
 

zfh – das Fernstudiennetzwerk 
 staatlicher Hochschulen



Das zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund ist eine 
wissenschaftliche Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz mit 
Sitz in Koblenz. Auf der Grundlage eines Staatsvertrages der 
Länder Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland unterstützt das 
zfh die Entwicklung und Durchführung von Fernstudien an der-
zeit 21 staatlichen Hochschulen in acht Bundesländern, darun-
ter auch in Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen 
und Schleswig-Holstein. 

Das zfh

21 Verbund aus
21 staatlichen Hochschulen



Das zfh bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den 
zfh-Hochschulverbund – deutschlandweit größter Anbieter ak-
kreditierter Fernstudiengänge an Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften. Das Angebot umfasst über 100 Fernstudien in 
wirtschaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und 
technischen/naturwissenschaftlichen Fachrichtungen. 
Der zfh-Hochschulverbund hat über 25 Jahre Erfahrung bei 
der Durchführung und Entwicklung berufsbegleitender Fern-
studiengänge – die Hochschulen und Studierenden profitieren 
gleichermaßen von der Kompetenz und den Synergieeffekten 
dieses Netzwerkes.
Eine Weiterqualifizierung im zfh-Hochschulverbund bedeutet 
flexibles zeit- und ortsunabhängiges Studieren verbunden mit 
intensiver Studienbetreuung. Gut 6.500 Fernstudierende sind 
derzeit an den Hochschulen im zfh-Verbund immatrikuliert.

Der zfh-Hochschulverbund –  
ein starkes Netzwerk

25 über 25 Jahre Erfahrung  
und Kompetenz

100

Die durchschnittliche Abbrecherquote in allen 
Studienangeboten im zfh-Verbund liegt unter 5,2 %5,2 %

über 100 Studienangebote in Technik & Naturwissenschaften, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

36
36 akkreditierte
MBA- und Masterstudien-
gänge im zfh–Verbund



Intensive Betreuung
Fernstudierende werden im zfh-Verbund individuell und eng-
maschig begleitet. Während des gesamten Studiums steht das 
zfh mit seinem Service hilfreich zur Seite: Von der allgemeinen 
Studienberatung, über die fachspezifische Beratung durch die 
Studiengangteams an den beteiligten Hochschulen bis hin zur 
Unterstützung bei der Beantragung von Bildungsurlaub und 
bei Fragen zu Fördermöglichkeiten. Während des gesamten 
Semesters und an den Präsenztagen stehen wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studiengangsleitung sowie 
Dozenten und Dozentinnen für Rückfragen oder Hilfestellung 
zur Vefügung, auch per E-Mail oder telefonisch.
Darüber hinaus sind Fernstudierende während des gesamten 
Studiums auf einer Lernplattform mit Mitstudierenden und Leh-
renden vernetzt: Eine kontinuierliche Möglichkeit zum gegen-
seitigen Austausch, die gerade Fernstudierende motiviert und 
den Lernfortschritt systematisch fördert.

3
3 Fachrichtungen
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,  
Technik & Naturwissenschaften

6.575 Studierende 
im zfh-Verbund6.575



Ziele und Vorteile 
Studieren — jederzeit und überall, zeit- und ortsunabhängig, 
neben beruflichen und anderen Verpflichtungen, dies sind si-
cherlich die Hauptattribute, die die Vorteile eines berufsbeglei-
tenden Fernstudiums herausheben. Gerade für Berufstätige, die 
sich ohne Berufsunterbrechung weiterqualifizieren möchten, 
ist es wichtig, dass sie ihr Studium flexibel und passgenau ge-
stalten können.

Hohe Flexibilität
Die Fernstudiengänge im zfh-Hochschulverbund zeichnen sich 
durch eine Flexibilität in vielfacher Hinsicht aus: Als wichtigstes 
Merkmal gilt die zeit- und örtliche Flexibilität während der so-
genannten Selbststudienphasen, die ca. 75 % des Fernstudiums 
ausmachen. Studieren, wann und wo man möchte anhand von 
Studienbriefen, E-Learning-Anwendungen und virtueller Lern-
begleitung auf einer Lernplattform. Die überwiegend an Wo-
chenenden stattfindenden Präsenzveranstaltungen, virtuell 
oder in Präsenz, sind meist freiwillig. Sollte die Arbeitsbelastung 
einmal höher sein, haben Fernstudierende die Möglichkeit, ein 
Urlaubssemester einzulegen oder Prüfungen zu verschieben. 
Auch inhaltlich lassen sich viele der Fernstudienangebote fle-
xibel zusammensetzen, entweder mit wählbaren Vertiefungs-
schwerpunkten oder durch einen modularen Aufbau, der in den 
meisten Studienangeboten eine maßgeschneiderte Weiterbil-
dung ermöglicht.

9.035
Der am weitesten entfernte  
Fernstudierende im zfh-Verbund 
ist 9.035 km entfernt und  
kommt aus Kolumbien



Karrierekick per Fernstudium
Eine berufliche Weiterbildung oder einen akademischen Ab-
schluss sehen immer mehr Menschen als notwendig an, um auf 
der Karriereleiter aufzusteigen. Der Wunsch nach einer lebens-
begleitenden, persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 
wächst zunehmend, um am Puls der Zeit zu bleiben. Auch Ar-
beitgeber erkennen in der berufsbegleitenden Weiterbildung 
ihrer Beschäftigten immer öfter einen Mehrwert, der auch dem 
Unternehmen zugute kommt. Sie schätzen ihre studierenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstützen sie ent-
weder finanziell oder zeitlich. Zudem gelten fernstudierende 
Berufstätige als besonders motiviert und zielorientiert — sie 
beweisen ein gutes Zeitmanagement und Organisationstalent.

33
ist das statistische Durch- 
schnittsalter der Studierenden  
im zfh-Hochschulverbund



• Betriebswirtschaft (B.A.)
• Digital Finance, Strategie & Accounting (MBA / Zertifikat)
• Facility Management (M.Sc. / Zertifikat)
• Finanzberatung für Unternehmen und Privatkunden (B.A.)
• Human Resource Management (M.A.)
• Innovations-Management (MBA / Zertifikat)
• Intelligent Enterprise Management (MBA / Zertifikat)
• Internationale Betriebswirtschaftslehre (MBA / Zertifikat)
• International Business Management (MBA / Certificate)
• Lean (Zertifikat)
• Logistics – International Management & Consulting (MBA / Certificate)
• Logistik – Management & Consulting (MBA / Zertifikat)
• Logistik (M.Sc. / Zertifikat)
• Management in der Weinwirtschaft (MBA / Zertifkat)
• Marketing-Management (MBA / Zertifikat)
• MBA-Fernstudienprogramm (MBA / Zertifikat)
• Motorsport-Management (MBA / Zertifikat)
• Sicherheitsmanagement (M.A. / Zertifikat)
• Six Sigma (Zertifikat) 
• Sport-Management (MBA / Zertifikat)
• Unternehmensführung (MBA / Zertifikat)
• Vertriebsingenieur/in (MBA / Zertifikat)
• Wirtschaftsingenieurwesen (MBA Eng. / Zertifikat)

FERNSTUDIENGÄNGE

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN



Beruf und Studium  
flexibel vereinbaren
Die Vorteile eines Fernstudiums für beide Seiten — Unterneh-
men und berufsbegleitend Studierende — liegen auf der Hand: 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben ihren Job nicht auf 
und müssen nicht auf ihr Einkommen verzichten, Unternehmen 
erhalten hochqualifizierte Fachkräfte, die ihr erlerntes Wissen 
bereits während des Studiums im Beruf anwenden und praktisch 
umsetzen. Wer in die Fortbildung seiner Arbeitskräfte investiert, 
kann Fach- und Führungspositionen zunehmend aus den eige-
nen Reihen besetzen und Beschäftigte verstärkt an das Unter-
nehmen binden. Mithilfe berufsbegleitender Fernstudien erfolgt 
dies ohne größeren Arbeitsausfall. Akademische Abschlüsse aus 
einem Fernstudium sind mit jenen aus einem Präsenzstudium 
gleichwertig.

820
820 Bewerbungen
pro Semester im  
zfh-Hochschulverbund



TECHNIK & NATURWISSENSCHAFTEN

FERNSTUDIENGÄNGE

Automatisierungstechnik (B.Eng.)
Elektrotechnik (M.Eng.)
Elektrotechnik (M.Sc. / Zertifikat)
Elektro- und Informationstechnik (B.Eng. / Zertifikat
Industrial Engineering (B.Eng.)
Industriepharmazie (B.Sc.)
Informatik (M.C.Sc. / Zertifikat)
Konstruktionsbionik (M.Eng. / Zertifikat)
Mechatronik (B.Eng.)
Medizinische Biotechnologie (B.Sc.)
Medizin- und Biowissenschaften (B.Sc.)
Online-Brückenkurs Mathematik  
(Zertifikat/Teilnahmebescheinigung)
Prozessingenieurwesen (B.Eng.)
Prozesstechnik (M.Eng. / Zertifikat)
Virtueller Brückenkurs Mathematik, Hochschule Koblenz 
(Teilnahmebescheinigung)
Virtueller Brückenkurs Mathematik, Hochschule Worms 
(Teilnahmebescheinigung)
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng. / Zertifikat)
Zuverlässigkeitsingenieurwesen (M.Eng. / Zertifikat)



Bachelorstudiengänge

• Allgemeine Hochschulreife
• Fachhochschulreife – bei dualen Studiengängen schulischer 

Teil der Fachhochschulreife
• Fachgebundene Hochschulreife
• Meisterabschluss oder gleichwertiger Abschluss
• Für beruflich Qualifizierte, die keinen der oben genannten 

Abschlüsse haben, ist unter der Berücksichtigung der jeweils 
landesbezogenen Verordnungen die Zulassung zu einem 
Studium ebenfalls möglich.

Masterstudiengänge

• Hochschulabschluss an einer Universität oder Fachhochschule
• Akkreditierter Bachelorabschluss an einer Berufsakademie, 

in der Regel verbunden mit fachbezogener Berufspraxis nach 
dem ersten Hochschulabschluss. 

• Beruflich Qualifizierte ohne ersten Hochschulabschluss kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen zu einem weiterbil-
denden Masterstudium zugelassen werden.

Zertifikat

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Eine Form der Hochschulzugangsberechtigung, in der Regel 

jeweils verbunden mit einschlägiger Berufspraxis.

Allgemeine  
Zulassungsvoraussetzungen

Bildnachweis: S. 3 ©chana - stock.adobe.com, S 4. ©deagreez - stock.adobe.com, ©Rostislav Sedlacek - stock.adobe.com,  
S6. ©insta_photos- stock.adobe.com, S 8 ©ashtproductions- stock.adobe.com S 10 ©Mila Supinskaya- stock.adobe.com



Bildung & Erziehung (dual) (B.A.)
Bildungs- und Sozialmanagement mit  
Schwerpunkt frühe Kindheit (B.A.)
Fach- und Weiterbildung Mediation (Zertifikat)
Frühkindliche inklusive Bildung (B.A.)
Kindheits- und Sozialwissenschaften (M.A. / Zertifikat)
Mediation - integrierte Mediation (Zertifikat)
Pädagogik der Frühen Kindheit (B.A.)
Psychosoziale Beratung und Therapie in der Sozialen Arbeit (M.A.)
Soziale Arbeit - Bildung in Kindheit und Jugend (B.A.)
Soziale Arbeit (BASA-online) (B.A.)
Soziale Arbeit (maps) (M.A.)
Soziale Sicherung und Verwaltungswirtschaft (B.A.)

SOZIALWISSENSCHAFTEN

FERNSTUDIENGÄNGE



Konrad-Zuse-Straße 1 | 56075 Koblenz
Tel. + 49 261 91 53 80
fernstudium@zfh.de | www.zfh.de

Eine Einrichtung der Bundesländer  
Rheinland-Pfalz  |  Hessen  |  Saarland


