
Alternativen zum Studium und Angebote 
für Studienabbrecher

Voraus für die Wirtschaft.

Zweifel 
am Studium?

KontaktKontakt
  zeitlich verkürzte Aus- oder Fortbildung
  Beginn an jedem Tag des Kalenderjahres  

 möglich

  Vergütung ab dem ersten Tag
  finanzielle Förderung der Aufstiegs- 

 fortbildung bis zu 90 % möglich

  Berufserfahrung
  sehr gute Übernahmechancen
  Fachkompetenzen aus dem Studium  

 werden berücksichtigt
  in kurzer Zeit auf gleichem DQR-Niveau  

 (Bachelor/Master) wie mit Studium
  keine Berufsschulpflicht, aber zum  

 Besuch der Berufsschule berechtigt

IHK für München und Oberbayern 
 info@muenchen.ihk.de
 089 5116-0

Alle weiteren Infos unter:
  ihk-muenchen.de/studienabbrecher

Ausbildungsplätze, Praktika und vieles mehr  
gibt es hier:

  ihk-lehrstellenboerse.de

Das Online-Portal des Bundesministeriums  
für Bildung und Forschung gibt ebenfalls  
Hilfestellung und informiert: 

  studienabbruch-und-dann.de

Deine Vorteile auf einen Blick
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studienabbruch - und nun?

Du hast dein Studium abgebrochen oder denkst ernsthaft 
daran? Starte deine berufliche Karriere doch mit einer dualen 
Ausbildung. Denn viele Unternehmen benötigen  
dringend qualifizierten Nachwuchs und der Bedarf an  
beruflich Qualifizierten wird in den nächsten Jahren noch 
deutlich zunehmen. Deine erworbenen Fachkompetenzen  
aus dem Studium werden dabei berücksichtigt.

1  Vorausgesetzt, die bundeseinheitliche Verordnung schreibt nichts anderes vor. 
2  Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ist ein Instrument zur Einordnung von Qualifikationen im deutschen Bildungssystem.

Beruflicher erfolg geht auch ohne studienabschluss

VerKürZte AusBIlDung

  Ausbildungsdauer zwischen 24 und 30 Monaten
  für alle Studienabbrecher möglich
  in Abstimmung mit Ausbildungsbetrieben

Eine weitere Verkürzung auf 18 Monate für 3-jährige Berufs-
ausbildungen und auf 24 Monate für 3,5-jährige Berufsaus-
bildungen kann möglich sein. 

Folgende Voraussetzungen müssen hierfür erfüllt werden:
  mindestens 2 Semester Studiendauer 
  Erwerb von mindestens 30 ECTS-Punkten
  Ausbildungsberuf mit Bezug zum abgebrochenen Studium

DIreKte AuFstIegsFOrtBIlDung

  direkt weiterführende Abschlüsse der IHK- 
 Aufstiegsfortbildung – auf Bachelor-Niveau – ohne 
 vorherige Ausbildung erwerbbar
  für alle Studienabbrecher möglich

Folgende Voraussetzungen sind notwendig:1

  mindestens 2 Semester Studiendauer
  Erwerb von mindestens 90 ECTS-Punkten
  einschlägiges Studium mit Branchenbezug
  mindestens ein Jahr Berufserfahrung

AnscHlIessenDe AuFstIegsFOrtBIlDung

  während der Ausbildung
  im Anschluss an die Ausbildung

Aufgrund deiner im Studium erworbenen Kompetenzen 
kann die Ausbildungszeit bereits als notwendige Berufspraxis 
berücksichtigt werden. Du kannst bereits während oder direkt 
im Anschluss an die Ausbildung mit einer Aufstiegs- 
fortbildung starten.

Mit einer Aufstiegsfortbildung  
in nur 1,5 Jahren befindest du 
dich auf Stufe 6 des DQR2, 
auf der gleichen Stufe wie 
Bachelor-Absolventen – und das 
mit Verdienst ab dem ersten Tag.

darauf aufbauend möglich:
AuFstIegsFOrtBIlDung AuF MAster-nIVeAu

z. B. Geprüfter / Technischer Betriebswirt,  
Strategischer Professional

Mit dieser Aufstiegsfortbildung 
befindest du dich auf Stufe 7 
des DQR2 – auf der gleichen 
Stufe wie Master-Absolventen.

Studienabbruch

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differen-
zierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für 
beide Geschlechter.


