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Portale für Studiengangslistung

Portal/Webseite
Das richtige Studieren

Studieren.de (als Hochschuleintrag)

Studieren.de (als Studiengangseintrag)

Studieren.de (als Werbeanzeige)

Hochschulkompass

Studium-Kultur.de

Nebenbei Studieren

Studieren Berufsbegleitend

Masterstudium.Info

(Fach-)Hochschul- und 
Weiterbildungsportal Deutschland

Studienrichtung.de

fernstudium-finden.de



Aufnahmekriterien

keine Angabe

keine Angabe

keine

(1) staatliche oder staatlich anerkannte Hochschule, (2) angebotene 
Studienmöglichkeiten sind staatlich genehmigtund/oder von einer in Deutschland 
anerkannten Akkreditierungsagentur akkreditiert, (3) Hochschule hat Studienbetrieb 
bereits aufgenommen, (4) Grundsätzlich haben Studienbewerber, die entsprechend 
dem jeweiligen Landeshochschulgeetz die allg. Hochschulzugangsvoraussetzungen 
erfüllen Zugang zu den Studienmöglichkeiten der Hochschule.

in folgendem Dokument aufgelistet: http://www.studium-
kultur.de/dok/Auswahlkriterien_Studienangebote.pdf

keine weiteren Angaben - Bei Intresse an der Aufnahme soll über folgendes Formular d     
studieren.de/impressum/

eigenständig nicht möglich: Sammeln Infos auf mehreren Webseiten zusammen

keine weiteren Angaben - Bei Intresse an der Aufnahme soll über folgendes Formular d     
anbieter/index.php

eigenständig nicht möglich: Sammeln Infos auf mehreren Webseiten zusammen

keine Angaben gefunden

keine weiteren Angaben - Bei Intresse an der Aufnahme soll über folgendes Formular d     
berufsbegleitend.de/kontakt/

http://www.das-richtige-studieren.de/impressum/
http://www.das-richtige-studieren.de/impressum/


benötigte Informationen Kosten

Hochschuldaten + Informationen zum 
Studiengang per Mail schicken --> 
Aufnahme wird dann geprüft

kostenlos

Beschreibung des Studiengangs zusenden erste Einstellung: 120,-€, dann 
90,-€ / 6 Monate
Banner ab 20,-€ (TKP) möglich

(1) Antrag auf Aufnahme in schriftlicher 
Form oder elektronischer Form bei der 
Hochschulrektorenkonferenz stellen, (2) 
Dem Antrag ist Nachweis über Erfüllung der 
Aufnahmekriterien beizufügen

kostenlos

             er Kontakt aufgenommen werden: http://www.das-richtige-

        

             er Kontakt aufgenommen werden: http://www.masterstudium.info/fuer-

        

  

             er Kontakt aufgenommen werden: http://www.studieren-



Link Bemerkungen
http://www.das-richtige-studieren.de/

https://studieren.de/

https://studieren.de/ Mengenrabatte möglich (z. B. 5% ab 5 
Studiengänge)

https://studieren.de/ Kennnenlernrabatt (10%) und dann auch 
wieder Mengenrabatt (auf Anfrage) möglich

http://www.hochschulkompass.de/

http://www.studium-kultur.de/ Studienangebote, die sich mit Inhalten und 
Methoden der Kulturvermittlung und der 
Interkultur im weiteren Sinne befassen

http://www.nebenbei-studieren.de/
http://www.studieren-berufsbegleitend.de/ 249€/Jahr

http://www.masterstudium.info/

http://www.fachhochschule.de/

http://www.studienrichtung.de/
fernstudium-finden.de

http://www.das-richtige-studieren.de/
https://studieren.de/
https://studieren.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.studium-kultur.de/
http://www.nebenbei-studieren.de/
http://www.studieren-berufsbegleitend.de/
http://www.masterstudium.info/
http://www.fachhochschule.de/
http://www.studienrichtung.de/
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