INFORM
MATIONSBLATT BACHEL
B
LOR BWL
L
-Studie
enbereich
h Allgem
meine Berrufsvorb
bereitung
g (ABV)-

Zur Verbesserun
ng der Beschäftigun
B
ngsfähigkeit von Hochschulab
bsolventinne
en und
Hochschulabsolven
nten wurde an der Fre
eien Univers
sität Berlin der
d Studienbereich Allg
gemeine
Berufsvvorbereitung
g (ABV) in Bachelorstu
B
diengängen
n eingerichttet. Er siche
ert den Prax
xisbezug
des Stu
udiums und
d vermitteltt überfachliche sowie fachnahe Zusatzquallifikationen, welche
gerade auch im Hinblick
H
auff die zuneh
hmende Intternationalissierung derr Arbeitsmä
ärkte an
ung für den späteren Berufserfolg
B
g gewinnen.
Bedeutu
Die im Bachelorstu
udiengang BWL an de
er FU Berlin zu erzielenden 180 ECTS setz
zen sich
wie folgt zusamme
en:
•
•

150 ECTS sind
s
über das Modulan
ngebot des Kernfachs BWL zu erb
bringen
3 ECTS siind im Studienbereich ABV zu erb
30
bringen

Die ABV
V umfasst sieben
s
Bere
eiche, die ze
entral organ
nisiert sind. Weitere Infformationen
n zu den
einzelne
en Kompettenzbereich
hen finden Sie auf unserer
u
Homepage un
nter: http:///www.fuberlin.de
e/studium/a
abv/index.httml.
•
•
•
•
•
•
•

Fremdspracchen
Informations- und Med
dienkompete
enz
G
Genderun
nd Diversitykkompetenz
O
Organisatio
ons- und Ma
anagementkkompetenz
P
Personale
u sozial-kkommunikattive Kompe
und
etenzen
Fachnahe Zusatzqualif
Z
fikationen
B
Berufsprakt
tikum

Neben der
d Teilnah
hme an eine
em Praktiku
umsmodul mit
m 5, 10 od
der 15 Leisttungspunkte
en ist es
erforderrlich, Module aus mind
destens zwe
ei Kompeten
nzbereichen
n zu belege
en. In den einzelnen
Kompettenzbereich
hen können
n 5, 10 oder maxim
mal 15 Leisstungspunkkte erzielt werden.
Anstelle
e eines Pra
aktikumsmo
oduls kann auch ein Auslandspraktikum m
mit 20, 25 oder 30
Leistung
gspunkten absolviert werden. Wird
W
ein Auslandspra
A
aktikum im
m Umfang von 20
Leistung
gspunkten durchgefüh
hrt, können
n die restlichen 10 Leistungspu
L
unkte wahlw
weise in
einem oder
o
zwei de
er sechs Ko
ompetenzbe
ereiche erziielt werden.

S
Studienber
reich ABV
V (30 ECTS
S)
Obliga
atorisches Berufsprakti
B
kum
•

•

Praktikumsm
modul
(5, 10 oder 15
1 ECTS)
o
oder
A
Auslandspra
aktikumsmod
dul
(20, 25 oder 30 ECTS)

Modulle in sechs Kompetenz
K
bereichen
(5, 10 od
der 15 ECTS)
•
•
•
•
•
•

Fremdsprachen
Informations- und Medienkompe
M
etenz
Gender-- und Diversitykompetenzz
Organis
sations- und Managemen
ntkompetenz
Persona
ale und sozia
al-kommunikkative Kompe
etenzen
Fachnahe Zusatzqualifikationen

