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NEWS

STUDIEREN OHNE ABITUR? SO FUNKTIONIERT'S!

Noch nie studierten so viele Personen ohne allgemeine Hochschul- und Fachhochschulreife in
Deutschland. Von 2010 bis 2014 haben sich die Zahlen laut einer Studie des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE) fast verdoppelt. Ganz vorne mit dabei: die Fachhochschule Dresden –
Private Fachhochschule gGmbH (FHD) mit ihren sieben Bachelor-Studiengängen.

Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen kann, darf in Sachsen auch ohne Abitur studieren.
Voraussetzung dafür ist eine Hochschulzugangsprüfung. Eine Hürde, die in Sachsen immer mehr
Bewerber meistern. „Wir beraten diese Bewerber sehr intensiv und helfen auch bei der
Prüfungsvorbereitung“, berichtet der Rektor der FHD. 

An der FHD studieren von insgesamt 539 Studenten derzeit 138 Studenten ohne Abitur (26 Prozent),
darunter 45 Studienanfänger. Aufgeschlüsselt nach Studiengängen studieren an der Hochschule 93
berufsbegleitend im Studiengang „Sozialpädagogik & Management“, 32 im Studiengang „Pflege- und
Gesundheitsmanagement“, ebenfalls berufsbegleitend, und 13 studieren in Vollzeit im Studiengang
„Sozialpädagogik & Management“. 

Für aus dem Berufsleben kommende Studierwillige ist die FHD auch deshalb so attraktiv, da die FHD
staatlich anerkannte Berufsabschlüsse auf das Studium anrechnet. Die Studiendauer wird so in der Regel
um ein Jahr verkürzt und die Studiengebühren werden damit gleichzeitig verringert. Im Studiengang
Sozialpädagogik und Management, sofern er in Vollzeit studiert wird, erhalten Absolventen außerdem
nach erfolgreicher Beendigung des Studiums zusätzlich die staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge. 

Weitere Infos: www.fh-dresden.eu  

Foto: Fachhochschule Dresden
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Lost Frequencies räumt zwei Echos ab
Lost Frequencies alias Felix de Laet hat am gestrigen
Abend Deutschlands wichtigsten Musikpreis, den ECHO,
in der Kategorie "Hit des Jahres“ gewonnen. Mit seinem
Song "Are You With Me“ verwies der sympathische
Belgier die ebenfalls nominierten Künstler um Adele,
Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson, Major Lazer feat.
DJ... mehr

Dresdner Grünzeug erobert Franken
Frisch gehackte und individuell zusammengestellte
Salate, gesunde Smoothies und köstliche Suppen –
„grünzeugs“ bietet mit dem Green-Fast-Food die
leckere und vitaminreiche Alternative zu
herkömmlichem Fast Food. Die Begeisterung für die
etwas andere Salatbar reist nicht ab und so eröffnet
grünzeugs... mehr

Tierquäler aus Weinböhla gesucht
Am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr fand eine
Autofahrerin auf der Verbindungsstraße zwischen
Weinböhla und Steinbach einen in eine Decke
gewickelten und angezündeten Hundewelpen. Der
Mischlingswelpe, welcher bei lebendigem Leib
angezündet worden war, starb kurze Zeit später an
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6. Leipziger Passagenfest:
Es war ein einzigartiges Erlebnis für alle, die dabei waren: Die Stadt rollte am
Frei tagabend den roten Teppich aus und Zehntausende strömten... :: mehr

Der REWE Sens ansation preis (nur bis Samstag)
Nur diese Woche bei REWE: Gesunde und leckere Smoo thies sensa tionell
günstig  :: mehr

Car-Sha ring ist Trend der Zukunft
Ein eigenes Auto besitzen ist für viele Menschen in Deutschland kein Muss
mehr. Denn während die dicke Limousine früher noch als Status-
Symbol... :: mehr

Captain Jack is back!
Captain Jack gehört zu den Top-Acts der 90er Jahre! 2006 trat Bruce Lacy in
die Fußstapfen von Franky Gee, welcher im Sommer 2005 nach einem
Schlag... :: mehr

Welt neuheit: das heimliche Hörgerät
Testen Sie die neue Mini-Geheimwaffe gegen Hörverlust.  :: mehr

Der Regens burger Radl kreisel
Mit dem Rad der Politik ist es wie
mit dem Radlfahren in der Altstadt:
Die einen bremsen schon
ab,... :: mehr

Der REWE Sens ansation preis (nur
bis Samstag)
Nur diese Woche bei REWE: Gesunde
und leckere Smoothies sensa tionell
günstig  :: mehr

UNITY mit 100 promi nenten
Stimmen
Als einziges Leip ziger Kino (Stand
24. Juli) beteiligt sich das CINEPLEX
Leipzig an der welt ... :: mehr

SPIELE: Viele Gründe nie mehr
raus zugehen!
Das Weihnachtsgeschäft steht bevor
und die Entwickler bringen die
Toptitel aus den Messe-
hallen... :: mehr

Welt neuheit: das heimliche
Hörgerät
Testen Sie die neue Mini-Geheim-
waffe gegen Hörverlust.  :: mehr

Wo sind die Manieren?
Stellen wir uns folgende Situa tion
vor: Wir sitzen im Bus auf einem
Einzel platz nahe dem
Eingang. :: mehr
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