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«Als langjähriger Dozent im EMBA in Medical Management geniesse ich jedes Mal die intensiven und anregenden Diskussionen mit
den Studierenden. An der PHW wird eine Unterrichtskultur gepflegt, in welcher sich beide Seiten auf vergleichbarer "Augenhöhe"
begegnen können - die Dozenten mit ihrem spezifischen Fachwissen, die Studierenden mit ihrer langjährigen Berufspraxis. Aus
diesem Gedankenaustausch profitieren letztlich alle Beteiligten. Die PHW zeichnet sich gegenüber vielen anderen
Bildungsinstitutionen durch die gelebte Wertschätzung der Studienleitung gegenüber den Dozenten wie auch Studierenden aus.
Man spürt und erlebt als Dozent, dass man jeweils herzlich Willkommen ist - kaum erstaunlich also, dass ich für meine
Unterrichtstätigkeit gerne aus dem Bündnerland anreise.»
Daniel Aberer, Dozent Projektmanagement

«Seit vielen Jahren schätze ich den Austausch mit Studierenden in berufsbegleitenden Lehrgängen. Als selbständiger
Unternehmensberater war es für mich immer zentral, die konzeptionellen Grundlagen meiner Beratungstätigkeit mit Praktikerinnen
und Praktikern zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Als Projektleiter Planung und Prozesse bei der SRG SSR kann ich in der
Begleitung von Diplomarbeiten eine wertvolle Unterstützung bieten. Gleichzeitig erhalte ich Einblick in andere Branchen, was mir
hilft, mein Generalistenwissen zu erhalten. Ich kann die PHW bestens weiterempfehlen, was mir mein berufliches Umfeld auch
immer wieder ermöglicht.»
Dr. Manfred Winz, Betreuer Masterarbeiten und ehemaliger Dozierender

«Gut 10 Jahre bin ich nun für die PHW als Dozent tätig. Besonders gefällt mir, dass ich hier immer wieder auf eine überschaubare Gruppe Studierender
treffe, die längst nicht immer meine Meinung (als Ökonom) teilen und mit ihrer eigenen Meinung nicht hinter dem Berg halten. Die sich daraus
ergebenden Diskussion vor dem Hintergrund unterschiedlicher und oft reicher beruflicher Erfahrung sind - zumindest für mich - immer wieder
bereichernd.»
Univ.-Prof. Dr. Konstantin Beck, Dozierender Managed Care

«Ich arbeite seit 2006 an der PHW und habe mich von Anfang an immer sehr gut betreut gefühlt von der Hochschulverwaltung.
Es scheint, als würde die PHW grossen Wert auf die Pflege Ihrer Dozierenden legen. Andererseits habe ich es mit interessanten
Studenten zu tun, die aufgrund ihrer Berufserfahrung mit meinen Themen etwas anfangen können und den Unterricht mit
eigenen Beispielen mitgestalten. Die PHW ist für mich ein ideales Lehr- und Lernumfeld.»
Dr. Hejo Heussen, Dozierender Organisationsentwicklung, Konflikt- und Zeitmanagement
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Gute Lehre auf dem Niveau eines Nachdiplomstudiums MAS/EMBA steht aus unserer Sicht auf einer massiven Säulen mit drei
Elementen:
- Qualität des Lehrkörpers. "Zeige mir Deine Dozierenden – und ich sage Dir wo Du stehst." (Professoren, Referenten, GastReferenten, Experten).
- Solides Curriculum (In der BWL ist man selten schlecht beraten, auf generalistische Inhalte zu setzen, pragmatisch, am Puls der
Zeit - wenig experimentell)
- Qualität der Teilnehmenden (Das erwartet die Hochschule und dokumentiert dies in ihren Zulassungsvoraussetzungen).
Mit der Klientel der Mediziner ist es eine wahre Freude zusammenzuarbeiten. In jedem Semester wächst meine Begeisterung –
kaum zu glauben!
Prof. Peter K. Link, Head of Postgraduate Studies, Ausbildungsleiter in Medical Management PHW Bern
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