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Die Coronakrise stellt uns alle aktuell vor ungeahnte Herausforderungen. 
Die von Politik und Gesundheitsämtern getroffenen Maßnahmen zur Ver-
minderung der Kontaktmöglichkeiten dienen dazu, die Ansteckungsge-
fahr mit Covid-19 zu reduzieren und eine Ausbreitung des Virus einzudäm-
men. Hilfe und Unterstützung für Mitmenschen sind gerade in diesen Zei-
ten besonders wichtig. Als Deutschlands größte staatlich anerkannte 
Berufsakademie sieht es die iba als ihre Aufgabe an, die Solidarität unter-
einander zu stärken und zu fördern. Getreu dem Motto „In der Krise für 
andere da sein“ möchten wir helfen, dual Studierende, die aufgrund der 
Coronakrise derzeit bei ihren Praxispartnern nicht ausgebildet werden 
können und/oder die im Rahmen ihres Studiums Social Credits sammeln 
möchten, als ehrenamtliche Helfer/-innen an Einrichtungen und Organisa-
tionen zu vermitteln. 
 
Die iba verankert in ihren dualen Bachelorstudiengängen Betriebswirtschafts-
lehre und Betriebswirtschaftslehre mit interkultureller Qualifikation curricular die 
Erbringung von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wir animieren unsere Studierenden 
in der aktuellen Situation dazu, sich im Rahmen gesellschaftlicher Verantwor-
tung ehrenamtlich zu engagieren. Diese Leistungen werden von der iba für das 
Studium entsprechend angerechnet. Auf unserer Website finden Studierende 
verschiedene Tipps und Möglichkeiten, ehrenamtlich aktiv zu werden. 
 
Organisationen und Institutionen können auf unserer Website per Formular um 
ehrenamtliche Hilfe bitten und offene Stellen anbieten. 
 
Die iba | Internationale Berufsakademie ist Deutschlands größte staatlich aner-
kannte Berufsakademie. Getreu dem Motto „Studieren, wo das Herz schlägt!“ 
ist die iba deutschlandweit mit ihren 12 Campus vertreten: Berlin, Bochum, 
Darmstadt, Erfurt, Hamburg, Hannover (in Vorbereitung), Heidelberg, Kassel, 
Köln, Leipzig, München und Nürnberg. Als Tochtergesellschaft der F+U Unter-
nehmensgruppe, ein Bildungsträger mit 40 Jahren Erfahrung im Bildungssektor, 
hochqualifiziertem Lehrpersonal und Professoren/-innen, aktuellen Inhalten in 
mehr als 30 verschiedenen Studienprogrammen aus den Bereichen Manage-
ment, Soziales, Technik und Gesundheit sowie einem umfassenden Praxispart-
nernetzwerk sind wir die Experten für das duale Studium in Deutschland. 
 

iba | Internationale Berufsakademie 

Carolin Schimpf 

Managerin Marketing Kommunikation 

Poststraße 4–6 | 64293 Darmstadt 

Telefon: 06151 492488-265 | E-Mail: carolin.schimpf@internationale-ba.com  

Web: ibaDual.com 
 

Folgen Sie uns @ibaDual 
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