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Mit Berufserfahrung 
zum Universitätsab-
schluss

Attraktive Qualifikationsformen

Zum Wintersemester 2015/2016 
haben sich 17 studieninteressente 
ohne ersten Hochschulabschluss 
in das studium „Angewandten 
umweltwissenschaften“ bzw. „ener-
giemanagement“ am Zentrum für 
Fernstudium und universitäre Weiter-
bildung (ZFuW) an der universität 
Koblenz-landau immatrikuliert. nach 
den regeln des Hochschulgesetztes 
von rheinland-Pfalz können seit 2010 
beruflich Qualifizierte dann zu einem 
studium zugelassen werden, wenn im 
rahmen einer eignungsfeststellung 
die gleichwertigkeit von berufserfah-
rung und einem abgeschlossenem 
erststudium festgestellt worden ist.

normalerweise benötigt man für 
die Zulassung zu einem Weiterbil-
dungsstudiengang einen ersten Hoch-
schulabschluss. es geht aber auch 
ohne, sofern die erforderliche eignung 
durch den beruf erworben wurde. 
dazu muss man eine Prüfung ablegen. 

bevor die bewerber ihren Zulas-
sungsbescheid in den Händen halten, 
müssen sie darin ihre Kompetenz und 
ihre Fähigkeiten des wissenschaftli-
chen Arbeitens unter beweis stellen. 
Während im studiengang energiema-
nagement bereits seit einigen Jahren 
die Möglichkeit der eignungsprüfung 
besteht, feierte der studiengang Ange-
wandte umweltwissenschaften in die-
sem Jahr damit eine Premiere. umso 
erfreulicher, dass gleich beim ersten 
Mal neun bewerber antraten und acht 
nun das studium beginnen werden. 
„Wir sind sicher, dass sich die bewer-
ber im Vergleich zu den Hochschulab-
solventen im studiengang gut schlagen 

werden!“, meint norbert Juraske, 
Koordinator des studiengangs Ange-
wandte umweltwissenschaften. die 
erfahrung in anderen studiengängen 
habe gezeigt, dass beruflich Qualifi-
zierte eine außerordentlich hohe stu-
dienmotivation mitbringen und sich 
durch ihre bereitschaft, sich themen 
und inhalte eigenständig anzueignen, 
auszeichnen.

der studiengang energiemanage-
ment verknüpft technische Aspekte 
des energiemanagements mit den wirt-
schaftlichen und politischen rahmen-
bedingungen der energiewirtschaft. 
die studierenden müssen sich sowohl 
mit energiewirtschaftsrecht auseinan-
dersetzen als auch mit emissionshan-
del und internationaler Klimapolitik, 
aber auch mit den grundlagen techni-
scher energietechnik und thermody-

namik. dagegen zielt der studiengang 
Angewandte umweltwissenschaften 
darauf ab, anthropogene Einflüsse 
und deren Folgen auf die biosphäre 
und damit auf den Menschen mittels 
wissenschaftlicher Methoden selbst zu 
erkennen, zu bewerten und dieses Wis-
sen in ein zielgerichtetes umweltorien-
tiertes Handeln im beruf umzusetzen.

nähere informationen zu den Fernstudien-
gängen Angewandte umweltwissenschaften 
und energiemanagement, zu den Zugangs-
voraussetzungen und den Anmeldefristen: 
universität Koblenz-landau – Zentrum für 
Fernstudien und universitäre Weiterbildung 
(ZFuW), Postfach 20 16 02, 56016 Koblenz, 
tel.: 02 61/287- 15 00, e-Mail: zfuw@uni-
koblenz-landau.de, internet: www.uni-kob-
lenz-landau.de/de/zfuw.
 ZFuW

nicht nur angesichts 
der energiewende ist 
energiemanagement 
ein Zukunftsbereich. 
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