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Orientierungshilfe für studieninteressierte Berufstätige
Neuer BIBB-Ratgeber veröffentlicht
Berufsbegleitende Studienangebote finden immer mehr Zuspruch. Interessierte können aus einem
stetig wachsenden Angebot wählen, das neben Fernstudiengängen unter anderem Abend-,
Teilzeit- oder praxisintegrierende duale Studiengänge umfasst. Dank digitaler Medien stehen auch
überregionale oder internationale Studienangebote zur Auswahl. Um beruflich Qualifizierte bei
ihrer Studienentscheidung und den vielfältigen Fragen im Vorfeld einer Hochschuleinschreibung
zu unterstützen, hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) die Veröffentlichung
"Beruflich qualifiziert studieren?! Informationen zum berufsbegleitenden Studium" als
Orientierungshilfe erstellt.
"Berufsbegleitend Studierende leisten einen wichtigen Beitrag zu ihrer individuellen und fachlichen
Weiterentwicklung - ganz im Sinne des lebensbegleitenden Lernens und der Verbesserung der
Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung", betont BIBB-Präsident
Friedrich Hubert Esser. Zudem eröffne der Abschluss häufig Karrierechancen. "Ein
berufsbegleitendes Studium kommt somit allen zugute: dem Individuum, aber auch der Wirtschaft
und der Gesellschaft."
Zunehmend nutzen auch beruflich Qualifizierte ohne Abitur die Möglichkeiten, die sich ihnen durch
erweiterte Zugangsregelungen und die damit einhergehende Öffnung der Hochschulen für neue
Studierendengruppen bieten. "Wissenschaftliche Untersuchungen belegen ihre ausgeprägte
Studienmotivation und Leistungsbereitschaft sowie die hohe Qualität ihrer beruflichen Ausbildung
und Expertise", so der BIBB-Präsident.
Steigende Studierendenzahlen verdeutlichen die zunehmende Attraktivität berufsbegleitender
Studienangebote. Allein die Zahl der Fernstudierenden hat sich im Zeitraum von 2003 bis 2012
von knapp 70.000 auf über 142.000 mehr als verdoppelt.
Die studien- und hochschulübergreifend angelegte BIBB-Publikation bietet umfassende
Anregungen und Hinweise, die für Studieninteressierte bei ihrer Entscheidung für ein
berufsbegleitendes Studium von Bedeutung sein können. Sie spricht in erster Linie Personen an,
die noch nicht über Studienerfahrung verfügen. Neben Fragen des Hochschulzugangs, zu
möglichen Auswahlkriterien und persönlichen Voraussetzungen finden sich in der Veröffentlichung
auch Tipps über Fördermöglichkeiten oder zur Vereinbarkeit des Studiums mit der eigenen
Lebenssituation. Ein Glossar mit wichtigen Fachbegriffen, umfangreiche Linktipps und ein
Adressenverzeichnis runden die Broschüre ab. Die Handreichung ersetzt jedoch keinesfalls die
Information und Beratung seitens der Hochschulen.

Die Publikation kann unter
www.bibb.de/beruflich-qualifiziert-studieren kostenlos als pdfDatei heruntergeladen oder als Printversion unter der E-Mail-Adresse
vertrieb@bibb.de
bestellt werden.
Die Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung ist auch
das zentrale Thema des nächsten BIBB-Kongresses. Der BIBB-Kongress findet am 18. und 19.
September 2014 in Berlin unter dem Motto: "Berufsbildung attraktiver gestalten - mehr
Durchlässigkeit ermöglichen" statt.
Programm und Online-Anmeldung unter

www.bibb.de/kongress2014
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