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hoch & weit ist das erste 
bundesweite Informations-
portal zur hochschulischen 
Weiterbildung

hoch & weit bündelt alle Angebote  wissenschaftlicher 
Weiterbildung an deutschen Hochschulen.

hoch & weit hilft Weiterbildungsinteressierten  
und Unternehmen bei der Suche nach einer passenden 
Weiterbildung auf Hochschulniveau.  
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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.

   Differenzierte Suche  
 Umfangreiche 
 Filtermöglichkeiten  
(z. B. Standort, Abschluss, 
Veranstaltungsformat) 
sowie Merklisten im 
 persönlichen Bereich.

 
     Hochschul porträts

  Porträts von staatlichen  
und staatlich anerkannten 
 deutschen Hochschulen  
mit vielen hilfreichen 
 Informationen.

     Wissenswertes rund  
um hochschulische 
 Weiterbildung

  Informationsportal mit 
 nützlichen Tipps und Hin
weisen für Interessierte, 
Personalverantwortliche 
und Multiplikator:innen.

     Kostenloser wit – 
 Weiterbildungs- 
Interessentest

  Wissenschaftlich 
 fundiertes Test 
verfahren auf  
Basis von Selbst
einschätzungen.

       Tagesaktuelle 
 Informationen  
aus erster Hand

  Fortlaufend von den 
Hochschulen selbst 
 aktualisiert.
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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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»Vorteil einer wissenschaftlichen 
Weiterbildung ist die Qualität, 

 Vorteil ist nochmal einen anderen 
Einblick zu kriegen in einen 
 anderen Bildungsbereich.«

Ulrich Jansen
Absolvent eines Zertifikatskurses

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 Hoch
schulabschluss verfügen.

Warum wissenschaftliche Weiterbildung?  

Unsere Arbeitswelt wird immer komplexer und verändert sich 
rasant. Um beruflich voranzukommen und sich weiter zu qualifizie
ren, heißt das Stichwort: „Lebenslanges Lernen“. Wissenschaftlicher 
Weiterbildung kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu und kann 
 helfen, den eigenen Arbeitsplatz langfristig zu sichern und neue 
berufliche Perspektiven zu eröffnen.
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    Herausforderungen 
 meistern   
Wissenschaftliche Weiter
bildung bietet vielfältige 
Möglichkeiten, um auf 
veränderte berufliche 
Anforderungen zu reagie
ren und ist ein wichtiger 
Baustein berufsbegleiten
den Lernens.

    Offen für alle    
Was viele nicht wissen, 
wissenschaftliche Weiter
bildung eröffnet auch 
Interessierten ohne Abitur 
oder akademischen 
Abschluss Wege in die 
hochschulische Bildung.

    Wettbewerbsfähig 
 bleiben    
Am Ball bleiben ist wichtig 
– in jedem Beruf und in 
jedem Alter. Bildung und 
Wissen sind entscheidend, 
um den eigenen Arbeits
platz langfristig zu sichern, 
beruflich aufzusteigen 
oder sich beruflich zu 
 verändern. Entwickeln  
Sie sich weiter – ein Leben 
lang.

    Weiterbilden auf   
höchstem Niveau     
Hochschulische Weiter
bildung ist Weiterbildung 
auf dem aktuellen Stand 
von Wissenschaft und 
 Forschung – und zudem 
häufig ein attraktiver  
Mix aus Innovationsnähe 
und  Praxisbezug. 

So profitieren Sie von  
wissenschaftlicher Weiterbildung  
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    Von Netzwerken 
 profitieren     
Jede Weiterbildung bringt 
wertvolle neue Kontakte, 
schafft Raum für span
nende Dialoge und Dis
kussionen und liefert die 
Möglichkeit, das eigene 
berufliche Netzwerk zu 
erweitern.  

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

hoch-und-weit.de

https://www.hoch-und-weit.de/


Der wit – WeiterbildungsInte
ressentest ist ein wissenschaft
lich fundiertes Testverfahren, 
das auf den Selbst einschätzun
gen der Teilnehmenden basiert. 
Als Ergebnis erhalten diese am 
Ende ein  persönliches Interes
senprofil.

Dieses persönliche Interessen
profil können die Nutzer:innen 
als Filter bei der Suche auf  
hoch & weit verwenden und 
sich die Weiterbildungsangebo
te anzeigen lassen, die genau zu 
ihrem Interessenprofil passen.

Vorteile des wit  

  Wissenschaftlich 
 fundiertes   
Testverfahren

  Kostenlos,   
unverbindlich,  
anonym

  In fünf bis zehn  
Minuten zum Ergebnis

  Ergebnisse direkt  
im Anschluss abruf-  
und speicherbar

weiterbildungs- 
interessentest.de
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https://hoch-und-weit.de/weiterbildungs-interessentest
https://hoch-und-weit.de/weiterbildungs-interessentest
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»Der WeiterbildungsInteressentest  
ist ein hilfreiches Tool, um herauszufinden, 

welches Weiterbildungsangebot zu den  
eigenen Interessen und Bedarfen passt.«

Prof. Dr. Ulrike Tippe 
Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz
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	 	Differenzierte	Suche	mit	
zahlreichen Filtermög-
lichkeiten	wie	Standort,	
Abschluss, Kosten oder 
Veranstaltungsformat 

  Überblick über ein breit 
gefächertes Angebots-
spektrum für alle Alters-
klassen, Branchen und 
Karrierestufen  

Was hoch & weit  
Ihnen bietet

  Merklisten im 
 persönlichen Bereich 

  Hochschulporträts  
mit umfangreichen 
 Informationen über  
die Hochschulen 

Hilfestellung und Unterstützung bei der Suche nach einer passenden 
Weiterbildung sowie nützliche Tipps und Informationen rund  
um wissenschaftliche Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und 
Abschlüsse – hoch & weit begleitet Sie bestmöglich auf Ihrem ganz 
individuellen Weg zu Ihrer hochschulischen Weiterbildung. 

hoch-und-weit.de

https://www.hoch-und-weit.de/
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  Übersicht über 
 Weiterbildungsangebote 
auf Hochschulniveau 

  Übersicht über Weiter-
bildungsangebote für  
alle Akademiker:innen 
und Nicht-Akademi-
ker:innen, mit und  
ohne Abitur

  Informationen rund  
um wissenschaftliche 
 Weiterbildung

  kostenloser wit –  
Weiterbildungs- 
Interessentest



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

Kontakt 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
Leipziger Platz 11
10117 Berlin
Telefon: 030 2062920

Ahrstraße 39
53175 Bonn
Telefon: 0228 8870
hrk.de

Kontakt  
hoch & weit –  
Das Weiterbildungsportal  
der Hochschulen

Telefon: 0228 887260
E-Mail: hochundweit@hrk.de
www.hoch-und-weit.de
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