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Deine Lernreise mit dem 

Udacity Tech Scholarship
>> Was ist neu in Runde 3?

>> Tipps und Tricks von Studenten für Studenten
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New Lerninhalte

• Neue Challenge Courses: 1. Kapitel des Nanodegrees (ohne das Projekt)

• Neue Nanodegrees

• Cloud Track: Azure Cloud Architect

• Data Track: Business Analytics

• AI Track: Introduction to Machine Learning with TensorFlow

Kürzere Challenge Course Phase 

• Dauer: 2 Moante (14.12.2021 – 14.02.2022)

• Zeitaufwand: 2-4 Stunden/Woche

Neues Auswahlkriterium: Abschlusstest

• Neues (zusätzliches) Auswahlkriterium für die Nanodegree Selektion

• “Abschlusstest” am Ende des Challenge Courses

• Geringere Bedeutung von Slack. Die Community Teilnahme wird nur dann 

als Kriterium herangezogen, wenn eine zusätzliche Auswahl notwendig wird

Was ist neu in Runde 3? Unterschiede zu den ersten beiden Runden

Bertelsmann Info Veranstaltungen während des Nanodegrees

• Informationen über Tech & Data at Bertelsmann:

• Community & Events

• Wie man sich beteiligen und die neu erlernten Skills anwenden kann
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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/
https://bit.ly/2BteLs4
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Nanodegree-Teilnehmer des “Udacity Technology Scholarship Program 2019/2020” teilen

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

.

Lernen für die digitale Zukunft

Das Nanodegree ist ein sehr guter Einstieg in die Programmierwelt. Es bietet die Chance 

digitale Herausforderungen im Berufsalltag zu meistern. Der Erfolg, wenn nach einem 

langen, selbstgeschriebenen Code das richtige Ergebnis erscheint, motiviert mich weiter 

am Ball zu bleiben. Zudem bringt es mich dazu meine Arbeit, mit Hilfe von selbst 

geschriebenen Programmen effizienter ausführen zu können.

Es war eine wertvolle Erfahrung. Neben dem im online Klassenzimmer 

erworbenen Wissen, konnte ich über die Community „Gleichgesinnte“ kennenlernen und 

mich mit ihnen austauschen. Die „Coding-Projekte“ machen mir sehr viel Spaß, da man 

dadurch das vorher Erlernte in die Praxis umsetzen kann. Das Feedback der 

Branchenexperten zu den jeweiligen Projekten ist sehr wertvoll und bietet eine super 

Chance sich zu verbessern.

Das Stipendienprogramm ist sehr hilfreich. 

Mithilfe des neu gewonnenen Wissens kann ich 

viele Fragen, mit denen ich im beruflichen Alltag 

konfrontiert werde, noch besser beantworten und 

Lösungen finden. Besonders gefallen haben mir 

die Quizzes im Laufe des Kurses, die 

Kommunikation mit anderen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern über die Community und die 

Gestaltung der Lernvideos

»

«

«

»

»

«
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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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Data

Scholarship:

Business

Analyst

Dank Udacity-Nanodegree besser gerüstet für die Zukunft

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

geruestet-fuer-die-zukunft.html

Data Track:

Data Analyst

"Etwas Neues zu lernen, ist ein Privileg" | Data Analyst 

Erfahrungsbericht

https://bertelsmann-university.com/de/news/etwas-neues-zu-lernen-ist-ein-

privileg-erfahrungsberichte-der-data-analyst-teilnehmer.html

Cloud Track:

DevOps

Engineer

"Es macht viel Spaß, auf diese Weise etwas zu lernen" | Cloud 

DevOps Engineer Erfahrungsbericht

https://bertelsmann-university.com/de/news/es-macht-viel-spass-auf-diese-weise-

etwas-zu-lernen-erfahrungsberichte-der-cloud-devops-scholars.html

AI Track:

Deep

Learning

"Eine Chance auf selbstbestimmtes Lernen" | AI – Deep 

Learning Erfahrungsbericht

https://bertelsmann-university.com/de/news/eine-chance-auf-selbstbestimmtes-

lernen-erfahrungsberichte-der-ai-teilnehmer.html

Erfahrungsberichte: Nanodegree Teilnehmer:innen teilen ihre Erfahrungen und 
erklären warum es sinnvoll ist an dem Stipendienprogramm teilzunehmen

https://bertelsmann-university.com/de/news/dank-udacity-nanodegree-besser-geruestet-fuer-die-zukunft.html
https://bertelsmann-university.com/de/news/etwas-neues-zu-lernen-ist-ein-privileg-erfahrungsberichte-der-data-analyst-teilnehmer.html
https://bertelsmann-university.com/de/news/es-macht-viel-spass-auf-diese-weise-etwas-zu-lernen-erfahrungsberichte-der-cloud-devops-scholars.html
https://bertelsmann-university.com/de/news/eine-chance-auf-selbstbestimmtes-lernen-erfahrungsberichte-der-ai-teilnehmer.html

