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F – Fernstudium
Ein Fernstudium ist ein Studium an einer Hochschule, Fachhochschule oder Universität. Der Unterschied zu einem „normalen“ Studium ist, dass man nicht an der Bildungseinrichtung vor Ort persönlich anwesend sein muss. Der/die Studierende studiert von einem Ort seiner/ihrer Wahl aus (meistens von zu Hause). D. h. man nimmt je nach Organisation der Bildungseinrichtung kaum bzw. an
keinen Lehrveranstaltungen persönlich teil. Via Telefon oder digitaler Kommunikationstools gibt es
Kontakt zu den Lehrenden bzw. zu Mitstudierenden.
Vorteil eines Fernstudiums ist, dass Studierende über freie Zeiteinteilung verfügen und den Studiengang z. B. berufsbegleitend besuchen können. Es ist jedoch dazu eine hohe Eigenmotivation und
Eigeninitiative erforderlich.

Studieninhalte
Die Studienmaterialien bei Fernstudien können konventionell – das Studienmaterial kommt per
Post – zugeschickt werden. Viele Fernstudiengänge sind aber mittlerweile über digitale Lernplattformen, auch „Online Campus“ genannt, organisiert.
Auf diesem „Online Campus“ werden die Lernmaterialen digital zur Verfügung gestellt, man kann
sich mit Dozenten/Dozentinnen und Mitstudierenden austauchen und zu Prüfungen anmelden. Weiters wird meist auch ein „virtueller Seminarraum“ angeboten, in dem Lehrbücher und Skripten zum
Download bereitstehen.
Inhalte von Vorlesungen und Seminare werden nicht nur über die Lernmaterialien angeeignet, es
bestehen auch die Möglichkeiten zu digitalen Vorlesungen (z. B. über die Lernplattform) und Webinaren. Webinare sind Seminare in Echtzeit, an denen per Computer teilgenommen werden kann.
Die Studierenden können sich über Chat- und Sprachfunktionen aktiv daran beteiligen.
Bei manchen Fernstudiengängen werden Praktika gefordert. Diese sind wie auch in Präsenzstudiengängen organisiert, evt. können berufspraktische Zeiten angerechnet werden.

Prüfungen
Die Seminare und Vorlesungen werden mittels einer Prüfung abgeschlossen. Dies kann z. B. eine
Klausur, Hausarbeit oder mündliche Prüfung sein. Die Prüfungen sind – je nach Bildungseinrichtung
– persönlich oder via eines digitalen Tools online abzulegen.
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Abschluss
Das Fernstudium wird mittels Bachelor- oder Masterthesis und -prüfung abgeschlossen und die entsprechenden Bachelor- und Mastertitel verliehen. Der Abschluss besitzt die gleiche Wertigkeit wie
der Abschluss eines Präsenzstudiums.

Weiterführende Informationen
 Online-Fernstudienführer: https://www.fernstudium.at/
 Informationen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung:
https://bmbwf.gv.at/studium/studieren-in-oesterreich/informationen-fuerstudierende/universitaeten/fernstudien/
 Angebote von Fernstudiengängen an Universitäten:
https://www.studieren.at/fernstudium/#finden
 Angebote von Fernstudiengängen an Fachhochschulen:
https://www.fachhochschulen.at/FH/Studium-Studieren/Fernstudium/FH/FH.htm
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