
hoch & weit –  
Das Weiterbildungsportal  
der Hochschulen

Vorteile für Weiterbildungsinteressierte  
und Arbeitgeber:innen

   Kostenlos und werbefrei

   Umfassende Übersicht über hochschulische 
 Weiterbildungsangebote 

   Differenzierte Suche nach Weiterbildungsangeboten  

   Breit gefächertes Angebotsspektrum für alle Branchen

   Weiterbildungsangebote auf Hochschulniveau  

   Nützliche Informationen rund um  
wissenschaftliche  Weiterbildung 

   Kontakte und Ansprechpersonen für  
Weiterbildungen an den Hochschulen

 

Vorteile für Hochschulen

   Bundesweit größere Bekanntheit und Reichweite  
für hochschulische Weiterbildungsangebote

   Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit  
für Weiterbildungsangebote der Hochschulen

   Reduzierter Pflegeaufwand für Hochschulen  
durch Schnittstelle zum Hochschulkompass  

Kontakt
hoch & weit –  
Das Weiterbildungsportal der Hochschulen
Tel.: 0228 887-260
hoch-und-weit@hrk.de
www.hoch-und-weit.de

Leipziger Platz 11
10117 Berlin
Tel.: 030 206292-0

Ahrstraße 39
53175 Bonn
Tel.: 0228 887-0

post@hrk.de
www.hrk.de

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
ist der freiwillige Zusammenschluss der 
staatlichen und staatlich anerkannten 
Hochschulen in Deutschland.

Stand: März 2022
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die Mailadresse ist doch falsch?hochundweit@hrk.de?



hoch & weit –  
Das Weiterbildungsportal der Hochschulen

hoch & weit ist das erste bundesweite Informationsportal für 
wissenschaftliche Weiterbildung. Es bündelt alle Angebote 
wissenschaftlicher Weiterbildung an deutschen Hochschulen 
und unterstützt Weiterbildungsinteressierte und Unternehmen 
bei der Suche nach einer passenden Weiterbildung auf 
Hochschulniveau – umfangreiche Vergleichs- und Filter-
möglichkeiten inklusive. 

 

Was bietet hoch & weit?

Die Informationen zu den Weiterbildungsangeboten  
sowie Kontaktdaten und Anlaufstellen werden von den 
Hochschulen selbst fortlaufend aktualisiert. 

   Differenzierte Suche

   Hochschulporträts

   Informationen rund um hochschulische Weiterbildung

   wit – Weiterbildungs-Interessentest 

   Tagesaktuelle Informationen aus erster Hand

 

Aufnahmekriterien

In hoch & weit werden ausschließlich Hochschulen 
 aufgenommen, die mindestens folgende Kriterien erfüllen: 

1.   Es handelt sich um eine staatliche oder  
staatlich  anerkannte deutsche Hochschule.

2.   Die Hochschule hat den Studienbetrieb  
bereits aufgenommen.

wit – Weiterbildungs- 
Interessentest

Der wit ist ein wissen schaftlich fundiertes Testverfahren,  
das auf den Selbst einschätzungen der Teilnehmenden 
 basiert. Als Ergebnis erhalten diese am Ende ein 
 persönliches Interessenprofil.

Ihr persönliches Interessenprofil können die Nutzer:innen  
in hoch & weit als Suchfilter verwenden und sich Weiter-
bildungs angebote anzeigen lassen, die zu ihrem Interessen-
profil passen.

Vorteile des wit

   Wissenschaftlich fundiertes Testverfahren

   Kostenlos, unverbindlich, anonym

   In fünf bis zehn Minuten zum Ergebnis

   Ergebnisse und dazu passende Weiterbildungsangebote 
direkt im Anschluss abruf- und speicherbar

Ziele 

   hoch & weit als das Informationsportal für 
 wissenschaftliche Weiterbildung etablieren

   Transparenz auf dem Weiterbildungsmarkt erhöhen

   Orientierung für Weiterbildungsinteressierte  
und Personalverantwortliche bieten

   Bekanntheit hochschulischer Weiterbildung steigern

   Hochschulen als Orte lebenslangen Lernens stärken

»Weiterbildung ist eine wichtige  

Aufgabe deutscher Hochschulen und  

ermöglicht es, dass diese sich stärker auch  

für nicht-traditionell  Studierende öffnen.«

Prof. Dr. Peter-André Alt

Präsident der Hochschulrektorenkonferenz


