hilfsbereit. Ich habe mich bei der SGD einfach richtig wohl gefühlt.“
Herrad Fischer

Karoline Puppik

Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Gepr. Web-Designer/in (SGD)“
Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Geprüfte/r Handelsfachwirt/in (IHK)“
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Claudia Hornung

Marcel Vonderkall

„Die Flexibilität eines Fernstudiums
ist geradezu ideal für Eltern!“

„Dank meines Fernlehrgangs
bin ich heute Geschäftsführer“

„Für mich als berufstätige Mutter von drei Kindern bot sich ein Fernstudium bei der SGD einfach
an. Das flexible Lernen und dass ich nicht mehrmals in der Woche an einem Präsenzunterricht
teilnehmen muss, waren die unschlagbaren Argumente für einen Fernlehrgang bei der SGD.
Mehrere Studiengänge habe ich bereits bei der SGD absolviert und war von der Betreuung und
dem Studienmaterial immer begeistert.

„Ich bin ausgebildeter Kommunikationselektroniker und habe zuletzt als Projektplaner, Projektingenieur und Technischer Leiter gearbeitet. Mit 40 fühlte ich mich beruflich unterfordert. Da wir ein
viertes Kind erwarteten, konnte ich mich nur durch Fernlernen nebenberuflich weiterentwickeln.
Ich habe vorwiegend am Wochenende gelernt. Job und Familie brachte ich so unter einen Hut,
sogar meinen Sport konnte ich noch weiter treiben.

Die Studienmaterialien, das freiwillige zweitägige Seminar und die Fernlehrer haben mich sehr
gut auf meine Prüfung zur Heilpraktikerin vorbereitet. Jetzt habe ich eine eigene Praxis, in der
ich alles anwende, was ich in meinem Fernstudium gelernt habe.“

Durch meine neue Qualifikation wollte ich mein Geschäftsfeld erweitern und eine sattelfeste
Kundenberatung bieten können. Mit beendetem SGD-Lehrgang „Geprüfte/r Energiemanager/in
(SGD)“ wurde ich in meiner Firma zum Geschäftsführer des Bereichs „Erneuerbare Energien/
Photovoltaik“ ernannt.“

Claudia Hornung
Marcel Vonderkall

Ich hab's geschafft!
Absolventin der SGD-Lehrgänge
„Heilpraktiker/in – Vorbereitung auf die amtsärztliche Prüfung“,
„Feng-Shui-Beratung“ und „Gepr. Astrologische/r Berater/in“
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Absolvent des SGD-Lehrgangs
„Geprüfte/r Energiemanager/in (SGD)“
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Emanuel Saß

„Dieser SGD-Lehrgang war meine
Schlüsselqualifikation!“
„Als ich meinen SGD-Lehrgang zum Industriemeister IHK anfing, hatte ich bereits ein florierendes
Unternehmen in der Photovoltaik-Branche. Weiterbildung kam deshalb nur als Fernlernen infrage.
In der Schule war ich in Mathe nie eine Leuchte, doch in den SGD-Lernheften habe ich die Mathematik von einer anderen Seite kennengelernt: Meine Mathe-Abschlussnote war in meinem Lehrgang
die beste! Und die Qualifikation des Industriemeisters meine wichtigste. Mit ihr durfte ich endlich,
was mir bis dahin trotz langjähriger Erfahrung verwehrt worden war: eine Solaranlage nach Beratung
und Montage auch ans öffentliche Stromnetz anschließen. Ich habe sogar – für Industriemeister
ungewöhnlich – die bundesweite Zulassung der Stromversorger.
Jetzt kann ich meinen Kunden alles aus einer Hand anbieten: Planung, Montage, Vertrieb.
Und Beratung nicht nur bei der Technik, sondern dank meiner betriebswirtschaftlichen Kenntnisse
auch in Fragen von Finanzierung und Versicherung. Meine langjährige Erfahrung habe ich inzwischen in einem Buch ‚Erfolgreich mit Photovoltaik‘ zusammengefasst.“

Lara Meißner

„Erfolg motiviert mich!“
„Ich habe mich für den Lehrgang „Farb- und Stilberatung“ entschieden, weil ich großes Interesse
an Mode und Farben habe, das ich in meinem Hauptberuf nicht ausleben kann. Ich wollte mich
kreativ betätigen und ein nebenberufliches Kleingewerbe anmelden.
Die Freiheiten des Fernlernens waren für mich wegen meines Schichtdienstes sehr von Vorteil; auch
das umfangreiche Angebot der SGD hat mich überzeugt. Mit meinem Privatleben konnte ich den
Lehrgang sehr gut verbinden. Jeden Tag ein bisschen und das regelmäßig – das ist meine Vorstellung von einem erfolgreichen und stressfreien Fernstudium.
Erfreut war ich über meine guten Noten, während des Lehrganges und natürlich auf dem Abschlusszeugnis. Erfolg motiviert mich. Auch das ausführliche Feedback meiner Fernlehrer hat mich
positiv beeinflusst.
Ich habe nun meine eigene Firma und berate in Sachen Mode und Styling. Das macht mir Freude,
und ich verdiene nebenbei ein bisschen. Ein bezahltes Hobby sozusagen.“
Lara Meißner

Emanuel Saß

Absolvent der SGD-Lehrgänge
„Gepr. Industriemeister/in (IHK) Elektrotechnik“ und „Technische/r Betriebswirt/in (IHK)“
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Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Farb- und Stilberatung“

zum Video - Interview:
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Nadine Franz

Bianca Stuck

„Ich kann mir meine Zeit selbst einteilen!“

„Jeder kann Zeichnen lernen!“

„Als ich erfahren habe, dass die SGD den Kurs „Tierpsychologie“ anbietet, musste ich nicht lange
überlegen und habe mich angemeldet. Neben dem Wissen über Hunde vermittelte mir dieser Kurs
auch Wissen über Katzen, andere Kleintiere und Pferde. Die Lernhefte sind sehr verständlich
geschrieben und aufgebaut. Anhand der vielen Praxisbeispiele und Aufgaben habe ich schnell
verstanden, was bei der Erziehung von Hunden, Katzen und Co. oft falsch gemacht wird. Ich
begreife nun das Verhalten der Tiere und kann ihren Besitzern erklären, was sie im Umgang mit
ihnen besser machen können.

„Ich war für einige Zeit in den USA und habe dort eine Karikaturistin kennengelernt. Ihre Tätigkeit hat mich sehr beeindruckt. Auch dass sie von zu Hause gearbeitet hat und Familie und Beruf
so unter einen Hut bringen konnte. In meinem Job als Zahnarzthelferin war das eher schwierig.

Da ich Vollzeit arbeite, ist das Fernstudium genau die richtige Methode für mich. Ich kann mir meine
Zeit selbst einteilen, habe immer alle Lernhefte und Aufgaben auf meinem Tablet dabei und kann
im Zug oder auch im Flugzeug lernen. Im Online-Campus waveLearn lernt man andere Teilnehmer
kennen und kann jederzeit Fragen stellen, die entweder die anderen, oder die Dozenten beantworten. Zudem werden immer wieder neue Informationen veröffentlicht und interessante Themen
diskutiert.

Zurück in Deutschland bin ich dann auf den Lehrgang „Comic - und Karikaturzeichnen“ bei der
SGD aufmerksam geworden und habe mich gleich angemeldet. Der Kurs beginnt bei Null und
ist sehr strukturiert aufgebaut. Das hat mir den Einstieg leicht gemacht. Durch die zahlreichen
Beispiele und Zeichenaufgaben habe ich unheimlich viel gelernt und mich Schritt für Schritt
verbessert.
Besonders hilfreich waren die ausführlichen Rückmeldungen meines Fernlehrers zu jeder meiner
Skizzen und Zeichnungen. Das hat mich entscheidend weitergebracht. Heute bin ich als Illustratorin
und Karikaturistin tätig. Außerdem leite ich selbst Kurse zum Cartoon- und Comiczeichnen sowohl
für Erwachsene als auch für Kinder. Diese Aufgaben sind sehr erfüllend. Ich freue mich, anderen
etwas weitergeben zu können.
Noch immer nutze ich die SGD-Hefte als Nachschlagewerk. Ich habe mir meinen Traum erfüllt,
bin selbstständig und habe genügend Zeit für meine Familie. Ohne den Lehrgang wäre ich nicht da,
wo ich heute bin.“

Nadine Franz

Bianca Stuck

Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Tierpsychologie – Tierhaltung,
Tierbetreuung, Tierverhaltenstherapie“

zum Video - Interview:
Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Comic- und Karikaturzeichnen“
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Ilka Scheibe

„Weiterbildung trotz Zeitmangel!“
„Ich bin berufstätig und Mutter von zwei Kindern, da bleibt kaum noch Zeit für auswärtige
Termine, geschweige denn ein Studium. Ein weitgehend selbstbestimmter Fernlehrgang ist für
Leute wie mich, die sich trotz Zeitmangel gerne weiterbilden wollen, die perfekte Wahl.
Vor ein paar Jahren hatte ich einen Englischlehrgang bei der SGD erfolgreich absolviert, und ich
war mit dem Lernmaterial und dem Service rundum zufrieden. Daher habe ich mich diesmal
wieder für die SGD entscheiden. Toll finde ich den kostenlosen Probemonat, das Lernmaterial
kommt superpünktlich, und einen Betreuer erreicht man jederzeit.
Spanisch wollte ich zum einen aus persönlichen Gründen lernen, da ich sehr gerne reise, vor allem
in Städte wie Barcelona oder nach Andalusien. Dort möchte ich mich mit Einheimischen
verständigen können. Zum anderen bin ich in meinem Beruf hin und wieder für die Betreuung von
Gastwissenschaftlern aus Lateinamerika zuständig. Die freuen sich sehr, wenn ich mit
ihnen spanisch spreche oder korrespondiere.
Meine Tipps fürs Fernlernen? Sehr wichtig finde ich, ein Fernstudium vorher mit Angehörigen
abzusprechen, denn auch sie müssen sich auf die Lernsituation einstellen können. Meine Familie
stand voll hinter meinem Weiterbildungswunsch. Wenn man dann das Abschlusszeugnis in der
Hand hält, ist das Gefühl unbeschreiblich. Bei einem Aufenthalt in Barcelona konnte ich meine
neuen Fertigkeiten auch gleich erfolgreich anwenden.“
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Ilka Scheibe

Absolventin des SGD-Lehrgangs
„Spanisch-Gesamtlehrgang (Diploma de Espanol)“
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0800-806 60 00 gebührenfrei
oder

+49 6157 806-6

0800-806 60 11 gebührenfrei
Beratung@sgd.de
www.sgd.de
www.facebook.com/sgd.fernstudium
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