Wo kann ich nach Fernstudienangeboten suchen?
Anbieter und Datenbanken für Hochschulstudien, die fast immer auch
Lehrgänge anbieten
https://www.jku.at/zentrum-fuer-fernstudien/ bzw. www.fernstudien.at
Österreichisches Zentrum für Fernstudien (in Verbindung mit der Fernuni Hagen): Wirtschaft,
Recht, Mathe/IT, Psychologie und Sozialwissenschaften
Verwandt: www.linzer.rechtsstudien.at
Das bfi Tirol bietet die Möglichkeit verschiedener Wirtschafts- und Psychologiestudien als
Fernstudien über die Hamburger Fernhochschule:
http://www.bfi.tirol/kursprogramm/fern-hochschule/berufsbegleitend-studierenam-bfi-tirol-inkooperation-mit-der-hfh.html
https://www.fernuni-hagen.de/index.shtml
Deutsche Seite der Fernuni Hagen: akademische Studien und Weiterbildung
https://www.fernstudium.at/
Große Datenbank mit Anbietern von vorwiegend Hochschulstudien und akademischen
Lehrgängen
https://fernstudium-finden.de
Große Datenbank von Hochschulstudien (Bachelor oder Master) und Lehrgängen
www.studieren-studium.com
Große Datenbank für Hochschulstudien im deutschsprachigen Raum; auch Lehrgänge
können gefiltert werden; zu jeder gewählten Studienmöglichkeit wird angezeigt, ob es in dem
Fach Fernstudiengänge gibt; man kann aber auch gezielt nach Fernausbildungsmodus filtern
Auf www.fachhochschulen.at kann man bei der Suche „Fernstudium“ als Filterkriterium
anklicken, genauso wie den Fachbereich und den gewünschten Abschluss: Bachelor, Master
oder Weitere (Lehrgänge und Kurse)
www.studieren.at/fernstudium-in-oesterreich
Informationen zur Vorgehensweise beim Fernstudium, Links zu Hochschulen, die
Fernstudien anbieten mit Benennung der jeweiligen fachlichen Schwerpunkte
www.hochschulkompass.de
Datenbank für Hochschulstudien und Lehrgänge; in der „erweiterten Suche“ kann man auch
nach Fernstudien filtern
www.berufsberatung.ch > Aus- und Weiterbildung > Hochschulen > Suche Studiengang >
bei den Filtern unter „+“ gibt es auch eLearning und Fernunterricht;
es handelt sich um die Seite der Schweizer Berufsberatung, die umfassende Informationen
über Möglichkeiten im Schweizer Bildungssystem vermittelt; man muss ein bisschen suchen,
um das Gewünschte zu finden
https://distancelearningportal.com
von Study Portal Niederlande: kostenpflichtige Studienprogramme, man kann unter anderem
nach Land und Inhalt sortieren

Auf der Seite der Vorarlberger Berufsberatung unter www.bifo.at/bildung-und-beruf/studium
findet man ganz unten Links zur Fernstudiensuche
www.kmuakademie.ac.at
In Zusammenarbeit mit einer Londoner Universität werden hier Fernstudien (Bachelor,
Master) und Lehrgänge (bis zum MBA) im Wirtschafts- und Managementbereich angeboten
www.fh-iubh.at/fernstudium
Bachelor- und Masterstudien in verschiedenen Wirtschafts- und Managementbereichen, aber
auch für Gesundheitsberufe, wie z.B. Pflege, Ergotherapie oder Ernährungsberatung; unter
bestimmten Umständen kann man auch ohne Matura studieren; Preise für diese Art von
Ausbildung einigermaßen moderat
https://www.bfi-ooe.at/de/ausbildungsinfos/bildungsabschluesse/studieren-am-bfi.html
Am Studienzentrum Traun des bfi Oberösterreich kann man Bachelor- und Masterstudien
sowie Zertifikatslehrgänge in Fernausbildung besuchen; einige (freiwillige) Präsenzzeiten an
den Wochenenden sind vorgesehen, genauso wie Präsenzprüfungen; unter bestimmten
Voraussetzungen kann man auch ohne Matura einsteigen (weil das Studium nach dem
Hamburger Hochschulgesetz organisiert ist)
www.hfh-fernstudium.de
Seite der Hamburger Fernhochschule, die ja auch Studienzentren in Österreich über die bfi
(die Links zu Tirol und OÖ befinden sich in dieser Liste) betreibt
www.fernstudium.macromedia-fachhochschule.de
Fernstudium zum Bachelor-Grad in einigen Management und Medienmanagement
Bereichen
www.fernfh.ac.at
Blended learning Studium (Bachelor, Master) in einigen wenigen wirtschaftlichen Fächern mit
3 mal 2 Präsenztagen pro Semester zum normalen Studienbeitrag einer FH; akademische
Lehrgänge und Masterprogramme zu üblichen Marktpreisen
www.wu.ac.at/studium/master/wirtschaftspaedagogik/berufsbegleitende-schiene
Das berufsbegleitende Masterstudium der Wirtschaftspädagogik an der WU Wien bietet eine
30 prozentige Distance learning Phase an
https://www.business-school.co.at
Hier haben sich mehrere österreichische Universitäten zusammengetan und bieten
verschiedenste akademische Lehrgänge und Weiterbildungen im Fernlernmodus an
https://fernstudium.study
MBA-Studien und Diplomlehrgänge in verschiedenen wirtschaftlichen Sparten

Große Bildungsanbieter und umfassende Datenbanken mit Angebot für
verschiedenste Inhalte und Bildungswege
https://www.fernstudiumcheck.de
Bietet eine umfassende Übersicht über Fernschulen und Fernhochschulen mit einem
reichhaltigen Angebot an Kursen, Lehrgängen und Hochschulstudien, die auch von den
Lernenden bewertet werden

https://ils.de
Großer Anbieter von Fernbildung aller Bildungswege und vieler Sparten in Deutschland
https://sgd.de
Großer Anbieter von Fernbildung aller Bildungswege und vieler Sparten in Deutschland
https://www.weiterbildungsmarkt.net/weiterbildung-elearningfernstudium
Größere Datenbank mit Weiterbildung vom Kurs bis zum Hochschulstudium. Unter
„Weiterbildung“ kann man verschiedene Filter zu Inhalten und Ausbildungsarten suchen und
„eLearning“ als Lernort festlegen
https://fernstudium-finden.de/
Datenbank mit informativen Texten dazu, wie man Fernausbildungen findet, was es gibt und
wie man am besten vorgeht; teilweise auch Linklisten zu den verschiedenen
Ausbildungswegen

Anbieter, die vorwiegend Lehrgänge (und/oder ungeregelte Berufsbildung)
anbieten
https://aim.ac.at
Weiterbildungsinstitut der Uni Burgenland mit akademischen Lehrgängen – umfangreiches
Angebot in Fernlern- oder Blended learning Form
www.wirtschaftsakademie-wien.at
Österreichischer Anbieter von Kursen, Lehrgängen und MBA-Studien zu Themen aus den
Bereichen Wirtschaft/Management, Kaufmännisches, Recht, Persönlichkeit/Psychologie,
Gesundheit, Themen rund um eCommerce; die Kurse sind im Vergleich kostenmoderat
www.donau-uni.ac.at
Diese österreichische Fortbildungsuniversität in Krems bietet Kurse und universitäre
Lehrgänge für Berufstätige an; es gibt zwar kein wirkliches reines Fernlernen, einige Kurse
werden aber als Blended learning Variante angeboten und Präsenzlernen findet im
Allgemeinen am Wochenende statt
https://www.bildak.com/affs/home/
Lehrgänge in Wirtschaft, Recht, Design/IT und Psychologie der Salzburger
Bildungsakademie
https://www.socialmediaakademie.de/
Lehrgänge und Ausbildungen im Social Media Bereich
Mehr Informationen zu Fernausbildungen kann man auf unserem Infoblatt „Fernlernen“
finden.
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