
Digitalisierung, demografischer Wan-
del, Transformationsprozesse: Die 
Arbeitswelt verändert sich rasant. 
Nur mit lebensbegleitenden Weiter-
bildungen können sich Berufstätige 
und Unternehmen wettbewerbsfähig 
halten. 

In vielen Branchen fehlt es an gut aus-
gebildeten Fachkräften, nicht zuletzt 
aufgrund des demografischen Wandels 

und der fortschreitendenden Digitalisie-
rung der Arbeitswelt. Kurzfristig kann 
Zuwanderung in einigen Bereichen eine 
Lösung darstellen, langfristig gilt es vor 
allem die (Weiter-)Qualifizierung von 
Fachkräften auch ohne akademischen 
Hintergrund im Blick zu haben.

Sich beständig weiterzubilden ist aber 
nicht nur für Gesellschaft und Wirtschaft 
bedeutsam, sagt Prof. Dr. Peter-André 
Alt, Präsident der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK): „Lebenslanges Lernen 
zu ermöglichen heißt, individuelle Bil-
dungswege und damit Bildungschancen 
für alle anzubieten. Hierzu trägt auch ein 
leistungsstarkes Hochschulsystem bei.“ 
Die deutschen Hochschulen leisten mit 
vielfältigen Studienmöglichkeiten und 
zahlreichen Weiterbildungsangeboten ei-
nen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen 
Fachkräftesicherung. Die wissenschaft-
lich fundierten Studieninhalte bereiten 
auf den Umgang mit sich wandelnden 
Bedarfen von Wirtschaft und Berufs-

welt vor – und machen Absolventen wie 
Berufstätige durch Stärkung der im Beruf 
benötigten Kompetenzen, Internationa-
lität und hohem Praxisbezug fit für den 
Arbeitsmarkt.

Eine umfassende Übersicht hochschuli-
scher Bildungsangebote bieten die Infor-
mationsportale Hochschulkompass und 
hoch & weit – Das Weiterbildungsportal 
der Hochschulen mit Informationen aus 
erster Hand. Die Hochschulen selbst stel-
len dort tagesaktuell Wissenswertes über 
ihre Angebote ein. Betreiberin der Por-
tale ist die Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK), der freiwillige Zusammenschluss 
aller staatlichen und staatlich anerkann-
ten deutschen Hochschulen.

Im Hochschul- und Studieninformati-
onsportal www.hochschulkompass.de  
sind derzeit rund 21.000 Studienmög-
lichkeiten deutscher Hochschulen 
recherchierbar. Neben den klassischen 
Studienangeboten, die sich vor allem 
an Personen mit Abitur oder erstem 

Hochschulabschluss richten, finden sich 
dort auch Angebote, die teilweise ohne 
schulische Hochschulreife einer (Weiter-)
Qualifizierung dienen können. Zudem 
gibt es berufsbegleitende Studiengänge, 
Teilzeit- oder Fernstudiengänge sowie 
mehr als 5.000 Studienangebote, die aus-
drücklich Berufstätige für ihre (Weiter-)
Qualifizierung belegen können.

Doch die deutschen Hochschulen haben 
noch mehr in petto, um dem aktuellen 
Fachkräftemangel entgegenzutreten. 
Neben weiterbildenden Studiengängen 
bieten sie eine Vielzahl an besonde-
ren Weiterbildungsangeboten speziell 
für Berufstätige – vom mehrstündigen 
Seminar bis zum Zertifikatskurs. Für 
alle, die sich beruflich oder persönlich 
weiterentwickeln möchten, bündelt das 
Informationsportal hoch & weit – Das 
Weiterbildungsportal der Hochschulen 
erstmals bundesweit und transparent 
hochschulische Weiterbildungsangebote.

Dass es ohne kontinuierliche Weiterbil-
dung nicht geht, haben die Deutschen 
längst erkannt: Einer aktuellen For-
sa-Umfrage im Auftrag von hoch & weit 
zufolge haben 70 Prozent der Befrag-
ten schon einmal eine Weiterbildung 
absolviert. Darunter sind 17 Prozent, 
die bereits an einer hochschulischen 
Weiterbildung teilgenommen haben. 
Gerade für die jüngere Generation wird 
lebensbegleitendes Lernen an Bedeutung 
gewinnen, um die individuelle Beschäf-
tigungsfähigkeit langfristig zu erhalten, 
so ein weiteres Umfrageergebnis: Jeder 
Zweite (51 Prozent) kann sich vorstellen, 
in Zukunft eine von einer Hochschule 
angebotene Weiterbildung zu absolvie-
ren; bei den 16- bis 29-Jährigen sind 
es sogar 81 Prozent. Hochschulische 
Weiterbildung kann helfen, den eigenen 
Arbeitsplatz langfristig zu sichern und 
neue berufliche Perspektiven zu öffnen 

– und ist so ein zentrales Instrument der 
Fachkräftesicherung.

Das Informationsportal hoch & weit hilft 
Weiterbildungsinteressierten ebenso 
wie Personalverantwortlichen in Unter-
nehmen, sich einen Überblick über die 
vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten 
an Hochschulen hierzulande zu verschaf-
fen. Über eine detaillierte Suche können 
Interessierte mit und ohne Abitur Ange-
bote für alle Altersklassen, Branchen und 
Karrierestufen finden.

Weiterbildung an Hochschulen – das be-
deutet Weiterbilden auf Hochschulniveau 
und dem aktuellen Stand von Wissen-
schaft und Forschung, mit großer Inno-
vationsnähe und viel Praxisbezug, betont 
Prof. Dr. Ulrike Tippe, Vizepräsidentin 
der Hochschulrektorenkonferenz: „Diese 
Verbindung von Praxisbezug und wis-
senschaftlich fundiertem Wissen macht 
Weiterbildungen an den Hochschulen 
auch für Unternehmen so interessant.“

Gut ausgebildeter Nachwuchs und enga-
gierte Fachkräfte, die dank berufsbeglei-
tender Weiterbildungen auf dem neuesten 
Stand bleiben und Herausforderungen gut 
bewältigen, sind ein zentraler Schlüssel, 
um den Fachkräftebedarf nachhaltig zu si-
chern. Die deutschen Hochschulen spielen 
dabei eine tragende Rolle.
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Über hoch & weit - Das Weiterbildungsportal der Hochschulen   
hoch & weit ist das erste bundesweite Informationsportal, das alle Weiterbildungsangebote der Hochschulen 
bündelt. Es bietet Interessierten, Unternehmen und Personalverantwortlichen eine umfangreiche Suche, einen 
Interessentest und viele nützliche Tipps für die Suche nach einem passenden Weiterbildungsangebot.
www.hoch-und-weit.de
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«

„Lebenslanges Lernen zu 
ermöglichen heißt, individuelle 

Bildungswege und damit 
Bildungschancen für alle 
anzubieten. Hierzu trägt 

auch ein leistungsstarkes 
Hochschulsystem bei.“ 

«

„Die Verbindung von 
Praxisbezug und 

wissenschaftlich fundiertem 
Wissen macht Weiterbildung 

an Hochschulen auch für 
Unternehmen so interessant.“

Weiterbildung als Schlüssel zur Fachkräftesicherung


