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Deine Lernreise

zum Udacity-Nanodegree
Tipps und Tricks von Studenten für Studenten
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Flexibel

Jederzeit und überall

• Lernen von zu Hause, unterwegs, im Büro oder nach der Arbeit

Abwechslungsreich 

Unterschiedliche Formate und didaktisch durchdachte Inhalte 

• Projekte mit realen Data-Sets von namhaften Unternehmen, 

wie bspw. 

• Feedback im Projekt-Review-Prozess

• Videos

• Quizaufgaben

• Aktuelle Beispiele

Interaktiv

Schwarmintelligenz der Gemeinschaft

• Gegenseitige Unterstützung in internationalen Online-Communities 

• Regionale Meet-ups für persönliche Treffen

Online Lernen in einem virtuellen Klassenraum
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Nanodegree-Teilnehmer des “Udacity Data Science Scholarship Program 2018” teilen

ihre Erfahrungen und erklären, warum das Stipendienprogramm eine lohnenswerte Investition ist.

Lernen für die digitale Zukunft

„Ich fühle mich dank des Nanodegrees

besser gerüstet für die Zukunft und habe 

schon jetzt das Aufgabenspektrum 

meines Jobs erweitert.“

„Mit jedem Lernfortschritt fühle ich mich selbstsicherer, besser gerüstet für 

neue Projekte und bekomme neue Ideen, wie ich Dinge voranbringen 

kann. Der Nanodegree hat also nicht nur meine Fähigkeiten verbessert, 

sondern auch die Art und Weise, wie ich an meine Arbeit herangehe. 

Darüber hinaus sehe ich großes Potenzial in dem Netzwerk, das mit dem 

Kurs gewachsen ist. Je größer das ist, desto mehr Ideen und Anregungen 

gelangen von außen ins eigene Unternehmen.“

„Das Wissen wird mir dabei helfen, 

Kunden besser zu beraten und 

Mehrwert zu schaffen, sowohl durch die 

Weiterentwicklung bestehender als auch 

die Einführung neuer Prozesse.“
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„Ich habe zum ersten Mal 

mithilfe einer Online-Plattform 

gelernt. Eine der wichtigsten 

Erkenntnisse war, wie viel ich 

mit meiner Selbstmotivation 

erreichen kann. Hürden 

entstehen nur im Kopf.“ „Letztendlich, alles was benötigt 

wird sind Neugier, Konsequenz 

und Beharrlichkeit.“

http://www.udacity.com/
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Alle Erfahrungsberichte des 
„Udacity Data Science Scholarship Program 2018” auf einen Blick

Data

Foundations

Engagement und Lernbereitschaft als Schlüssel zum Erfolg

https://bertelsmann-university.com/de/blog/engagement-und-

lernbereitschaft-als-schluessel-zum-erfolg.html

Data Science – Lernen für die digitale Zukunft

https://bertelsmann-university.com/de/blog/data-

science-lernen-fuer-die-digitale-zukunft.html

Business

Analyst

Dank Udacity-Nanodegree besser gerüstet für die Zukunft

https://bertelsmann-university.com/de/blog/dank-udacity-nanodegree-

besser-geruestet-fuer-die-zukunft.html

Data

Analyst

Eine tolle Lernerfahrung – unabhängig von Ort und Zeit

https://bertelsmann-university.com/de/blog/eine-tolle-lernerfahrung-

unabhaengig-von-ort-und-zeit.html

https://bertelsmann-university.com/de/blog/engagement-und-lernbereitschaft-als-schluessel-zum-erfolg.html
https://bertelsmann-university.com/de/blog/data-science-lernen-fuer-die-digitale-zukunft.html
https://bertelsmann-university.com/de/blog/dank-udacity-nanodegree-besser-geruestet-fuer-die-zukunft.html
https://bertelsmann-university.com/de/blog/eine-tolle-lernerfahrung-unabhaengig-von-ort-und-zeit.html

