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Unter Studium versteht man die Weiterbildung oder Ausbildung über eine Hochschule
oder Universität. Mögliche Abschlüsse können der Bachelor oder der Master sein.

Um studieren zu können benötigt man in der Regel einen höheren Abschluss, wie ein
Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit entsprechender Berufserfahrung.

Für Studierende an einer Universität ist die Immatrikulation ein wichtiges Dokument.
Dieses Dokument benötigen sie beispielsweise, wenn sie für ein Unternehmen neben
ihrem Studium tätig werden wollen. Als Student ist man zum Beispiel von den
Sozialversicherungsabgaben befreit. Die Immatrikulation endet zu dem Zeitpunkt wo der
Studierende seine Bachelor oder Masterarbeit abgibt und diese bewertet ist.

Es gibt verschiedene Formen eines Studiums. So gibt es das Vollzeitstudium – hier ist der
Studierende in Vollzeit, also jeden Tag an der Uni und studiert bzw. besucht Vorlesungen,
Workshops, Seminare in seinem Studiengang und legt schließlich die Prüfung ab.
Praktika in Unternehmen sind ebenfalls für die Studierenden Pflicht.

Das Fernstudium ist z.B. ideal für Arbeitnehmer, die sich neben ihrem Job Weiterbilden
oder einen zusätzlichen Abschluss erwerben wollen. Es gibt in Deutschland verschiedene
Unternehmen, die sich auf Fernstudium spezialisiert haben. Hierzu zählen unter
anderem

Steuerfachschule Entriss (Wirtschaftszweig / Recht / Steuern / Lohnbuchhaltung /
Finanzen)

Studiengemeinschaft Darmstadt // ILS Hamburg die breitgefächerten Abschlüsse aus
allen Bereichen der Wirtschaft anbieten.

Das Fernstudium kann von 6 Monaten bis zu zwei Jahren je nach Bildungsweg und
Abschluss dauern. In den meisten fällen schließt man auch hier mit dem Erwerb eines
Zertifikates (durch Prüfung) oder Abschlusses ab.

Es gibt aber auch noch andere Formen des Studiums wie zum Beispiel, das
Teilzeitstudium, duale Studium, Bundeswehrstudium.

Themenbereiche können sein: Umwelt, Technik, Maschinenbau, Naturwissenschaften,
Recht & Steuern, Wirtschaft, Management, Event & Touristik…. Aber auch viele andere
Bereiche werden über das Studium abgebildet. Nähere Informationen über
Studiengänge erhält man z.B. an der Universität oder auf speziellen Messen für
Studierende und Interessenten von Studien.
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