Arbeiten. Lernen.
Weiterkommen.

Hochschulische Weiterbildung für Ihre Mitarbeitenden

hoch-und-weit.de

Was ist hoch & weit?
hoch & weit ist das erste bundesweite Informationsportal der Hochschulen für wissenschaftliche
Weiterbildung. hoch & weit bündelt alle Angebote
wissenschaftlicher Weiterbildung an deutschen
Hochschulen. So hilft hoch & weit Arbeitgeber:innen
und Personalverantwortlichen bei der Suche nach
passenden Weiterbildungsmöglichkeiten auf Hochschulniveau für ihre Mitarbeitenden.

2

Was bietet hoch & weit ?
Das Informationsportal ist die zentrale Anlaufstelle für alle,
die sich für eine Weiterbildung an einer deutschen Hochschule
interessieren. Über eine detaillierte Suche können Sie Angebote
für alle Altersklassen, Branchen und Karrierestufen finden.
Die Informationen zu den Weiterbildungsangeboten sowie
Kontaktdaten und Anlaufstellen werden von den Hochschulen
selbst in hoch & weit eingetragen und fortlaufend aktualisiert.

Differenzierte Suche
Umfangreiche
Filtermöglichkeiten
(z. B. Standort, Abschluss,
Veranstaltungsformat)
sowie Merklisten im
persönlichen Bereich.
Hochschulporträts
Porträts
	
von staatlichen
und staatlich anerkannten
deutschen Hochschulen
mit vielen hilfreichen
Informationen.
Wissenswertes rund
um hochschulische
Weiterbildung
Informationsportal
	
mit
nützlichen Tipps und
Hinweisen für Personalverantwortliche und
Mitarbeitende.

Kostenloser wit –
Weiterbildungs-
Interessentest
Wissenschaftlich
	
fundiertes Test
verfahren auf der
Basis von Selbst
einschätzungen.
Recherche-Tool
für Personal
verantwortliche
Unterstützt
	
dabei,
passende Weiter
bildungen für Mitar
beitende zu finden
und hilft, sich über
hochschulische
Angebote zu
informieren.
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Was ist wissenschaftliche
Weiterbildung?
Vom mehrstündigen Seminar über den Zertifikatskurs
bis zum weiterbildenden Studium: Hochschulische
Weiterbildungen sind so vielfältig, wie die Menschen,
die sie absolvieren.
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Wissenschaftliche Weiterbildung umfasst alle Weiterbildungs
angebote, die von Hochschulen selbst oder in Kooperation mit
anderen Einrichtungen auf akademischem Niveau angeboten
werden. Dabei richten sich die Angebote nicht nur an Interessierte
mit einem ersten Hochschulabschluss, sondern stehen häufig auch
Personen offen, die weder über Abitur noch einen Hochschul
abschluss verfügen.

Warum wissenschaftliche Weiterbildung?
Digitalisierung, Transformationsprozesse, Fachkräftemangel –
die Arbeitswelt wird immer komplexer und verändert sich rasant.
Unternehmen und Personalverantwortliche stellt dieser Wandel vor
die Herausforderung, die Mitarbeitenden permanent weiter zu qualifizieren und damit wettbewerbsfähig zu halten. Wissenschaftlicher
Weiterbildung kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu.

»Die Kooperation von Hochschulen
und Wirtschaft ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland zentral.
Das gilt zunehmend auch im Bereich
der wissenschaftlichen Weiterbildung.«
Christina Ramb
Mitglied der BDA-Hauptgeschäftsführung
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So profitieren Arbeitgeber:innen
und Mitarbeitende von
wissenschaftlicher Weiterbildung
Herausforderungen
meistern
Wissenschaftliche Weiterbildung bietet vielfältige
Möglichkeiten, um auf
eine veränderte Arbeitswelt zu reagieren und ist
ein wichtiger Baustein
berufsbegleitenden
Lernens.
Unternehmen
zukunftsfit machen
Am Ball bleiben ist wichtig
– in jedem Beruf und in
jedem Alter. Bildung und
Wissen sind entscheidend,
um innovations- und wettbewerbsfähig zu bleiben
und damit langfristig
Arbeitsplätze zu sichern.
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 ffen für alle
O
Was viele nicht wissen,
wissenschaftliche Weiterbildung eröffnet auch
Interessierten ohne Abitur
oder akademischen
Abschluss Wege in die
hochschulische Bildung.
Das heißt: Sie können alle
Mitarbeitenden erreichen
– und auch Quereinsteiger:innen erfolgreich
weiter qualifizieren.
Weiterbilden auf 
höchstem Niveau
Forschungsnähe und ein
hoher Innovationsbezug
zeichnen hochschulische
Weiterbildungen auf
akademischem Niveau
aus. Die Verbindung von
Wissenschaft und Praxis
macht die Angebote für
Unternehmen besonders
attraktiv.

 on Netzwerken
V
profitieren
Jede Weiterbildung bringt
wertvolle neue Kontakte,
schafft Raum für span
nende Dialoge und Diskussionen und liefert die
Möglichkeit, das e
 igene
berufliche Netzwerk zu
erweitern.

Weiterbildung
flexibel gestalten
Online, in Präsenz oder
hybrid – die Vielfalt der
Veranstaltungsformate
macht wissenschaftliche
Weiterbildung vereinbar mit dem eigenen
(Berufs-)Alltag.

ho c h- und- weit . de
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Der wit – Weiterbildungs-
Interessentest ist ein wissenschaftlich fundiertes
Testverfahren, das auf den
Selbsteinschätzungen der Teilnehmenden basiert. Als Ergebnis erhalten diese am Ende ein
persönliches Interessenprofil.
Dieses persönliche Interessenprofil können die Nutzer:innen
als Filter bei der Suche auf
hoch & weit verwenden und
sich die Weiterbildungsangebote anzeigen lassen, die genau zu
ihrem Interessenprofil passen.

Vorteile des wit
 issenschaftlich
W
fundiertes 
Testverfahren
 ostenlos, 
K
unverbindlich,
anonym
I n fünf bis zehn
Minuten zum Ergebnis
 rgebnisse direkt
E
im Anschluss abrufund speicherbar

weiterbildungsinteressentest.de

8

»Der Weiterbildungs-Interessentest
ist ein hilfreiches Tool, um herauszufinden,
welches Weiterbildungsangebot zu den
eigenen Interessen und Bedarfen passt.«
Prof. Dr. Ulrike Tippe
Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz

9

Was hoch & weit
Ihnen bietet
Hilfestellung bei der Suche nach einer passenden Weiterbildung,
Orientierung und mehr Transparenz im Weiterbildungsmarkt sowie
nützliche Tipps rund um wissenschaftliche Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und Abschlüsse – hoch & weit unterstützt Sie darin,
passende hochschulische Weiterbildungen für Ihre Mitarbeitenden
zu finden.
	
Recherche-Tool
für hochschulische
Weiterbildungsangebote
– bundesweit
	
Differenzierte Suche
mit zahlreichen
Filtermöglichkeiten
wie Standort,
Abschluss, D
 auer oder
Veranstaltungsformat
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Überblick über ein
breit gefächertes
Angebotsspektrum für
Mitarbeitende aller
Altersklassen, Branchen
und Karrierestufen

hoch-und-weit .de

	Weiterbildungsangebote
auf Hochschulniveau
	
Kontakte und
Anlaufstellen für
Weiterbildungen
an Hochschulen

	
Übersicht über Weiter
bildungsangebote für
alle Akademiker:innen
und Nicht-Akademi
ker:innen, mit und
ohne Abitur
	
Kostenloser wit –
WeiterbildungsInteressentest für
Ihre Mitarbeitenden
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Kontakt
hoch & weit –
Das Weiterbildungsportal
der Hochschulen

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

Telefon: 0228 887-260
E-Mail: hoch-und-weit@hrk.de
www.hoch-und-weit.de

Kontakt
Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
Leipziger Platz 11
10117 Berlin
Telefon: 030 206292-0
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