Karrierebegleitend
Studieren
Der Studiengang ,Bildung - Nachhaltigkeit - Transformation, ist
deutschlandweit der einzige karrierebegleitende Masterstudiengang,
in dem Sie sich im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung
(B NE) allgemein für alle Alters-und Bevölkerungsgruppen speziali
sieren können. Karrierebegleitendes Studieren heißt: Studieninhalte
werden über vielfältige Medien vermittelt. Sie lernen eigenver
antwortlich mit Hilfe von Lehrbriefen, Büchern und ausgewählten
wissenschaftlichen Artikeln nach freier Zeiteinteilung, ohne die
Berufstätigkeit unterbrechen zu müssen. Online-Vorlesungen und
Seminare ergänzen die Wissensvermittlung. Sie profitieren aber
auch von den unterschiedlichen Berufserfahrungen Ihrer Kommilito
nen und Kommilitoninnen, denn der kollegiale Austausch der
berufserfahrenen Studierenden und der Lehrkräfte an den Präsenz
wochenenden gehört zum Konzept des Studienangebotes.

... und nach dem Studium?
Nach dem Studium können Sie als qualifizierte Fachkraft beim
Arbeitgeber Aufgaben im Kontext einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung übernehmen und gegebenenfalls in leitende Positionen
wechseln. Die Einsatzgebiete für Absolvent*innen sind vielfältig:
in außerschulischen Bildungseinrichtungen, in der Erwachsenen
bildung, in der Politik, bei NGOs und Vereinen, in Schutzgebieten
und Umweltbildungszentren, in Kommunalen Verwaltungen, in
Forschungseinrichtungen und Hochschulen sowie nicht zuletzt in
allen schulischen Einrichtungen oder im Elementarbereich.

Katja Czerwinski I Studentin BNT
» Ich studiere BNT, weil die Themen jeder Veranstaltung vielfältig,
lebensnah und voller Aha-Momente sind. Der Austausch mit den
Dozent*innen und Kommiliton*innen bringt stets neue Perspektiven und die Praxisprojekte bieten viel Raum, eigene Ideen auszuprobieren
und umzusetzen. Nach dem Studium möchte ich gern Bildungs
konzepte entwickeln und umsetzen, die Natur und Soziales, Analoges
und Digitales, Menschen und Ideen verbinden und immer wieder
zum Entdecken von neuen Möglichkeiten einladen.«

Anoosh Werner I Studentin BNT
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» Wer tiefer in das Konzept BNE eintauchen und praxisnah die eigenen
Erfahrungen mit theoretisch fundiertem Wissen aufpolieren möchte,
der ist bei dem Studiengang BNT genau richtig. Der persönliche
Kontakt auf Augenhöhe mit den Dozent*innen und dem BNT-Team ist
immer sehr inspirierend, bereichernd und unterstützend für meine
eigenen Projekte gewesen.«

Lucy Büsing I Studentin BNT
» Ich habe mich für diesen Studiengang entschieden, weil mich die
bildungswissenschaftliche Ausrichtung unabhängig vom Lehramt
an Schulen überzeugt hat. Nach dem Abschluss möchte ich im Bereich
der Hochschulbildung für Nachhaltige Entwicklung promovieren.«

Mara Urich I Studentin BNT
» Eine entscheidende Motivation für mein Studium stellt der Ausbau
von Wissen und Fähigkeiten dar, Bildungsformate oder gar -systeme
dahingehend gestalten zu können, dass sie eine bedeutende Rolle im
sozio-ökologischen Wandel spielen.«

