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Die Arbeitswelt wandelt sich rasant. 
Digitalisierung und Transformations
prozesse sorgen dafür, dass ein einmal 
erlernter Beruf oder ein abgeschlossenes 
Studium längst keine Endstationen mehr 
sind. Lebensbegleitendes Lernen wird 
zum Muss für alle. Das Informations
portal hoch & weit bietet einen Überblick 
über die Weiterbildungsangebote an 
deutschen Hochschulen.

Neue Berufsbilder, innovative Verfahren 
oder veränderte Führungsmethoden – wir 
merken in unserem beruflichen Alltag die 
sich kontinuierlich verändernden Anfor-
derungen und Erwartungen. Gleichzeitig 
stehen Wirtschaft und Gesellschaft noch 
vor einer weiteren großen Herausforderung 
– dem demografischen Wandel. Allein in
den kommenden Jahren wird das Gros der 
Babyboomer-Generation in den Ruhestand 

gehen – und eine gravierende Lücke auf 
dem Arbeitsmarkt hinterlassen.

Digitalisierung und demografischer 
Wandel sorgen zusammen für einen ekla-
tanten Fachkräftemangel in zahlreichen 
Branchen und Wirtschaftsbereichen, der 
sich in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten noch verschärfen wird. 

Fit für die Arbeitswelt von morgen
Vor diesem Hintergrund sei lebensbe-
gleitendes Lernen für alle unverzichtbar, 
betont Prof. Dr. Ulrike Tippe, Präsidentin 
der Technischen Hochschule Wildau in 
Brandenburg und Vizepräsidentin für Digi-
talisierung und wissenschaftliche Weiter-
bildung der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK). »Erstsemestern in den IT-Studien-
gängen sage ich gleich zu Studienbeginn, 
dass sich ein guter Teil des Wissens aus  
den Einführungskursen bis zum Studien-

abschluss weiterentwickelt haben wird«, 
so Professorin Tippe. Weiterbildung hilft, 
die individuelle Beschäftigungsfähigkeit 
zu erhalten und zu verbessern. 

Den Hochschulen in Deutschland kommt 
dabei eine zentrale Rolle zu. Mit ihren Wei-
terbildungsangeboten können sie einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass 
Deutschland den digitalen Wandel im Inter-
esse der einzelnen Menschen und der Unter-
nehmen erfolgreich bewältigen kann. 

Dabei ist hochschulische Weiterbil-
dung so vielfältig, wie die Menschen, die 
sie absolvieren. Die Angebote richten sich 
nicht nur an Menschen mit einem ersten 
akademischen Abschluss, sondern stehen 
häufig auch Personen offen, die weder 
über Abitur noch über einen Hochschul-
abschluss verfügen. So bieten die Hoch-
schulen Weiterbildungen für jedes Alter, 
jede Karrierestufe und jede Branche an. 

zunehmenden Fachkräftemangel betrof-
fen sind, bieten die Weiterbildungsange-
bote der Hochschulen einen Weg, um 
Mitarbeitende und Quereinsteiger:innen 
erfolgreich weiter zu qualifizieren. Um 
eine optimale Vereinbarkeit mit Beruf 
und Privatleben zu ermöglichen, sind 
die Angebote überaus flexibel: Online, 
in Präsenz oder hybrid – die Bandbreite 
der Veranstaltungsformate hat in den ver-
gangenen Jahren sehr stark zugenommen 
und orientiert sich an den Bedarfen der 
Weiterbildungsinteressierten und Unter-
nehmen. 

Erstes bundesweites 
Informationsportal
hoch & weit informiert seit 2022 über die 
vielfältigen Weiterbildungsangebote aller 
deutschen Hochschulen und ist die zent-
rale Anlaufstelle für alle, die sich für eine 
Weiterbildung an einer deutschen Hoch-
schule interessieren.

Herzstück von hoch & weit ist die diffe-
renzierte Suche mit umfangreichen Filter-
möglichkeiten, beispielsweise nach Ort, 
Abschluss, Veranstaltungsformat oder 
Kosten. So erhalten Weiterbildungsinter-
essierte einen kompakten Überblick über 
das breit gefächerte Angebot deutscher 
Hochschulen. Die Informationen zu den 
Weiterbildungsangeboten werden von den 
Hochschulen selbst in das Portal eingetra-
gen und fortlaufend aktualisiert. 

Darüber hinaus bietet das Informations-
portal Hochschulporträts und nützliche 
Tipps und Hinweise rund um hochschuli-
sche Weiterbildung. Interessierten, die 
noch unschlüssig sind, welche Weiterbil-
dung passt, steht ein kostenloser Weiterbil-
dungs-Interessentest (wit) zur Verfügung. 
Dieses wissenschaftlich fundierte Test-
verfahren basiert auf den Selbsteinschät-
zungen der Teilnehmenden, die am Ende 
ein persönliches Interessenprofil erhalten, 
dass sie bei der Suche auf hoch & weit als 
Filter nutzen können.

Von Berufseinsteiger:innen, die ihren 
Lebenslauf und ihr Wissen um zusätzli-
che Erfahrungen im Projekt- oder Gesund-
heitsmanagement ergänzen wollen, über 
Ingenieur:innen mit mehrjähriger Berufs-
erfahrung, die sich über eine Zusatzqua-
lifikation auf eine Führungspositionen 
vorbereiten möchten, bis zu selbststän-
digen Handwerksmeister:innen, die für 
ihre eigenen Betriebe Extra-Wissen rund 
um Marketing und Social Media sammeln 
möchten. 

»Mit ihrer Vielfalt spiegelt die wissen-
schaftliche Weiterbildung an Hochschu-
len diese individuellen Bedarfe wider. Sie 
holen weiterbildungswillige Menschen 
dort ab, wo sie sind. Zugleich stellt hoch-
schulische Weiterbildung sicher, dass 
höchste Qualitätsstandards erfüllt sind«, 
sagt Prof. Dr. Ulrike Tippe. 

Dass lebensbegleitendes Lernen ein 
unverzichtbarer Baustein der eigenen 
Erwerbsbiografie ist, hat auch die Mehr-
heit der Deutschen längst erkannt: Einer 
Forsa-Umfrage für hoch & weit – Das Wei-
terbildungsportal der Hochschulen zufolge 
haben 70 Prozent der befragten Personen 
schon einmal eine Weiterbildung absol-
viert. Knapp jeder Fünfte davon (17 %) 
hat ein Weiterbildungsangebot an einer 
Hochschule besucht. Berufsbegleitende 
Angebote der Hochschulen für die eigene 
Weiterbildung sind im Trend: Jeder zweite 
Umfrageteilnehmende (51 %) kann sich 
vorstellen, in Zukunft ein von einer Hoch-
schule erstelltes Weiterbildungsangebot zu 
absolvieren; bei den 16- bis 29-Jährigen sind 
es sogar 81 Prozent, die Interesse an einer 
wissenschaftlichen Weiterbildung haben. 

Die Gründe, die für eine wissen-
schaftliche Weiterbildung sprechen, sind 
unterschiedlich: 87 Prozent der Befrag-
ten nennen den Wunsch, sich persön-
lich weiterzuentwickeln als wichtigstes 
Motiv (siehe Grafik). Weitere wichtige 
Teilnahmegründe sind der Erwerb kon-
kreten Fachwissens für den aktuell aus-
geübten Beruf, die nachhaltige Sicherung 
des Arbeitsplatzes, die Vorbereitung auf 
eine berufliche Neuorientierung, sowie 
mehr Gehalt. 

Unternehmen und Personalverant-
wortliche, die aktuell besonders vom 

Weiterbildung an Hochschulen – gesucht und gefunden!

Prof. Dr. Ulrike Tippe 
Vizepräsidentin der Hochschulrektoren-
konferenz und Präsidentin der TH Wildau 

in Brandenburg 
»Die Verbindung von Praxisbezug und 

wissenschaftlich fundiertem Wissen macht 
Weiterbildung an Hochschulen auch für 

Unternehmen so interessant.« 

INFO RM ATIO N 
Vorteile von hoch & weit für 
Weiterbildungsinteressierte

•  bündelt alle Weiterbildungsangebote
von deutschen Hochschulen

•  hilft Interessierten mit und ohne 
Abitur bzw. Studium bei der Suche 
nach einer passenden Weiterbildung
auf Hochschulniveau

•  Angebote für jedes Alter, alle 
Karrierestufen und Branchen

•  schafft Transparenz und 
Vergleichbarkeit auf dem 
Weiterbildungsmarkt

•  Informationen rund um
wissenschaftliche Weiterbildung

So profitieren Unternehmen  
und Personalverantwortliche  

von hoch & weit
•  kostenloses Recherche-Tool für 

Weiterbildungen an Hochschulen 
– bundesweit

•  differenzierte Suche mit zahlreichen 
Filtermöglichkeiten wie Standort, 
Dauer, Abschluss oder Kosten

•  Kontakte und Anlaufstellen für 
Weiterbildungen an Hochschulen 

•  Weiterbildungsangebote
auf Hochschulniveau

•  Forschungsnähe und ein hoher 
Innovationsbezug zeichnen hoch- 
schulische Weiterbildungen aus.

•  kostenloser wit – Weiterbildungs-
Interessentest für die Mitarbeitenden

Kontakt 
hoch & weit – Das Weiterbildungsportal 

der Hochschulen
Tel. (0228) 887 – 260

hoch-und-weit@hrk.de
www.hochundweit.de

EIN BEITRAG VON HOCH & WEIT – DAS WEITERBILDUNGSPORTAL DER HOCHSCHULEN 

Die wichtigsten Gründe für eine 
wissenschaftliche Weiterbildung …*

Suchen.
Finden.
Weiterbilden.

Basis: Befragte, die sich eine Teilnahme an einer wissen-
schaftlichen Weiterbildung (eher) vorstellen können; 
*)  Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen 

möglich; Angaben in Prozent. Quelle: Forsa-Umfrage 
im Auftrag von hoch & weit, März 2022

67

… um konkretes Fachwissen für meinen 
derzeitigen Beruf zu erwerben

53

… um auch in der Zukunft  
meinen Arbeitsplatz zu sichern

51

… um mich auf eine berufliche  
Neuorientierung vorzubereiten

50

… um in meinem jetzigen  
Beruf weiter aufzusteigen

44

… um eine Gehalts- 
erhöhung zu erhalten

… um mich persönlich 
weiterzuentwickeln

87

Weiterbildung ist ein ein Thema für alle Altersgruppen – ob im Beruf, im Ruhestand oder in der Ausbildung.
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WEITERBILDUNG 
AN HOCHSCHULEN
Ob Digitalisierung, Fachkräftemangel oder Transformationsprozesse:  
Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Für bereits Berufstätige werden  
daher kontinuierliche qualifizierte und auch wissenschaftliche Weiterbildungen 
immer wichtiger, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Promotion.« Auch bei der Stadt München 
wird ihm dies suggeriert, und so schaut 
sich der heute 51-Jährige nach einem be-
rufsbegleitenden Studium in der Nähe um, 
sodass er seinem Job, aber auch seiner 
Frau und den zwei Kindern weiterhin ge-
recht werden kann. Bei der Hochschule 
Augsburg wird er in Form des Master-Stu-
dienganges »Bau und Immobilie« fündig 
und fängt dort zum Wintersemester 
2015/2016 mit dem Studium an. »Die Ver-
anstaltungen waren meist freitags und 
samstags. Das konnte ich gut einrichten. 
Oftmals habe ich mir freitags freigenom-
men, auch habe ich meine Arbeitsstunden 
reduziert, um Zeit zum Lernen zu haben«, 
erzählt Marco Hölzel. Im Mai 2018 schließt 
er das Studium erfolgreich ab. 

Das berufsbegleitende Studium und 
schließlich der akademische Grad »Mas-
ter« haben sich für Marco Hölzel gelohnt. 
Über einen ehemaligen Kollegen erfährt er 
von einer vakanten Position eines Wissen-
schaftlichen Mitarbeiters am Lehrstuhl 
für Bodenordnung und Landentwicklung 
an der TU München und kann sich darauf 
erfolgreich bewerben. »Ein Job, den ich 

ohne den Abschluss an der Hochschule 
Augsburg nicht bekommen hätte«, erklärt 
Marco Hölzel. Beurlaubt vom Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung der Stadt 
München, schreibt er zudem an seiner 
Promotion – auch das wäre ohne das 
 Studium in Augsburg nicht ohne Weiteres 
möglich gewesen – und möchte diese 2023 
abschließen. Marco Hölzel: »Mal sehen, 
was dann folgt. Auf alle Fälle hat mir das 
Studium neue Türen geöffnet.« 

Marco Hölzel ist kein Einzelfall – im Ge-
genteil. Die zunehmende Bedeutung von 
berufsbegleitendem Lernen – und dies ins-
besondere an Hochschulen – ist der Mehr-
heit der Deutschen bewusst. So ergab eine 
Forsa-Umfrage aus dem vergangenen Jahr, 
dass jede/jeder Zweite (51 Prozent) sich 
vorstellen kann, in Zukunft eine von einer 
Hochschule angebotene Weiterbildung zu 
absolvieren. Bei den 16- bis 29-Jährigen 
sind es sogar 81 Prozent. Interessant zu 
wissen: Die wissenschaftliche Weiterbil-
dung an einer Hochschule steht dabei zu-
meist auch jenen offen, die noch kein be-
reits abgeschlossenes Hochschulstudium 
vorweisen können respektive keinen aka-

demischen Hintergrund haben. Für sie be-
steht in der Regel die Möglichkeit, die er-
forderlichen Voraussetzungen auf andere 
Weise nachzuweisen, beispielsweise in 
Form einer erfolgreich abgeschlossenen 
Berufsausbildung, mehrjähriger Berufser-
fahrung et cetera. Mit diesem Angebot 
möchten sich Hochschulen als Orte des 

berufsbegleitenden Lernens stärken und 
die Durchlässigkeit des Bildungssystems 
erhöhen.  

Um ihre Karrierechancen zu erhöhen, 
sattelte auch Anastasia Neuner aus Filder-
stadt Bernhausen noch ein Studium auf – 
und das, obgleich die heute 36-Jährige ein 
abgeschlossenes Physikstudium und die 
Promotion in Quantenphysik am Karls-
ruher Institut für Technologie vorweisen 
konnte, als sie 2014 bei einer Softwarefir-
ma im Raum Stuttgart als Consultant im 
Bereich von IT-Services und IT-Manage-
ment anfing. »Daimler, Porsche und BASF 
sind nur einige der bekannten Namen, die 
zu den Kunden der Firma zählen«, erzählt 
Anastasia Neuner und ergänzt: »Vor allem 
tätig im B2B-Service, sind wir Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter oft vor Ort beim 
Kunden, kümmern uns etwa um das Ma-
nagement von großen Server- und Netz-
werkteilumgebungen und durch sie geleis-
tete Business-Prozesse. 

Bereits beim Vorstellungsgespräch 
machte man mich daher darauf aufmerk-
sam, dass ich mich um ein fundiertes In-
formatikwissen kümmern sollte.« Zum 

Wintersemester 2018/19 schrieb sie sich 
daher an einer Fernuniversität ein, arbei-
tete und studierte fortan in Teilzeit. Kon-
kret: Zusätzlich zu rund 20 Stunden beim 
Job absolvierte Anastasia Neuner  online 
zwei Module pro Semester. »Die Flexibili-
tät, die die Fernuni bietet, passte wunder-
bar in meinen Tagesrhythmus«, sagt Neu-
ner. »Ich habe oft gelernt, wenn ich 
unterwegs war, in der  S-Bahn und an Hal-
testellen. Die Inhalte hatte ich als 
 Audiodateien dabei, die ich selbst einge-
sprochen hatte.« Im Dezember 2021 
schloss sie das Studium mit dem Master in 
Praktischer Informatik erfolgreich ab, be-
vor drei Monate später Sohn Alexander zur 
Welt kam. »Ohne die Fernuniversität hätte 
ich nicht parallel arbeiten, studieren und 
schwanger werden können«, erzählt Neu-
ner lachend. Auch ihr Arbeitgeber ist mit 
dem Ergebnis in Form einer Masterarbeit 
mit 1,0 und der Gesamtnote von 1,5 mehr 
als zufrieden – und hat übrigens Zweidrit-
tel der Studiengebühren übernommen. 
Anastasia Neuner: »Ich bin fachlich jetzt 
viel breiter aufgestellt und nicht mehr nur 
auf den Physikbereich festgelegt.«

NICOLE M AIBAUM

Vom mehrstündigen Seminar über Zerti
fikatskurse bis zum berufsbegleitenden 
 Studium reicht das Weiterbildungsangebot 
deutscher Hochschulen. Damit tragen sie 
dem Aspekt Rechnung, dass lebensbeglei
tendes Lernen zu einem unverzichtbaren 
Baustein jeder Erwerbsbiografie geworden 
ist. Und: Dass sich das Nutzen der Angebo
te beruflich wahrlich bezahlt machen kann, 
belegen Beispiele.

»Die gläserne Decke war da. Für mich war 
so eine berufliche Entwicklung schwie-
rig«, erzählt Marco Hölzel und erinnert
sich an seine Anfangszeit im Referat für
Stadtplanung und Bauordnung der Stadt
München. Im Jahr 2008 trat er dort seine
Stelle an. »Mir war schon klar, dass mein
FH-Diplom nicht ausreichen würde«, so
Hölzel und bezieht sich damit auf sein ab-
geschlossenes Studium von 1991 bis 1997
an der damaligen FH Darmstadt. Er er-
gänzt: »Insbesondere wenn es um Lei-
tungsfunktionen geht, möchten viele Ar-
beitgeber gerne den höchstmöglichen
Abschluss sehen, am besten sogar eine

Auf dem Campus der neuen Möglichkeiten

Für Menschen mit  
und ohne akademischen 

Hintergrund:  
Hochschulen beweisen 

sich als ideale Orte  
berufsbegleitenden  

Lernens.  
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Studiere da, wo Du gerade bist!
Das Fernstudium, das sich flexibel Deinem Leben anpasst

DeinOnline-Studium anderDIPLOMAHochschule
im Fachbereich Gesundheit & Soziales, Technik, Gestaltung & Medien
oder Wirtschaft & Recht

diploma.de/online-studium

Wie für Sie gemacht, vom Online-Workshop
bis zum berufsbegleitenden Master.
Schnell finden statt lange suchen:

Wissen aus
Baden-Württemberg

WEITER-
BILDUNG
FÜR HELLE
BIRNEN

www.südwissen.de

Flexibel, praxisnah und
wissenschaftlich
fundiert

Wir unterstützen Lernen im Team
#LerngruppenApp
Studieren neben Beruf, Freizeit und Familie – wir helfen dir dabei, alles unter einen Hut zu
bekommen. Mit über 45 Jahren Erfahrung in der Fernlehre hast du mit der FernUniversität
eine starke, kompetente Partnerin an deiner Seite. Als staatliche Anbieterin bieten wir
anspruchsvolle und breitgefächerte Studienmöglichkeiten an fünf Fakultäten mit hoch-
wertigen Abschlüssen. Informiere dich jetzt!

fernuni.de/info

Fernstudieren ...
aber nicht alleine!

Die FernUniversität
– das Original
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Schon gewusst? Mit insgesamt rund 12.000 Absolven-
tinnen und Absolventen – Tendenz steigend – haben  
an Deutschlands Hochschulen im Jahr 2020 doppelt so 
viele berufstätige Weiterbildungswillige einen Studien-
gang abgeschlossen wie noch zehn Jahre zuvor.
Quelle: Hochschul-Bildungs-Report, www.hochschulbildungsreport.de

Neue Impulse in einem 
inspirierenden Umfeld

»Ein hoher aktueller
Wissensstand und eine 

hohe akademische 
 Qualität sprechen für 
die Weiterbildung an 

einer Hochschule.  
Abschlüsse wie Master 

oder Bachelor  
sind international 

 anerkannt und können 
so auch Jobtüren im  

Ausland öffnen.«

NICOLE M AIBAUM

Soll ich, soll ich nicht? Ist eine Weiter
bildung wirklich wichtig für mich? Was 
bringt mir das? Zentrale Fragen, die sich 
viele im Zusammenhang mit der eigenen 
beruflichen Situation stellen und daher  
für Dr. Bernd Slaghuis zum Alltag  gehören. 
Seit zwölf Jahren arbeitet der 50 Jährige  
als Karrierecoach, hat selbst an der Ruhr
Universität Bochum Wirtschaftswissen
schaft studiert und dort promoviert. In 
 seinem Blog »Perspektivwechsel« schreibt 
er über Karriere, Bewerbung und Führung 
und weiß Antworten rund um das Thema 
»Weiterbildung«.

Herr Slaghuis, man hört und liest Schlag
worte wie »Lebenslanges Lernen« und wird 
auf die enorme Bedeutung von Weiterbil
dung bezüglich der Karriere hingewiesen. 
Wie viel Wahrheit steckt dahinter?
Es kann eine ganze Menge sein, vorausge-
setzt, man geht das mit der Weiterbildung 
richtig an. Denn zunächst ist klarzustel-
len: Eine Weiterbildung kann einen Job-
wechsel oder Karrieresprung ermögli-
chen, doch sie ist keine Garantie dafür. 
Daher darf dieses Ansinnen nicht womög-
lich einziger Antrieb sein. Eine Weiterbil-
dung sollte einen Menschen stärken – mit 
frischem Fachwissen, jedoch auch per-
sönlich. Sie kann uns aus der Gewohn-
heitszone führen, neue  Impulse und na-
türlich auch Ideen für die berufliche 
Entwicklung geben. Bei der  Entscheidung 
für und Auswahl einer Weiterbildung soll-
te also weniger der Aspekt »Was wird er-
wartet?« oder das Zertifikat für den Le-
benslauf im Vordergrund stehen, sondern 
vielmehr die eigenen beruflichen Ziele so-
wie die Frage »Wofür interessiere ich mich 
wirklich und was tut meiner Weiterent-
wicklung gut?«

Verlieren viele Berufstätige diesen Aspekt 
aus dem Blick?
Ja. Oftmals kommen Klientinnen und Kli-
enten um die 40, 50 Jahre zu mir, die ihr 
gefühlt veraltetes Fachwissen infrage stel-
len und glauben, am Arbeitsmarkt weni-
ger wert zu sein. Sie meinen, mit einer 
fachspezifischen Weiterbildung würden 
sie schon wieder vorwärtskommen. Kann 
sein, muss aber nicht. Denn außer Acht 
lassen sie ihr Erfahrungswissen aus vie-
len Jahren im Beruf, ihre Stärken sowie 
auch den Wert ihrer Persönlichkeit. Dabei 

sorgen gerade diese Dinge bei Bewerbun-
gen oder Beförderungen oftmals für den 
entscheidenden Unterschied. Anders  
gesagt: Es geht weniger darum, ein Zerti-
fikat nach dem anderen zu sammeln und 
einem noch besseren Abschluss hinter-
herzuhecheln. Vielmehr macht es Sinn, 
sich mit seiner Erfahrung, seinem Wis- 
sen und seinen Interessen im Gesamten 
zu betrachten und gezielt zum Gestalter, 
zur Gestalterin für das eigene Ich und 
 dessen Bedürfnisse zu werden. Hier sind 
bezüglich Weiterbildung insbeson dere 
Hochschulen und Universitäten mit  
 ihrem breit gefächerten Angebot eine  
gute Anlaufstelle. 

Klingt logisch. Gibt es weitere Punkte,  
die für eine Weiterbildung insbesondere an 
Hochschulen sprechen? 
Wer sich für eine Weiterbildung an einer 
Universität oder einer Hochschule ent-
scheidet, profitiert in der Regel von einem 
hohen aktuellen Wissensstand und einer 
hohen akademischen Qualität. Hinzu 
kommt, dass die Abschlüsse wie Master 
oder Bachelor  international anerkannt 
sind und damit  Jobtüren im Ausland öff-
nen können. Nicht unwichtig finde ich 
 zudem das gesamte  Umfeld einer Hoch-
schule respektive Universität. Es ist in 
 Bewegung, fasziniert durch seinen 
 Facettenreichtum vor allem bezüglich des 
Alters der Studierenden und der Auswahl 
an möglichen Studienfächern. Auch das 
Netzwerk, das sich in dieser Zeit unter 
Mitstudierenden bildet, kann für die be-
rufliche  Zukunft wertvoll sein. 

Kurzum, Ihr Fazit? 
Wer vom Lerntyp und Lernformat her nicht 
auf die »schnelle Nummer« aus ist, sondern 
Zeit mitbringt und klassisch fundierte Wis-
sensvermittlung schätzt, kann mit einer 
Weiterbildung an Hochschule oder Univer-
sität eine spannende Zeit mit neuen Impul-
sen erleben. Vielleicht auch, um es mit ei-
nem Abschluss höher auf der Karriereleiter 
zu schaffen oder etwa ein persönliches 
Trauma zu besiegen. Mir als Coach begeg-
nen immer wieder Menschen, die nicht 
studiert oder ein Studium abgebrochen ha-
ben. An vielen nagt dies noch Jahre später 
und bremst sie im Job aus. Auch ihnen sage 
ich dann immer: Jeder ist der Chef seines 
 Lebens. Wir alle dürfen uns für das ent-
scheiden, was uns guttut.

Dr. Bernd Slaghuis, selbstständiger  
Business- und Karrierecoach aus Köln. 
Mehr unter www.bernd-slaghuis.de
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»Ich konnte Theorie-Inhalte optimal
mit meinem Arbeitsalltag verzahnen!«
EIN BEITRAG VOM ZENTRUM FÜR  
FERNSTUDIEN IM HOCHSCHULVERBUND 

Um eine moderne Arbeitswelt zu gestal-
ten, brauchen Unternehmen qualifizierte 
Mitarbeitende, die neue Ideen in prakti-
kable Innovationen umsetzen – und mit 
hoher Motivation ihre nächsten Karriere-
schritte angehen. Eine wissenschaftlich 
fundierte, berufsbegleitende Fortbildung 
über das  Zentrum für Fernstudien im 
Hochschulverbund (zfh) ist somit eine 
Win-Win- Situation für Unternehmen wie 
Mitarbeitende.

Carina Maurer freut sich: »Nach dem 
Abschluss des Fernstudiums Innovations-
Management MBA an der Hochschule Kai-
serslautern arbeite ich aktuell als Scrum 
Master in der Versicherungsbranche und 
begleite das Unternehmen bei der agilen 
Transformation.« Besonders hilfreich fand 
sie, dass der Studiengang neben methodi-
schem und fachlichem Know-how, neben 
Tools und Techniken auch auf Soft Skills 
und unternehmenskulturelle Aspekte ein-

ging. »So konnte ich Theorie-Inhalte opti-
mal mit meinem Arbeitsalltag verzahnen«. 

Maurer war eine von derzeit 6.640 Stu-
dierenden am zfh mit seinen 500 Dozen-
tinnen und Dozenten an 21 Hochschulen. 
Sie bieten wissenschaftlich qualifizierte 
Fernstudien in Wirtschaftwissenschaften, 
Technik und Naturwissenschaften sowie 
Sozialwissenschaften. Neben Innovations-
Management gehören dazu beispielsweise 
MBA-Fernstudiengänge wie Intelligent 
Enterprise Management, Digital Finance, 
Strategie & Accounting, Leadership, Unter-
nehmensführung oder im Bereich Technik 
& Naturwissenschaften Informatik, Elek-
trotechnik und Konstruktionsbionik. Die 
berufsbegleitenden Abschlüsse reichen vom 
fachspezifischen Modul mit Hochschulzer-
tifikat bis hin zum kompletten Bachelor- 
oder Masterstudiengang. Das Angebot des 
zfh-Verbunds richtet sich an Interessierte  
mit oder ohne Erststudium oder Abitur. 
Einen Gesamtüberblick gibt der zfh-Rat-
geber 2023 auf 164 Seiten:  zfh. de/ratgeber.

KO NTA K T 
Das zfh berät täglich von Mo. bis Fr.  

und bietet umfangreiches Infomaterial  
zu verschiedenen Bachelor- und 

Masterstudiengängen. 

zfh – Zentrum für Fernstudien  
im Hochschulverbund 

Konrad-Zuse-Straße 1, 56075 Koblenz 
Tel. (0261) 91538-0, beratung@zfh.de 

www.zfh.de

»Der MBA-Abschluss Innovations- 
Management eröffnet mir viele 

Möglichkeiten«, so Carina Maurer.

Im Fernstudium zum MBA-Abschluss 
an einer staatlichen Hochschule
EIN BEITRAG VOM  
RHEINAHRCA MPUS REM AGEN 

»Ich wollte mein Managementwissen auf
frischen und in den Bereichen Leadership
und Change Management neue Aspekte er
schließen. Studium und Abschlussarbeit
haben mich persönlich weitergebracht«,
reflektiert Cristof Carol, Absolvent des be
rufsbegleitenden MBAFernstudiums am
 RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz. 
Seit über zwei Jahrzehnten erwerben hier Be
rufstätige einen international anerkannten
Masterabschluss. Mittlerweile haben mehr
als 1.400 Absolventinnen und Absolventen
den Studiengang erfolgreich abgeschlossen. 

Neben GeneralManagementKennt
nissen und Führungskompetenzen wird 
in neun verschiedenen MBAVertiefungs
richtungen schwerpunktorientiertes Wissen 
vermittelt. Dabei werden insbesondere die 
aktuellen Anforderungen an ein modernes 
Leadership aufgegriffen. 

Durch relevante Studieninhalte, wie  
(Selbst)Führung und Neuroleadership, er

langen die Studierenden umfassende Kom 
petenzen, die für eine nachhaltige Führung 
von Organisationen von maßgebender Bedeu 
tung sind. Die Inhalte betreffen zudem die 
ökonomische Relevanz von Diver sität, die eine 
Vielzahl von Besonderheiten in modernen 
Teamstrukturen berücksichtigt. Der stetige 
Praxisbezug ermöglicht das neu erworbene 
Wissen mithilfe situationsspezifischer Metho
den unmittelbar im Berufsalltag umzusetzen. 

Eine hohe Lernflexibilität erleichtert die 
Verbindung von Studium und Beruf. Das 
Konzept des Fernstudienprogramms basiert 
auf einem Selbststudium, welches durch vier 
bis fünf Lehrveranstaltungen pro Semester 
ergänzt wird. Die samstags stattfindenden 
Veranstaltungen ermöglichen einen direk
ten Austausch mit den Dozierenden. Die 
Teilnahme ist allerdings nicht verpflichtend. 

Der Zugang zum Fernstudium ist auch 
ohne vorherigen Hochschulabschluss mög
lich. Beruflich Qualifizierte können mit 
 einer Eignungsprüfung die entsprechende 
Zugangsberechtigung erlangen. 

KO NTA K T 
RheinAhrCampus Remagen
MBA-Fernstudienprogramm

Joseph-Rovan-Allee 2 · 53424 Remagen
Tel. (02642) 932-622

www.mba-fernstudienprogramm.de

Das MBA-Fernstudienprogramm trägt  
das Siegel »Exzellenter Anbieter 2023«  
im Vergleichsportal Fernstudium-Direkt 

und erreichte eine Top-Platzierung  
im »Allzeit-MBA-Ranking«.

Der RheinAhrCampus in Remagen
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Zukunft nachhaltig gestalten – jetzt weiterbilden!
EIN BEITRAG DER HOCHSCHULE FÜR  
NACHHALTIGE ENT WICKLUNG EBERSWALDE 

Für die Nachhaltigkeitstransformation 
braucht unsere Gesellschaft Nachhaltig-
keitsexpert:innen. Die Hochschule für nach-
haltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) 
bildet diese auch berufsbegleitend aus. 

Als engagierte und qualifizierte Fach- und 
Führungskraft befähigt Sie der Master-
studiengang »Strategisches Nachhaltig-
keitsmanagement« passgenaue Nachhal-
tigkeitsstrategien für Organisationen zu 
entwickeln und den damit verbundenen 
Wandel zu initiieren und zu begleiten.

Im Masterstudiengang »Bildung – Nach-
haltigkeit – Transformation« erlernen Sie 
die Grundlagen von Bildung für Nachhal-
tige Entwicklung. Dabei wird vermittelt, 
wie Sie Menschen motivieren und befähi-
gen können, das eigene berufliche Handeln 
nachhaltig(er) zu gestalten.

Im Kurs »Waldpädagogik in Theorie und  
Praxis« erlernen Sie neben einem positi-
ven Mensch-Wald-Verhältnis didaktische 
Methoden, um Menschen unterschiedli-

chen Alters den Wert des Waldes und einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der 
Natur näherzubringen. Bei forstlicher Vor-
bildung können Sie im Anschluss auch das 
Waldpädagogik-Zertifikat erlangen.

Der Kurs »Landwirtschaftliches Grund-
wissen und Soziale Landwirtschaft« rich-
tet sich insbesondere an Personen mit 
(sozial-)pädagogischem Hintergrund, die 
in der Sozialen Landwirtschaft tätig sein 
wollen. 

Im Lehrgang »Holzschutz am Bau« 
erwerben Sie Kenntnisse, Holz richtig 
zu schützen, holzschädigende Insekten 
und Pilze zu erkennen und die Fähig-
keiten, diese fachgerecht zu bekämpfen, 
während »Kleben im Holzbau« Sie zur 
Herstellung und Instandsetzung tragen-
der Holz bauteile mittels Klebeverfahren  
befähigt. Beide Angebote schließen Sie 
nach erfolgreicher Teilnahme als bundes-
weit anerkannte Sachverständige nach  
geltendem Baurecht ab.
Kommen Sie an die HNEE! Hier erhalten 
Sie das Werkzeug, um nachhaltige Zukunft 
kompetent zu gestalten.

KO NTA K T 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde
Weiterbildungszentrum 
Tel: (03334) 657 – 330
Weiterbildung@hnee.de

www.hnee.de/weiterbildungsangebote

MEHR FLEXIBILITÄT DANK DIGITALISIERUNG

Innovative Lern-Apps, Webinare und Podcasts 
beispielsweise sorgen dafür, dass die Gestaltung 
des Studiums immer flexibler wird. Dazu beige-
tragen hat neben der Digitalisierung auch die  
Corona-Pandemie – und dies nicht nur im All-

tag der Fernhochschulen. So ergab 
eine Studie, dass an Hochschulen das 
 Angebot von Onlineklausuren jährlich 
um mehr als 200 Prozent steigt.
Quelle: Trendstudie Fernstudium: Bildung 2021,  
www.iu.de/news/trendstudie-fernstudium-bildung-2021


