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Hamburger Fern-Hochschule: Hochschulpräsident und Kanzler gewählt<br />Die bisherige Amtszeit von Peter François, der die
Hochschule seit 2010 leitet, war von zahlreichen Innovationen geprägt. So konnte die HFH in der Schweiz erstmals Studienzentren eröffnen und das
Onlinestudium wurde als weitere Studienalternative der Hochschule mit sehr großem Erfolg etabliert. Sechs neue Studiengänge wurden entwickelt und
den meist berufstätigen Studierenden zusätzlich zu den bisher acht vorhandenen Studiengängen angeboten. Ein internationaler Promotionsstudiengang
befindet sich in Vorbereitung. <br />Die Studierendenzahlen konnten von 8.500 auf über 10.000 gesteigert werden. Auch die Evaluierungsergebnisse
zeigen eine weitere positive Entwicklung der Qualität des Studienangebots. 96 Prozent der Studierenden sind nach neuesten Erhebungen mit ihrem
Studium an der HFH zufrieden. Zudem äußern sich auch die Absolventen äußerst positiv zur Qualität des Studiums, der Vereinbarkeit mit Beruf und
Familie sowie zu den positiven Effekten des Abschlusses auf ihre berufliche Entwicklung. Professor François sieht in diesen Ergebnissen auch eine
Bestätigung der Teamleistung der Hochschulmitglieder in der Zentrale und in den mehr als 50 Studienzentren.<br />In seiner zweiten, fünfjährigen
Amtszeit möchte Professor François die Erfolge der HFH weiter festigen und die Position der gemeinnützigen Hochschule im Bildungsmarkt weiter
ausbauen. "Ich danke dem Hochschulrat für das hervorragende Wahlergebnis, das ich als Wertschätzung für die bisher geleistete Arbeit und als Ansporn
für die Zukunft empfinde. Ich möchte weiterhin mit aller Kraft daran arbeiten, dass unsere Studierenden, die sich in Beruf, Ausbildung oder Familienarbeit
befinden, ein serviceorientiertes und qualitativ hochwertiges Studienangebot erhalten, das ihnen hilft, ihre sozialen und beruflichen Chancen optimal zu
nutzen. Ich bin sehr stolz darauf, Präsident einer gemeinnützigen Hochschule zu sein, die eine so gute Entwicklung genommen hat."<br />Auch der neue
Kanzler Professor Dr. Johannes Wolf zeigte sich hoch erfreut über die Eindeutigkeit seines Wahlergebnisses: "Die anerkennenden und wertschätzenden
Worte unseres Hochschulratsvorsitzenden Professor Dr. Hanns-Stephan Haas und der weiteren Mitglieder des Hochschulrats im Hinblick auf unsere
bisher geleistete Arbeit geben uns Kraft und Vertrauen in die Zukunft unserer Arbeit und in die zukünftige Entwicklung unserer Hochschule."<br
/>Professor Wolf, der das Amt des Kanzlers kommissarisch seit September 2013 innehat, ist es gelungen, innerhalb dieser Zeit Anerkennung und
Respekt zu erlangen, indem er seine neuen, zusätzlichen Aufgaben an der HFH mit hohem Engagement und Sachorientierung bewältigte. Neben seiner
Kanzlertätigkeit hat er das duale Studienangebot der Hochschule in Betriebswirtschaftslehre entwickelt und ohne Auflagen durch die Akkreditierung
geführt. Auszubildende in ganz Deutschland können damit vor Ort neben ihrer Ausbildung parallel an der HFH studieren. Die Fachrichtungen
Industriemanagement, Handelsmanagement und Dienstleistungsmanagement werden zeitlich gestaffelt für die Auszubildenden bzw. dual Studierenden
bundesweit zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat sich Professor Wolf bei der Entwicklung des Onlinestudiums stark engagiert. Für die dualen
Studienangebote bevorzugt er eine Mischung aus schriftlichen Materialien, Präsenzen vor Ort und modernen Onlineelementen, sodass die Studierenden
von einer ausgewogenen Vermittlungsform des Blended Learning profitieren.<br /><br />Hamburger Fern-Hochschule<br />Alter Teichweg 19<br
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Die Hamburger Fern-Hochschule ist eine gemeinnützige Hochschule in privater Trägerschaft. Sie ist durch die Freie und Hansestadt Hamburg staatlich
anerkannt und wurde 1997 gegründet. Als eine der größten privaten Fern-Hochschulen des deutschen Sprachraums bietet die HFH Studiengänge mit
staatlich anerkannten und akkreditierten Bachelor- und Master-Abschlüssen an. Dies wird ergänzt durch berufsbegleitende Fortbildungen auf
Hochschulniveau, die zu Zertifikatsabschlüssen führen. Die HFH ermöglicht mit ihrem Konzept des betreuten Fernstudiums ein weitgehend orts- und
zeitunabhängiges Studium neben dem Beruf oder der Ausbildung und der Familie.

