Rechercheleitfaden Studium
Suchmöglichkeiten nach Studienangeboten an Unis und Fachhochschulen:
www.studienwahl.at,
www.studieren-studium.com,
www.studienplattform.at,
www.studieren.at, www.fachhochschulen.at, www.dualerstudienfuehrer.at.
www.studienbeginn.at und natürlich die Homepage der jeweiligen Hochschule informieren
über Anmeldung, Fristen und Besonderheiten der verschiedenen Studiengänge.
Spannende Links zu vielen Fragen rund ums Studium: www.studiversum.at oder
www.bic.at > Service > Adressen und Links > Universitäten und Fachhochschulen
Die Berufsdatenbanken www.bic.at und https://www.whatchado.com/de/ geben
ausführliche Einblicke in die Berufsbilder. Man kann z.B. nach akademischen Berufen
suchen.
Die Seite des Wissenschaftsministeriums https://bmbwf.gv.at/wissenschaft-hochschulen/
listet alle Unis und Fachhochschulen (öffentliche und private) auf. So kann man auf der
Homepage der jeweiligen Hochschule nachprüfen, ob Studienrichtungen, die man in
Datenbanken gefunden hat, wirklich angeboten werden.
Um ähnliche Studienangebote vergleichen zu können, kann man sich bei jedem Studium den
Studienplan (oft als Curriculum bezeichnet) ansehen. Bei den Fachhochschulen sehen die
aus wie die Stundentafeln der Schulen und sind vom Design her meist recht ansprechend
gestaltet. Bei den Unis sind die Studienpläne immer Gesetzestexte, die auf den ersten Blick
nicht zum Lesen einladen. Hier unbedingt im Dokument ein paar Seiten runterscrollen, bis
man zu den Tabellen kommt, wo die Studienfächer pro Bereich und Abschnitt mit den
Semesterstundenzahlen und ECTS aufgelistet sind.
Die genauen Vorlesungsangebote und –zeiten findet man an Unis, indem man die Uni
gemeinsam mit dem Wort „Vorlesungsverzeichnis“ googelt. Hier kann man sich auch zu
den Vorlesungen anmelden.
An akademischen Bildungseinrichtungen werden so genannte Erstsemestrigen-Tutorien
und Stundenplanerstellungs-Workshops angeboten. Am besten googeln.
Für Studienanfänger/in kommen Bachelorstudien infrage. Die Masterstudien (und danach
die Doktoratsstudien bzw. PhD) können erst nach dem Erhalt des Bachelorgrades
begonnen werden. Außerdem gibt es noch vereinzelt Diplomstudien (also Magisterstudien),
die auch direkt nach der Matura infrage kommen. Universitätslehrgänge kommen im
Allgemeinen nur für Leute infrage, die bereits ein Studium absolviert haben oder in dem
Bereich schon ausreichend Berufserfahrung gesammelt haben.
Nachdem man seinen Bachelor absolviert hat, kann man an jeder anderen Hochschule (ob
Uni oder Fachhochschule) einen Master draufsetzen. Für jeden Bachelor gibt es
verschiedene Masterstudienrichtungen, die passend sind. Man könnte also, wenn man nicht
genau das Bachelorstudium findet, das einen interessiert, zuerst ein eher allgemeines
Bachelorstudium belegen und danach einen gezielten Master dazu machen. Damit es nach
dem Bachelor keine böse Überraschung gibt, sollte man dafür zuerst an der Hochschule, an
der der Master angeboten wird, nachfragen, ob sich der geplante Bachelor als
Voraussetzung für den interessierenden Master eignet und wie hoch die
Aufnahmewahrscheinlichkeit ist.
Zuständige Behörden: www.bmbwf.gv.at, www.fhk.ac.at

Suche nach Fernstudien
Das bfi Tirol bietet die Möglichkeit verschiedener Wirtschafts- und Psychologiestudien als
Fernstudiem: http://www.bfi.tirol/kursprogramm/fern-hochschule/berufsbegleitend-studierenam-bfi-tirol-in-kooperation-mit-der-hfh.html
www.biber-salzburg.at > Information > Studium > Fernstudium
www.bildungundberuf.at > Bildung > bei „Ausbildungstypen“ „Fernuniversitätsstudien“
anklicken
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/
Wenn man eine Ausbildung eingibt und auf „Suche“ geht, steht bei den Ergebnissen dann
auch immer, ob es sich um ein Fernstudium handelt.
www.studieren-studium.com zeigt zu jeder gewählten Studienmöglichkeit gleich an, ob es in
dem Fach Fernstudiengänge gibt.
Auf der Seite www.bifo.at/bildung-und-beruf/studium findet man ganz unten auch noch ein
paar Links zur Fernstudiensuche.
Bei www.fachhochschulen.at kann man bei der Suche „Fernstudium“ als Filterkriterium
anklicken.
www.studieren.at/fernstudium-in-oesterreich
www.hochschulkompass.de
Hier kann man gezielt nach Fernstudien suchen.
www.berufsberatung.ch
Am besten im Register „Suche“ „Fernstudium“ eingeben.
http://www.distancelearningportal.com/
Eine Linksammlung der Fernstudienportale finden Sie auch hier:
https://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/anbieter/anbieter_anderer_bildungsbereiche.php

Studieren im Ausland
Institutionen, die informieren und teilweise auch bei der Organisation und der
Förderabwicklung helfen

Büro für internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck:
https://www.uibk.ac.at/international-relations/
Österreichische Hochschüler/innenschaft
http://www.oeh.ac.at > Studieren > Studieren im Ausland
Österreichische Hochschüler/innenschaft Innsbruck
http://www.oehweb.at/beratung/internationales-und-esn-team/
Österreichischer Austauschdienst:
https://oead.at/de/ins-ausland/hochschulen/vorbereitung-fuer-studierende/
Nationalagentur Erasmus+ Bildung:
https://bildung.erasmusplus.at/de/hochschulbildung/studierende-und-graduierte/
Standortagentur Tirol (EU-Praktika): www.standort-tirol.at > für EU-Praktika

Informationsbroschüren
ÖH-Broschüre „Studieren im Ausland“: https://www.oeh.ac.at/downloads
„Einfach weg“ von der Österreichischen Jugendinfo - gibt es im Infoeck:
http://www.jugendinfo.at/publikationen/einfach-weg/
(Informationen zu verschiedenen Formen des Auslandaufenthaltes)

Internetseiten mit allgemeinen Informationen und Links zum Auslandsstudium

https://www.studiversum.at/button-menu/studieren-im-ausland/
www.bic.at > Service > Adressen und Links > Universitäten und Fachhochschulen
www.biber-salzburg.at > Information > Studium > Studieren im Ausland
https://www.mei-infoeck.at/weltweit/studium-im-ausland/

Universitäten und Fachhochschulen im Ausland

http://www.univ.cc/
http://de.bachelorsportal.eu/
http://www.mastersportal.eu/
http://www.master-and-more.at/master-and-more-das-master-portal-oesterreichs.html
www.college-contact.com
Da diese Seiten teilweise eher unspezifisch oder auf Privatunis spezialisiert sind, ist es oft
trotzdem notwendig zu googeln, wenn man eine Studienmöglichkeit im Ausland finden will.

Beim Konsulat/Botschaft des jeweiligen Landes nach Adressen und wichtigen Facts zu
fragen ist auch eine Möglichkeit, genauso wie die Suche im Buchhandel.

Förderungen fürs Studium und das Auslandstudium
www.stipendium.at:
Studienförderung, Selbsterhalterstipendium, Mobilitätsstipendium und mehr
Auch in der Bildungspolitischen Abteilung der Arbeiterkammer kann man nach einer
Förderung für das Studium fragen.
www.grants.at: Suche nach Förderprogrammen im In- und Ausland
Büro für Internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck:
https://www.uibk.ac.at/international-relations/
Landesgedächtnisstiftung:
https://www.tirol.gv.at/kunst-kultur/landesgedaechtnisstiftung/schueler-studenten-foerderung/
Für weitere Links beachten Sie auch unser Informationsblatt „Internationales“, unsere
Förderübersicht und unsere Allgemeine Linkliste zur Bildungsangebots- und Berufssuche,
auf der konkrete Suchmöglichkeiten für Salzburg, Vorarlberg, Südtirol, die Schweiz und
Deutschland zu finden sind.
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